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Der internationale Waffenhandel und die daraus resultierende Verfügbarkeit 
von Waffen gelten allgemein als Gefahr für den internationalen und regionalen 
Frieden. In den Augen vieler sind waffenexportierende Staaten moralisch für 
die negativen Auswirkungen bewaffneter Konflikte mitverantwortlich. Doch 
wie sieht diese Verantwortlichkeit aus rechtlicher Sicht aus? 

Die vorliegende Freiburger Dissertation geht der Frage nach, ob und unter  
welchen Voraussetzungen das Völkerrecht Einschränkungen gegenüber grenz-
überschreitenden Waffentransfers aufstellt und – im Fall ihrer Missachtung – 
eine Verantwortlichkeit des Exportstaates auslösen kann. 
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„[T]he supply of arms by one State to another is, in 
the absence, for example, of any prohibition by the 
United Nations, quite lawful. In addition, the An-
swer suggests that the responsibility for the use of 
those arms […] must rest primarily upon the State 
which receives them. There is, however, nothing in 
the Answer to support the view that a State which 
knowingly supplies arms to another for the pur-
pose of assisting the latter to act in as manner in-
consistent with its international obligations can 
thereby escape legal responsibility for complicity 
in such illegal conduct.“1 

Elihu Lauterpacht (1958) 

 

 

                                                           
1  Lauterpacht, ICLQ 1958, 551. 
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1. Diskurs über die Legitimität internationaler Waffen-
transfers 

Die oben zitierte Aussage Elihu Lauterpachts, mit welcher er im Jahr 1958 
die Legalität von Waffentransfers kommentierte, hat bis heute nichts an 
ihrer Gültigkeit verloren: Erstens steht es den Staaten grundsätzlich frei, 
zu entscheiden, an wen und unter welchen Umständen sie Waffen expor-
tieren wollen. Zweitens liegt die Verantwortlichkeit für einen völker-
rechtswidrigen Einsatz von Waffen primär beim Empfängerstaat, d.h. 
beim Staat, der die Waffen einsetzt. Drittens jedoch schliesst diese primä-
re Verantwortlichkeit des Empfängerstaates nicht aus, dass auch der 
Staat, welcher die völkerrechtswidrige Handlung mit der Lieferung von 
Waffen unterstützt, mitverantwortlich wird. Die vorliegende Studie be-
schäftigt sich mit dieser (Mit-)Verantwortlichkeit des Waffen liefernden 
Staates. 

Im Laufe des 20. Jahrhunderts kodifizierte die Staatengemeinschaft den 
Einsatz bewaffneter Gewalt und damit die primäre Verantwortlichkeit 
des Empfängerstaates bzw. des Waffen einsetzenden Staates in umfas-
sender Weise. Mit dem Recht zum Krieg (Ius ad bellum) limitierte sie die 
Anwendung oder Androhung bewaffneter Gewalt; mit dem Recht im 
Krieg (Ius in bello) die Art und Weise des Einsatzes bewaffneter Gewalt – 
beispielsweise durch das Einsatzverbot bestimmter, als besonders inhu-
man eingestufter Waffenkategorien.  

Die Weitergabe von Waffen und damit die (Mit-)Verantwortlichkeit des 
Waffen liefernden Staates blieb hingegen lange nur vereinzelt oder über-
haupt nicht durch das Völkerrecht reglementiert. Dies erstaunt insofern, 
als dass sich die Staatengemeinschaft schon früh der Gefahr für die inter-
nationale Sicherheit bewusst war, welche mit der unkontrollierten Wei-
tergabe von Waffen einhergeht. Internationale Bestrebungen zur Regulie-
rung des internationalen Waffenhandels lassen sich etwa schon bei der 
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„Brüsseler Antisklavereiakte“ aus dem Jahr 1890 oder im Rahmen des 
Völkerbundes in den 1920er Jahren erkennen.1 Und auch heute zeugen 
die erst kurz vor der Fertigstellung dieser Studie abgeschlossenen Ver-
handlungen über ein neues Waffenhandelsabkommen (Arms Trade Treaty, 
ATT) von der Aktualität der Thematik.2 Während in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts, im Zuge der Ächtung bestimmter Waffentypen, 
neben dem Einsatz und dem Besitz auch der Transfer dieser Waffentypen 
verboten wurde, scheiterte bisher jedoch eine generelle, völkerrechtliche 
Regulierung des Waffenhandels. Nichtsdestotrotz illustriert die Tatsache, 
dass in nahezu allen Staaten der Export von Waffen und Kriegsmittel 
einer staatlichen Bewilligung bedarf, von einem globalen Wunsch zur 
Steuerung internationaler Waffentransfers.  

Auch in der breiten Öffentlichkeit vermögen Waffentransfers heftige Aus-
einandersetzungen hervorzurufen. Die Weitergabe von Waffen wird als 
auslösender oder zumindest als verstärkender Faktor im Zusammenhang 
mit Kriegsausbrüchen und politischer Repression betrachtet. Länder, wel-
che Waffen in Konfliktzonen exportieren, werden der „Ankurbelung von 
Konflikten“3 beschuldigt; private Waffenhändler als „merchants of 
death“4 bezeichnet. Regierungen protestieren jeweils lauthals, wenn 
feindliche Staaten und insbesondere teilautonome de facto-Regimes mit 
Kriegsmittel beliefert werden.5 Der Diskurs über die Legitimität findet 
aber eher auf einem diplomatischen denn einem rechtlich bestimmten 
Parkett statt; rechtliche Überlegungen werden oft von politischen Argu-
menten verdrängt. 
                                                           
1  Siehe zur historischen Entwicklung des Waffenhandels und seiner völkerrechtlichen 

Regulierung Kapitel II.1 und III.1. 
2  Siehe zum neuen Waffenhandelsabkommen Kapitel VI.3. 
3  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 14. 
4  Vgl. z.B. Annan, Millenium Report, 52. 
5  Vgl. beispielsweise NZZ Online vom 19.03.2012 („Russland liefert die Waffen für die 

Gewalt in Syrien“); The Guardian vom 30.01.2010 („China Retaliates over US Arms Sales 
to Taiwan“). 
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Gleichwohl gelangten in der Vergangenheit – wenn auch selten – Fälle 
von Waffentransfers vor internationale Rechtsprechungsinstanzen. Bereits 
in den Alabama Claims6 beschäftigte sich das Schiedsgericht mit der Frage, 
ob die Lieferung von Kriegsschiffen an eine Konfliktpartei mit den völ-
kerrechtlichen Pflichten von neutralen Staaten vereinbar ist. Im Nicaragua 
Case7 musste der Internationale Gerichtshof darüber befinden, ob die Be-
waffnung von Guerillagruppen durch einen fremden Staat eine verbotene 
Intervention darstelle. Und in jüngerer Zeit gelangte mit dem Tugar Case8 
die Frage vor ein Menschenrechtsorgan, ob das Zulassen von Waffenex-
porten den Schutzverpflichtungen der Menschenrechte zuwiderläuft. 

Obschon die geschilderten Beispiele aus der Staatenpraxis und der Recht-
sprechung die Anerkennung bestimmter Pflichten und damit auch einer 
gewissen Verantwortlichkeit von Waffen liefernden Staaten bestätigten, 
illustrieren sie in erster Linie eine argumentative Unschärfe des Diskurses: 
Normativität beanspruchende Regelungen werden in einem Zuge mit 
politischen und moralischen Überlegungen genannt; juristische Argumen-
tationslinien berufen sich auf rechtliche Grundlagen mit teils überschnei-
denden, teils ausschliesslichen Inhalten, welche aus waffenspezifischen 
Kontrollregimes oder aus allgemeinen Grundsätzen des Völkerrechts 
stammen.  

Vor diesem Hintergrund hat die vorliegende Studie zum Ziel, im Sinne 
einer Auslegeordnung, die geltenden völkerrechtlichen Schranken inter-
nationaler Waffentransfers aufzuzeigen und, im Fall der Verletzung die-
ser Schranken, die resultierende Verantwortlichkeit der Waffen liefernden 
Staaten klarzustellen. 

 

 
                                                           
6  Arbitration Court, Alabama Claims. 
7  IGH, Nicaragua Case (Merits). 
8  EKMR, Tugar v. Italy. 
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2. Gegenstand der Untersuchung 

Die vorliegende Studie untersucht die Verantwortlichkeit der Staaten für 
internationale Waffentransfers. Dabei werden in einem ersten Schritt die 
Waffenkontrollabkommen dahingehend untersucht, ob sie auf den Trans-
fer von Waffen einschränkend wirken. Die Studie geht aber über die Iden-
tifikation und Analyse dieser expliziten Waffenkontrollabkommen hinaus 
und untersucht in einem zweiten Schritt, ob auch aus den allgemeinen 
völkerrechtlichen Prinzipen sowie aus anderen Bereichen des Völker-
rechts Regeln hergeleitet werden können, welche den Transfer von Waf-
fen rechtlich einschränken. Solche Bestimmungen sind in jenen Fällen von 
Bedeutung, in welchen die exportierten Waffen nicht in den Anwen-
dungsbereich eines bestehenden Waffenkontrollregimes fallen oder in 
welchen der Waffen exportierende Staat nicht an das Waffenkontrollre-
gime gebunden ist. Untersucht wird insbesondere, inwiefern die Regeln 
über die kollektive Sicherheit, das Gewalt- und Interventionsverbot, neut-
ralitätsrechtliche Pflichten, die Menschenrechte sowie das humanitäre 
Völkerrecht ein normative Geltung für den Transfer von Waffen bean-
spruchen können. 

Das Beiziehen allgemeiner Normen des Völkerrechts erfolgt unter der 
Zuhilfenahme des Rechts der Staatenverantwortlichkeit – ausgehend vom 
Entwurf der International Law Commission (ILC) über die Verantwortlich-
keit der Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen.9 Die Frage nach der 
Verantwortlichkeit für Waffentransfers berührt eine Vielzahl von Rechts-
figuren, welche die ILC in ihrem 2001 verabschiedeten Projekt über das 
sog. Sekundärrecht des Völkerrechts kodifiziert hat. In erster Linie ist die 
Figur der „völkerrechtlichen Beihilfe“ zu nennen, welche eine „Mitver-
antwortlichkeit“ jener Staaten, welche eine völkerrechtswidrige Handlung 

                                                           
9  Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Report 

of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, A/56/10 
(2001). 
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anderer Staaten unterstützen, erfasst. Doch auch Konzepte wie dasjenige 
des „verletzten Staates“ oder die Frage der Zurechenbarkeit des Verhal-
tens nichtstaatlicher Akteure sind für die rechtliche Einordnung von Waf-
fentransfers von grosser Bedeutung. 

Insbesondere wenn die Waffen nicht von einem Staat sondern von Priva-
ten geliefert werden, wirft die rechtliche Qualifikation internationaler 
Waffentransfers Fragen auf, welche zwei der wohl meist diskutierten 
Themenkomplexe des aktuellen Völkerrechtsdiskurses verbinden: Auf 
der einen Seite betrifft es die Verantwortlichkeit des Staates im Zusam-
menhang mit dem Verhalten nichtstaatlicher Akteure – ein Thema, das 
mit dem fortlaufendenden Bedeutungsverlust der Staaten immer wichti-
ger wird und beispielsweise auch im Zusammenhang mit multinationalen 
Konzernen, privaten Sicherheitsfirmen oder terroristischen Organisatio-
nen zu Diskussionen führt. Auf der anderen Seite betrifft es die Verant-
wortlichkeit des Staates im Zusammenhang mit dem Verhalten anderer 
Staaten – auch dies ein vieldiskutiertes Thema, beispielsweise im Zusam-
menhang mit multinationalen Peace keeping-Einsätzen oder militärischen 
Interventionen, aber auch mit Verhaltenspflichten von Drittstaaten ange-
sichts von Völkerrechtsverletzungen anderer Staaten. 

Diese Studie will daher, zusätzlich zum vordergründigen Ziel, die Ver-
antwortlichkeit für Waffentransfers zu untersuchen, einen Diskussions-
beitrag zur allgemeinen Entwicklung des Völkerrechts im Bereich des 
Rechts der Staatenverantwortlichkeit leisten. Auf der Grundlage von rund 
zehn Jahren Staatenpraxis und Rechtsprechung zum Recht der Staaten-
verantwortlichkeit gemäss der ILC, soll am Beispiel des internationalen 
Waffenhandels deutlich gemacht werden, inwiefern sich aus den teilweise 
schwierig zu fassenden Rechtsfiguren Leitplanken zwischenstaatlicher 
Beziehungen entwickeln konnten. Dabei soll ausführlich auf die Tatbe-
standselemente der hier relevanten Rechtsfiguren eingegangen werden. 
Weiter soll am Beispiel der Verantwortlichkeit für Waffentransfers aufge-
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zeigt werden, inwiefern die allgemein gehaltenen „sekundärrechtlichen“10 
Bestimmungen des ILC-Entwurfs überhaupt in den verschiedenen unter-
suchten Rechtsbereichen Anwendung finden. Dies ist in der vorliegenden 
Studie deshalb von besonderer Bedeutung, da die meisten relevanten 
Einschränkungen des Waffenhandels aus sehr eigenständigen Bereichen 
des Völkerrechts mit komplexen institutionellen Verifikationsinstrumen-
ten hergeleitet werden, welche den „one-size-fits-all“-Ansatz der ILC11 in 
Frage stellen könnten. 

In faktischer Hinsicht untersucht die Studie den grenzüberschreitenden 
Transfer von Waffen und Kriegsmitteln. Dabei beschränkt sich die Studie 
nicht auf einzelne Waffentypen oder -kategorien, sondern zieht sämtliche 
Güter und Materialien in die Untersuchung mit ein, welche als Kriegsmit-
tel in einem bewaffneten Konflikt oder als Repressionsmittel zum Einsatz 
gelangen können.12 Diese Vorgehensweise erklärt sich durch die Schwer-
punktsetzung der Studie auf allgemeine Rechtsbereiche des Völkerrechts, 
insbesondere das Recht der Staatenverantwortlichkeit. Die Frage der Mit-
verantwortlichkeit des Waffen liefernden Staates hängt grundsätzlich 
nicht davon ab, ob das exportierte Gut zu einer bestimmten Waffenkate-
gorie zu zählen ist, sondern alleine davon, ob der Staat damit rechnen 
konnte, dass es als Waffe eingesetzt werden wird. Aus demselben Grund 
berücksichtigt diese Studie alle Aktivitäten, die zu einem Export von Waf-
fen führen, unabhängig von dem damit verfolgten Zweck. Eine Differen-
zierung, etwa hinsichtlich der Frage, ob aus dem Transfer geldwerte Vor-
teile für den Waffen liefernden Staat entstehen, wird nur dann gemacht, 
wenn sie zu unterschiedlichen Folgen für die Verantwortlichkeit führt.13 

                                                           
10  Siehe zum Begriff des Sekundärrechts Kapitel IV.1.1.2. 
11  Siehe zum Konzept der Staatenverantwortlichkeit gemäss der ILC Kapitel IV.1.1.2. 
12  Im Folgenden werden unter der Bezeichnung „Waffen“ auch Kriegsmittel im weiteren 

Sinn miteingeschlossen. Siehe zu Begriff und Typologie der Waffen Kapitel II.2. 
13  Im Folgenden werden daher unter dem Begriff „Waffenhandel“ auch Transfers einge-

schlossen, die nicht aus finanziellen Motiven erfolgen. 
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Die Verantwortlichkeit des Staates wird sowohl für Waffentransfers 
durch Private wie auch für staatliche Waffentransfers untersucht. 

Diese Studie will die völkerrechtliche Regulierung des grenzüberschrei-
tenden Waffenhandels nicht in umfassender Weise darstellen, sondern 
beschränkt sich auf einen Überblick der bestehenden Waffenkontrollab-
kommen. Da in erster Linie die Anwendbarkeit allgemeiner Rechtsgrund-
sätze für Waffentransfers untersucht wird, drängt sich eine inhaltliche 
Fokussierung auf den Transport von konventionellen Waffen und insbe-
sondere von Klein- und Leichtwaffen auf, da diese bisher nicht oder nur 
teilweise durch rechtlich verbindliche Kodifikation spezifisch reglemen-
tiert worden sind. 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Betrachtung des vom Herkunftsstaat 
der Waffen kontrollierten oder tolerierten Waffenhandels. Der illegale 
Handel mit Waffen – aus der Perspektive nationaler Exportgesetze des 
Herkunftslands – fliesst nur insofern in die Betrachtung der Staatenver-
antwortlichkeit ein, als den Staat eine diesbezügliche Verhinderungs-
pflicht trifft.  

Schliesslich wird nur die Verantwortlichkeit des Staates untersucht, aus 
welchem die Waffen exportiert werden. Die Verantwortlichkeit des 
„Haupttäters“, d.h. des Akteurs, welcher die Waffen erhält und einsetzt, 
wird nur insoweit berücksichtigt, als sie für die Verantwortlichkeit des 
Herkunftsstaates von Bedeutung ist. Die individuelle Verantwortlichkeit 
von nichtstaatlichen Akteuren, etwa aufgrund einer Verletzung des Völ-
kerstrafrechts, wird ebenfalls nicht berücksichtigt. 
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3. Gang der Untersuchung 

Ein Verständnis für das Funktionieren des Waffenhandels ist zentral für 
die Analyse der Waffenkontrolle und somit für die Verantwortlichkeit des 
Waffen liefernden Staates. Die Studie beginnt daher in Teil II mit einer 
deskriptiven Darstellung des zu beurteilenden Sachverhalts – dem inter-
nationalen Waffenhandel. Gegliedert ist dieser Teil in einen Überblick 
über die historische Entwicklung des Waffenhandels hin zu seiner heuti-
gen Form, eine Begriffsdefinition und Typologisierung der Waffen, eine 
Darstellung der involvierten Akteure und der anzutreffenden Konstellati-
onen und eine Analyse der Auswirkungen, die dem Waffenhandel und 
der daraus resultierenden Waffenverfügbarkeit zugeschrieben werden. 

Im Anschluss werden in Teil III die verschiedenen völkerrechtlichen Waf-
fenkontrollregimes dahingehend untersucht, ob und inwiefern sie Ein-
schränkungen gegenüber dem Transfer von Waffen enthalten. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf rechtlich verbindlichen Regulierungsformen, 
trotzdem wird auch kurz auf den Inhalt und die Bedeutung sogenannter 
Soft Law-Bestimmungen eingegangen. 

Teil IV der Studie dient der Schaffung eines rechtlichen Rahmens, um im 
Anschluss umfassend die völkerrechtliche Verantwortlichkeit des Waffen 
liefernden Staates zu analysieren. Da sich die Anwendbarkeit der zu un-
tersuchenden Rechtsnormen – z.B. des Gewaltverbots oder der Men-
schenrechte – teilweise erst durch die Analyse allgemeiner Völkerrechts-
grundsätze erschliessen lässt, werden an dieser Stelle abstrakt, d.h. noch 
ohne Bezugnahme auf Waffentransfers, die Grundzüge des Rechts der 
Staatenverantwortlichkeit erläutert. Die Gewichtung der einzelnen Kon-
zepte erfolgt dabei aber schon im Hinblick auf die im Anschluss relevan-
ten Anwendungsfragen. Zwei Aspekte, die für die Verantwortlichkeit für 
Waffentransfers von essentieller Bedeutung sind, werden dabei einge-
hend beleuchtet: Die Verantwortlichkeit des Staates im Zusammenhang 
mit dem Verhalten Privater (Kapitel IV.2.1) und die Verantwortlichkeit im 
Zusammenhang mit dem Verhalten anderer Staaten (Kapitel IV.2.2). 
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Das in Teil III und Teil IV ermittelte rechtliche Instrumentarium soll es 
schliessen erlauben, in Teil V umfassend die völkerrechtliche Regelung 
der Staatenverantwortlichkeit für grenzüberschreitende Waffentransfers 
darzustellen. Die Untersuchung der Verantwortlichkeit erfolgt auf zwei 
unterschiedlichen Ebenen: Nach anzuwendenden Primärnormen geglie-
dert, wird in einem ersten Schritt geprüft, inwiefern ein Staat mit dem 
Transfer von Waffen unmittelbar eine Völkerrechtsverletzung begehen 
und daraus eigenständig verantwortlich werden kann. In einem zweiten 
Schritt wird dann geprüft, inwiefern ein Staat abgeleitet verantwortlich 
werden kann, wenn nicht der Transfer an sich, sondern der Einsatz der 
Waffen eine Völkerrechtsverletzung darstellt. Abgeschlossen wird dieser 
Teil mit einer kurzen Analyse des Inhalts und der Durchsetzungsmög-
lichkeiten der Verantwortlichkeit. 

In Teil VI werden die wesentlichen Erkenntnisse dieser Studie zusam-
mengefasst. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, welche Bedeutung 
das grundsätzliche Bestehen einer Staatenverantwortlichkeit für grenz-
überschreitende Waffentransfers auf die Staatenpraxis hat und umge-
kehrt, ob die Nichtbeachtung der Staatenverantwortlichkeit Auswirkun-
gen auf das Bestehen der Verantwortlichkeit haben kann.  

Abgeschlossen wird diese Studie mit einem Ausblick auf das neue Waf-
fenhandelsabkommen, das Arms Trade Treaty, welches am 2. April 2013 
von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurde. Das Abkommen 
ist zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Studie noch nicht in Kraft 
getreten; mit über 80 Staaten, die das Abkommen bereits unterzeichnet 
haben, kündigt sich aber eine baldige Verbindlichkeit des Vertragstextes 
an. Im letzten Kapitel VI.3 werden die Inhalte des zukünftigen Abkom-
mens aufgezeigt. 
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1. Historische Perspektive 

1.1 Der Waffenhandel vor dem 20. Jahrhundert 

Seit der Mensch Waffen als Mittel der Jagd und der Austragung von Kon-
flikten und Kriegen nutzt, seither betreibt er auch Handel mit Waffen. 
Erste Schriften, welche von der Wichtigkeit des Waffenhandels zeugen, 
finden sich schon bei Thukydides, in seinem Werk über den Peloponnesi-
schen Krieg.1 Dass Waffen nicht nur für den Eigengebrauch bzw. für die 
eigene Streitkraft hergestellt werden, sondern auch über Stammes- und 
Landesgrenzen hinaus gehandelt werden, ist also keineswegs ein Phäno-
men der Moderne. Gleichwohl lässt sich erst ab dem 19. Jahrhundert eine 
für die internationalen Beziehungen herausragende Bedeutung des Waf-
fenhandels feststellen.2 Diese Entwicklung dürfte insbesondere auf zwei 
Faktoren zurückzuführen sein, die auch heute noch den Waffenhandel 
bestimmen: der technologische Fortschritt und die sich verändernde Na-
tur der Konflikte.  

Der technologische Fortschritt war es, der mit der Industrialisierung in 
Europa und den USA eine Waffenproduktion in grossen Mengen erlaubte 
und damit erst eine bedeutende nationale Überproduktion und somit ein 
Angebot für ausländische Käufer ermöglichte.  

Die Weiterentwicklung der Kriegsführung führte gleichzeitig zu einer 
stetig steigenden Nachfrage nach technologisch hoch entwickelten Waf-
fen. So lässt sich beobachten, dass der Umsatz von Waffenverkäufen mit 
jedem internationalen Konfliktherd eine markante Erhöhung erfuhr, sei es 
mit der Kolonialisierung Afrikas im 19. Jahrhundert, den Weltkriegen des 
20. Jahrhunderts oder dem Krieg gegen den Terrorismus des 21. Jahrhun-
derts. Dabei wirkt sich nicht nur das Ausmass der Konflikte auf den Waf-
fenhandel aus, sondern auch die Art und Weise, wie die Kriege geführt 
                                                           
1  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 11. 
2  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 20. 
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werden. Ein Krieg zwischen zwei Staaten verlangt nach anderen Waffen, 
als ein innerstaatlicher Krieg; der Krieg gegen den Terrorismus kennt 
andere Waffentransaktionen als der Kalte Krieg.3  

 

1.2 Der Waffenhandel zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand der Waffenhandel ganz im Zeichen 
einer liberalen Wirtschaftsdoktrin, einer „laissez faire“-Handelspolitik.4 
Die Waffenherstellung und der Waffenhandel lagen vorwiegend in den 
Händen privater Unternehmen, die ihre Produkte an alle interessierten 
Kunden verkauften und dabei ausschliesslich wirtschaftliche Interessen 
verfolgten. Der Staat beschränkte seinen Einfluss auf ein Minimum oder 
ermutigte die einheimischen Produzenten sogar in aktiver Weise zum 
Waffenexport.5 Dabei war nur von geringer Bedeutung, wer die Käufer 
waren und wie die Waffen benutzt wurden. Die klare Trennung von 
staatlichem und privatem Handel widerspiegelt sich in den völkerrechtli-
chen Kodifikationsarbeiten aus der damaligen Zeit. So wird beispielswei-
se gemäss dem ursprünglichen Gedanken der Haager Konventionen von 
1907 privater Handel nicht dem Staat zugerechnet und ein Staat begeht 
folglich durch das Nichtverhindern von privaten Waffenlieferungen keine 
Verletzung seiner Neutralitätspflichten.6 

Erste Risse erhielt diese liberale Wirtschaftspolitik, als vermehrt aus dem 
europäischen Markt stammende Waffen in den Besitz afrikanischer 
Stammesführer gelangten, die diese dann gegen die europäischen Koloni-

                                                           
3  Siehe Kapitel II.1.4. 
4  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 24. 
5  So hob beispielsweise Frankreich 1885 ein Gesetz auf, das zuvor die Ausfuhr von Waf-

fen verboten hatte. Die Staaten erhofften sich durch die gesteigerte Ausfuhr und damit 
höheren Umsatz einen technologischen Fortschritt der einheimischen Waffenprodukti-
on, vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 14. 

6  Ausführlich Politakis, GYIL 1992, 445 ff. Siehe auch Kapitel V.1.3. 
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almächte einsetzten.7 Doch erst der Erste Weltkrieg vermochte den Waf-
fenmarkt und die staatliche Kontrolle grundlegend verändern.8 Die hohe 
Opferzahl und die grossflächige Zerstörung infolge des Kriegs führten 
dazu, dass der private Waffenhandel vermehrt öffentlich kritisiert wurde. 
Die Hersteller und Händler der Waffen – nunmehr häufig als „merchants 
of death“9 bezeichnet – wurden beschuldigt, vom Krieg zu profitieren 
und wenn nicht für den Krieg an sich, doch zumindest für die Verlänge-
rung der Kriegshandlungen verantwortlich zu sein. Als Resultat dieser 
veränderten Auffassung begannen die meisten Staaten in der Nachkriegs-
zeit Kontrolle über die nationale Waffenproduktion auszuüben.10  

Die staatliche Einflussnahme nach dem Ersten Weltkrieg beschränkte sich 
nicht auf die blosse Kontrolle des Waffenmarktes. Der Staat begann selbst 
als Verkäufer von Waffen aufzutreten und die Entwicklung von neuen 
Waffen wurde in den staatlichen Verteidigungssektor einverleibt. Die 
Verstaatlichung der Waffenindustrie beruhte auf verschiedenen Gründen. 
Zum einen hatten die Staaten während dem Ersten Weltkrieg ein bedeu-
tendes Waffenarsenal aufgebaut, das sie nun teilweise zum Verkauf anbo-
ten. Zudem war die nationale Waffenindustrie während der Kriegszeit zu 
einem bedeutenden Wirtschaftsbereich angewachsen, den die Regierun-
gen nicht mehr sich selbst überlassen wollten. Ausserdem begannen die 
Staaten die Möglichkeiten einer politischen Einflussnahme durch die Kon-
trolle des Waffenhandels zu erkennen.11 Für die Ausfuhr von Waffen wa-
ren nicht mehr ausschliesslich kommerzielle, sondern vermehrt auch poli-
tische Faktoren von Bedeutung. Innenpolitisch bedeutsam, führten Waf-
fenverkäufe ins Ausland zu einer Stärkung der eigenen Waffenindustrie, 

                                                           
7  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 24. Dies veranlasste die Kolonialmächte zu den 

ersten multinationalen Abkommen über den Waffenhandel, siehe Kapitel III.1. 
8  Vgl. Politakis, GYIL 1992, 446, welcher von einer „heyday of anti-war passion“ spricht. 
9  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 14. 
10  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 15; Yihdego, Arms Trade, 51. 
11  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 25. 
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die zu mehr Arbeitsplätzen und einer geringeren Abhängigkeit der natio-
nalen Verteidigung führte. Besonders in kleineren Staaten konnte die 
nationale Waffenindustrie oft nur durch den Gewinn aus der Waffenaus-
fuhr erhalten bleiben.12 Für die Aussenpolitik bedeutete der Waffenhan-
del, dass mit gezielten Verkäufen an bestimmte Empfängerstaaten oder in 
bestimmte Regionen politische Ziele verfolgt werden konnten. Viele Staa-
ten erhofften sich so eine Steuerung der Weltpolitik, ohne direkt militä-
risch vorzugehen und eigene Soldaten in einen Krieg zu schicken.13 Viele 
Staaten überführten in der Folge Teile der Waffenindustrie in staatliche 
oder gemischtwirtschaftliche Unternehmen. Zudem steuerten sie den 
Waffenhandel durch staatliche Unterstützung, beispielsweise mittels Fi-
nanzkrediten zu günstigen Bedingungen oder diplomatischen Vermitt-
lungsdiensten. Staat und Privatwirtschaft wurden auf diese Weise zu eng 
kooperierenden Partnern im internationalen Waffenhandel.14  

Obwohl die Einführung der staatlichen Einflussnahme mit der Bekämp-
fung der unerwünschten Aufrüstung gerechtfertigt wurde, stieg der 
weltweite Umsatz des Waffenhandels ab dem Ersten Weltkrieg kontinu-
ierlich an und gipfelte in einem allgemeinen Aufrüsten am Vorabend des 
Zweiten Weltkriegs.15 

 

1.3 Der Waffenhandel zu Zeiten des Kalten Kriegs  

Die vor dem Zweiten Weltkrieg begonnene Verstaatlichung und die staat-
liche Steuerung des Waffenhandels setzten sich nach 1945 weiter fort. Die 
USA lieferte in Form von Wiederaufbauhilfen ein umfangreiches Waffen-
arsenal aus den nicht mehr benötigten Beständen ihrer Armee an ihre 
                                                           
12  Vgl. Politakis, GYIL 1992, 442 f.  
13  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 18. 
14  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 17; Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 155; Politakis, 

GYIL 1992, 443.  
15  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 25. 
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Verbündeten in Europa. Die Lieferung von Waffen wurde nun offen als 
Instrument zur Durchsetzung politischer Interessen im Ausland angese-
hen. Vor dem Hintergrund des Systemkampfes zwischen Ost und West – 
und dem beginnenden Kalten Krieg – lieferten die beiden Mächte USA 
und die Sowjetunion gegen Ende der 1940er und im darauf folgendem 
Jahrzehnt Waffen als staatliche Militärhilfe an ihre politischen Verbünde-
ten in der ganzen Welt. Diese einseitigen Kriegsmateriallieferungen wur-
den von strengen nationalen und auch multinationalen16 Waffenembargos 
gegen Staaten des gegnerischen Blocks begleitet.17 Dieser „Ost-West-
Gegensatz als Grunddeterminante des internationalen Systems“18 be-
herrschte während dem Kalten Krieg massgeblich den internationalen 
Waffenhandel. Die USA belieferte bis in die 1960er Jahren vor allem ihre 
Bündnispartner der NATO sowie ihre asiatischen Verbündeten, während 
die Lieferungen der Sowjetunion an die Staaten des Warschauer Pakts 
und an die Volksrepublik China, Nord-Korea und Nord-Vietnam gin-
gen.19  

Gegen Ende der 1960er Jahre sorgten verschiedene Ereignisse für eine 
Verschiebung im internationalen Waffenmarkt. Gingen die Lieferungen 
anfangs der Nachkriegszeit vor allem an kriegsgeschädigte Staaten Euro-
pas, waren nun vermehrt Entwicklungsländer Abnehmer grösserer Waf-
fenlieferungen. Ein erster sprunghafter Anstieg erfuhr die Waffennach-
frage durch die Entkolonialisierungswelle in Afrika. Während der Kolo-
nialzeit waren die Kolonialmächte darum bemüht, dass nur wenige Waf-
fen auf dem afrikanischen Kontinent im Umlauf gerieten. Nachdem nun 
aber viele Staaten ihre Unabhängigkeit erlangt hatten, rangen die neu 
entstandenen Nationen in einem heftigen Wettrüsten ihrer Streitkräfte um 
Macht, Stabilität und Prestige. Aus finanziellen oder strategischen Grün-

                                                           
16  Siehe zu diesen völkerrechtlichen Bestimmungen Kapitel III.2. 
17  Vgl. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 157 ff.; Roeser, Konventionelle Waffen, 26. 
18  Vgl. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 161. 
19  Vgl. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 162. 
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den belieferten die Industrienationen Europas und die USA den afrikani-
schen Waffenmarkt, insbesondere mit gebrauchten und deklassierten 
Modellen, welche für diese nicht mehr von grossem Interesse waren.20 
Auch private Waffenhändler beteiligten sich am lukrativen Markt, indem 
sie den Regierungen alte Waffenbestände abkauften und mit Gewinn 
nach Afrika weiterverkauften.21  

Auch die so genannten „Stellvertreterkriege“ zwischen den beiden Su-
permächten veränderten die internationalen Waffenflüsse. Waffenliefe-
rungen der USA und der Sowjetunion gingen nun nicht mehr hauptsäch-
lich nach Europa. In den frühen 1970er Jahren waren Süd- bzw. Nordvi-
etnam die Hauptempfänger von Waffenlieferungen der Supermächte. 
Aber auch der Nahe Osten und die Golfstaaten, allen voran Israel, Iran, 
Irak, Saudi-Arabien, Libyen, Syrien und Ägypten wurden von beiden 
Seiten mit Waffen beliefert.22 

Neben dem Absatzmarkt veränderten sich in dieser Zeit auch der Kreis 
und die Zahl der Anbieter. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wur-
den die Waffen vor allem von den USA und Russland, gefolgt von Gross-
britannien, Frankreich, Deutschland und China produziert. In der zweiten 
Jahrhunderthälfte stiegen nun neue Staaten wie Indien, Taiwan, Nordko-
rea, Südkorea, Israel, Ägypten, Südafrika, Brasilien und Argentinien in 
das Waffengeschäft ein. Obwohl der Gesamtumsatz dieser neuen Produ-
zenten nur einen kleinen Teil des weltweiten Marktes stellte, trugen sie 
doch entscheidend zur weltweiten Verbreitung bestimmter Waffenkate-
gorien – insbesondere Klein- und Leichtwaffen – bei.23 Mit der Zunahme 

                                                           
20  Vgl. Yakemtchouk, Transferts internationaux, 211. 
21  Der Weg über private Waffenhändler erlaubte den westlichen Industrienationen in 

einigen Fällen, Staaten mit Waffen zu beliefern, für die offizielle Waffengeschäfte poli-
tisch nicht opportun gewesen wären. Siehe Roeser, Konventionelle Waffen, 33. 

22  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 26 ff.; Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 161 ff.; 
Stohl/Grillot, Arms Trade, 22 f. 

23  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 22; Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 167 ff. 
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von Anbietern und Abnehmern im internationalen Waffenmarkt stieg 
auch dessen Umsatz bis kurz vor dem Ende des Kalten Kriegs in bisher 
unbekannte Höhen.  

1950 betrug der weltweit durch Waffenverkäufe erzielte Umsatz noch 
rund 7 Milliarden Dollar. Schon drei Jahre später, 1953, stieg der Umsatz 
auf 20 Milliarden Dollar, bis er dann 1982 in 45 Milliarden Dollar gipfelte. 
Danach erlebte der Waffenmarkt, insbesondere bei den Lieferungen in 
Entwicklungsländer, einen Rückgang auf einen weltweiten Umsatz von 
30 Milliarden Dollar.24, 25 

 

1.4 Der Waffenhandel heute 

In den Jahren nach der Auflösung der Sowjetunion und dem Ende des 
Kalten Kriegs sank der Umsatz des globalen Waffenhandels. Die sinkende 
Nachfrage lässt sich mit dem Verschwinden des bipolaren Weltbildes, das 
in der Vergangenheit entscheidend zum Wettrüsten beitrug, erklären. 
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion setzten die USA und Russ-
land Waffenlieferungen an verbündete bewaffnete Gruppen oder Regie-
rungen weitgehend aus;26 zudem kürzten viele Staaten ihr Rüstungs-
budget.27 Eine Erklärung für den Rückgang des Waffenhandels liegt da-
rin, dass gegen Ende des Kalten Kriegs weniger Waffen mehr benötigt 

                                                           
24  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 17; SIPRI, Yearbook 1990, 221. 
25  Die in dieser Studie verwendeten Umsatzzahlen basieren hauptsächlich auf den Be-

rechnungen des Stockholmer Internationalen Friedensinstituts (Stockholm International 
Peace Research Institute, SIPRI). Die Werte entsprechen einer Schätzung des weltweiten 
Umsatzes (im 5-Jahres-Durchschnitt) mit grösseren konventionellen Waffen (ohne 
Kleinwaffen). Der Wert liegt aber unterhalb des effektiven Umsatzes, da viele Waffen-
produzenten, einschliesslich China, ihre finanziellen Transaktionen im Waffenmarkt 
nicht offenlegen. Vgl. SIPRI, International Arms Transfers Database. 

26  Vgl. ICRC, Arms Availability, 3; Stohl/Grillot, Arms Trade, 24. 
27  Vgl. Singh, in: Cipollone/Gasparini Alves, Curbing Illicit Trafficking, 15. 
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wurden, da die Waffenarsenale der meisten Staaten überfüllt waren.28  

In den ehemaligen Staaten der Sowjetunion kamen grosse Teile der Waf-
fenindustrie zum Erliegen. Noch 1989 war die Sowjetunion mit etwa 35% 
Anteil führend auf dem globalen Waffenmarkt und übertraf damit die 
USA mit 22% Anteil. Nach der Wende fiel der Anteil der russischen Waf-
fenproduktion – der immerhin zum Zeitpunkt der Auflösung über zwei 
Drittel der sowjetischen Produktion ausmachte – von 27% Weltmarktan-
teil im Jahr 1991 auf tiefe 3% im Jahr 1994. In der selben Zeit konnten die 
USA ihre Position auf dem internationalen Waffenmarkt verbessern; sie 
steigerten ihren Anteil am globalen Markt von 22% im Jahr 1989 kontinu-
ierlich und waren bis in die 2000er Jahr für über 50% des weltweiten 
Waffenhandels verantwortlich.29  

Einen wesentlichen Faktor der Entwicklung des Waffenmarkts in den 
1990er Jahren stellte die Veränderung der bewaffneten Konflikte dar.30 In 
den meisten bewaffneten Konflikten nach dem Kalten Krieg standen sich 
nicht mehr zwei oder mehrere staatliche Streifkräfte gegenüber; die Kon-
flikte fanden vielmehr zwischen staatlichen, paramilitärischen und ande-
ren irregulären Gruppierungen statt. Gemäss einer Studie31 sollen von 96 
Konflikten in der Zeit von 1989 bis 1995 nur noch 5 Konflikte zwischen 
zwei oder mehr Staaten geführt worden sein. Bei der Mehrzahl der be-
waffneten Auseinandersetzungen handelte es sich hingegen um Aufstän-
de, Bürgerkriege und terroristische Anschläge, die sich innerhalb der 
Grenzen eines Staates abspielten (oft einschliesslich der Grenzgebiete von 
Nachbarstaaten) und sich häufig um ethische Spannungen oder die Vor-
herrschaft über Bodenschätze drehten.32 Diese „Privatisierung des 
                                                           
28  Die Verteidigungsausgaben der meisten Staaten sanken in den 1990er Jahren kontinu-

ierlich. Davon waren die USA nicht betroffen, deren militärische Ausgaben nach dem 
Kalten Krieg weiter zunahmen. Vgl. SIPRI, Yearbook 2006, 393. 

29  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 26. 
30  Vgl. u.a. Dhanapala, BJWA 2002, 165; Small arms survey, Profiling the problem, 200 ff. 
31  Vgl. Wallensteen/Sollenberg, JPR 1996, 356. 
32  Ausführlich Klare, in: Boutwell/Klare, Civil Conflict, 13 ff.; Wallensteen/Sollenberg, JPR 

1996, 353 ff.; Singh, in: Cipollone/Gasparini Alves, Curbing Illicit Trafficking, 11 ff. 
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Kriegs33“ führte zu Verschiebungen innerhalb des Waffenmarkts. Da irre-
guläre Gruppierungen nach Ende des Kalten Kriegs nicht mehr auf die 
Unterstützung der Supermächte zählen konnten, entstand eine grosse 
Nachfrage nach leichten und kleineren Waffen, da diese relativ günstig zu 
beschaffen waren und auch von nicht ausgebildeten Kombattanten be-
nutzt werden konnten.34  

Nach dem Kalten Krieg boten viele Staaten des ehemaligen sowjetischen 
Blocks und des Warschauer Pakts ihre Waffenarsenale auf dem globalen 
Markt an.35 Exportbeschränkungen wurden aufgehoben; kommerzielle 
Motive ersetzten die bisherigen ideologischen Beweggründe hinter den 
Waffentransfers. Einige Staaten belieferten sowohl traditionelle Verbün-
dete wie auch ihre potentiellen Gegner mit Waffen.36  

Obwohl gegen Ende der 1990er Jahre geschätzte 90 % der Konflikte mit 
kleinen und leichten Waffen ausgetragen wurden und die Produktion 
dieser Waffenkategorie ein bedeutendes Wachstum erlebte,37 trugen die-
se Waffen nur unwesentlich zum weltweiten Umsatz des Waffenmarktes 
bei, da sie im Vergleich zu den grösseren Waffen sehr günstig zu beschaf-
fen sind.38 Der gesamte Waffenmarkt erfuhr bis in die 2000er Jahre einen 
Rückgang in den Umsatzzahlen.39 

Eine Trendwende im internationalen Waffenmarkt brachten wiederum 
die terroristischen Anschläge vom 11. September 2001 und ihre Rezeption 
in der Staatengemeinschaft. Die Befürchtung weiterer terroristischer Atta-
cken führte zu einer erheblichen Steigerung der Waffeneinkäufe und zur 
Wiederaufnahme von militärischen Kooperationen in Form von Waffen-

                                                           
33  Vgl. ICRC, Arms Availability, 3. 
34  Vgl. Klare, in: Boutwell/Klare, Civil Conflict, 13.  
35  Vgl. Goose/Smyth, ForeignAff 1994, 86 f.  
36  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 29 ff. 
37  Vgl. Dhanapala, BJWA 2002, 163; ICRC, Arms Availability, 6. 
38  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 33. 
39  Vgl. SIPRI, Yearbook 2003, 439 f. 



Teil II 

13 

transfers. Besonders Länder wie Indien und Pakistan vergrösserten ihre 
Waffenbestände. Dies wurde möglich, nachdem die USA kurz nach den 
Anschlägen die Waffenembargos gegen Indien und Pakistan aufhoben, 
welche sie 1998 wegen Atomwaffenversuchen in beiden Ländern einge-
führt hatten.40  

Auch andere Länder, welche im Krieg gegen den Terrorismus für die 
USA eine strategisch wichtige Rolle spielten, profitierten von erleichter-
ten Waffeneinkäufen und militärischer Unterstützung nach 2001, darun-
ter beispielsweise Armenien, Aserbaidschan und Tadschikistan. Eine Un-
tersuchung von 25 Ländern, die für die USA strategisch von Bedeutung 
waren, zeigte auf, dass die Waffenverkäufe in den 5 Jahren, die auf den 
11. September 2001 folgten, 4 mal höher ausfielen als in den 5 Jahren zu-
vor; die finanzielle Unterstützung an diese Länder erhöhte sich sogar 
aufs 18-fache. Trotz einem Befund des U.S. State Department von 2006, 
wonach in mehr als der Hälfte dieser Länder ernsthafte, schwere oder 
bedeutende Menschenrechtsverletzungen erfolgten, wurde diese militä-
rische Kooperation weitergeführt.41 

Nachdem lange die USA, Russland, Frankreich und Grossbritannien zu 
den fünf wichtigsten Exportländern gehörten, werden die Märkte anderer 
Länder, insbesondere Chinas, immer bedeutender.42 Asiatische Länder 
gehören auch zu den wichtigsten Abnehmer internationaler Transfers von 
konventionellen Waffen, insbesondere Indien, Südkorea, Pakistan, China 
und Singapur.43 

 

  

                                                           
40  Vgl. SIPRI, Yearbook 2003, 455 ff. 
41  Vgl. Stohl/Myerscough, US Arms Exports, 4 f. 
42  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 36 ff.; SIPRI, Yearbook 2012, 269. 
43  Vgl. SIPRI, Yearbook 2012, 269 ff. 
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2. Begriff und Typologie der Waffen 

Bei der Ausarbeitung von völkerrechtlichen Verträgen über die Waffen-
kontrolle – ebenso bei nationalen Gesetzgebungen über die Exportkon-
trolle – stellt sich regelmässig die Frage, wie die Begriffe „Waffen“ bzw. 
„Kriegsmaterial“ rechtlich definiert und von anderen Güter abgegrenzt 
werden sollen. Einige Waffensysteme bieten wenige Schwierigkeiten in 
der Zuordnung als „Kriegsmaterial“; bei anderen ist die Klassifizierung 
aufgrund ihrer Art oder ihrer Verwendung umstritten. Probleme ergeben 
sich oft bei der Frage der Zuordnung von Bestandteilen von Waffensys-
temen, bei immateriellen Technologietransfers, aber auch bei Gütern, die 
sowohl militärisch als auch zivil verwendet werden können (sog. Dual-
Use-Güter).44 

Der folgende Abschnitt wird kurz auf diese Definitionsproblematik ein-
gehen. Anschliessend wird eine grobe Einteilung der verschiedenen Waf-
fenkategorien vorgenommen. Dabei soll nur am Rande auf die einzelnen 
Definitionsmodelle der verschiedenen völkerrechtlichen Verträge einge-
gangen werden. Falls solche Definitionen für die vorliegende Studie von 
Bedeutung sind, werden diese im entsprechenden Abschnitt unter Teil III 

näher erläutert. 

 

2.1 Problematik eines völkerrechtlichen Waffenbegriffs 

Bereits im Jahr 1922 kam die „Commission permanente consultative pour 
les questions militaires, navales et aériennes“ in ihrem Bericht an den 
Völkerbundsrat zum Schluss, dass es aus juristischer Sicht unmöglich sei, 
eine allgemeine Definition des Begriffs „Kriegsmaterial“ zu geben.45 Auch 
andere Gremien mussten feststellen, dass eine Einigung über eine klare 
                                                           
44  Siehe im Einzelnen Kapitel II.2.2. 
45  Vgl. Official Journal of the League of Nations (1922), 697 ff., zitiert aus: Yakemtchouk, 

Transferts internationaux, 16. 
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und rechtlich verbindliche Abgrenzung des Waffenbegriffs schwierig zu 
erzielen ist.46 Es finden sich denn auch sehr unterschiedliche Definitions-
versuche in den verschiedenen völkerrechtlichen Regimes.47 Teils enthal-
ten die Abkommen sehr offene Formulierungen, welche dem Anwender 
einen denkbar weiten Interpretationsspielraum lassen, teils enthalten sie 
keine abstrakte Begriffsdefinitionen, dafür aber eine enumerative Aufzäh-
lung bestimmter Waffentypen. 

So enthält beispielsweise das XIII. Haager Abkommen betreffend die 
Rechte und Pflichten der Neutralen im Falle eines Seekriegs48 die sehr of-
fene Formulierung „Kriegsschiffe, Munition oder sonstiges Kriegsmateri-
al“.49 Demgegenüber grenzt beispielsweise das UN-Waffenregister50 sei-
nen Anwendungsbereich durch eine abschliessende Aufzählung von sie-
ben Waffensystemen im Anhang ab.  

Die Problematik der Waffendefinition liegt im Wesentlichen in der Dop-
pelfunktionalität einzelner Güter und Technologien, welche militärisch 
und zivil genutzt werden können (sog. Dual-Use-Produkte51). Dies gilt 
etwa für Endprodukte wie beispielsweise Land-, Luft- und Wasserfahr-
zeuge, Kommunikationsgeräte und Informatiksysteme, aber auch Roh-
stoffe (z.B. chemische Stoffe, die in Waffen Verwendung finden), Bestand-
teile (z.B. Präzisionsgeräte für Schusswaffen) und Energielieferanten (z.B. 

                                                           
46  Vgl. z.B. die Debatte um den Begriff von kleinen und leichten Waffen in Dahinden, in: 

Dahinden et al., SALW, 10 f. 
47  Vgl. Yakemtchouk, Transferts internationaux, 17. 
48  Convention (XIII) concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War, 

vom 18. Oktober 1907. 
49  Vgl. Art. 6 des Abkommens. In der authentischen französischen bzw. englischen Fas-

sung spricht das Abkommen von „war material of any kind whatever“ bzw. „d’un 
matériel de guerre quelconque“. M.w.A. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 227 ff. 

50  UN Register of Conventional Arms (UNROCA), beschlossen durch General Assembly, 
Transparency in Armaments, A/RES/46/36 L (1991). 

51  Vgl. zum Dual-Use-Begriff im Einzelnen Neuneck/Mutz, Vorbeugende Rüstungskontrol-
le, 149 ff.; Roeser, Konventionelle Waffen, 156 f.; Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 
232 f. 
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Flugzeugbenzin). Die verschiedenen Waffen- und Kriegsmaterialdefiniti-
onen reichen denn auch von sehr eng gefassten Anwendungsbereichen, 
die nur Materialen umfassen, die unmittelbar auf die Zerstörung des 
Gegners ausgerichtet sind,52 bis zu sehr weit gezogenen Anwendungsbe-
reichen, die auch Gegenstände erfassen, die ursprünglich für den zivilen 
Gebrauch produziert wurden (wie. z.B. Jagdmesser, Funkgeräte und 
Transportgeräte), aber militärisch angewendet werden oder für die militä-
rische Verwendung vorgesehen sind.53 

Bei der Ausarbeitung völkerrechtlicher Abkommen ist häufig umstritten, 
ob nur Waffen des militärischen Gebrauchs reguliert werden sollen oder 
auch zivile Waffen (wie z.B. Sport- und Jagdwaffen oder Waffen der Po-
lizei54).55 Diese Debatte dreht sich also nicht um die Qualifikation einer 
Technologie als Waffe, sondern um den Anwendungsbereich eines Ab-
kommens innerhalb des Waffenbegriffs. Als schwierig erweist sich die 
Unterscheidung insbesondere bei kleinen und leichten Waffen, da diese 
im Gegensatz zu grösseren konventionellen Waffensystemen, welche 
gewöhnlich spezifisch für den Einsatz in bewaffneten Konflikten herge-
stellt werden, in der Regel sowohl militärisch als auch zivil (z.B. durch 
die Ordnungskräfte) verwendet werden können.56 

Einige Autoren versuchen die Unterscheidung von Waffen bzw. Kriegs-
material und zivilen Gütern mehr auf das politische und geographische 
Umfeld einer Transaktion abzustellen. So soll eine Lieferung von Materi-
al, das militärischen Zwecken dienen kann, u.a. dann als Kriegsmaterial-
lieferung gelten, wenn durch die Lieferung die Kampfkraft des Empfän-
gers wesentlich erhöht wird.57 Mit dieser Verlagerung der Abgrenzungs-
                                                           
52  Vgl. Beispiel der britischen Rüstungsexportpraxis in Oeter, Neutralität und Waffenhan-

del, 229. 
53  Vgl. Steinkamm, in: Bernhardt, Encyclopedia, Bd. IV, 1389. 
54  Sog. „Arms for internal security“, vgl. die verschiedenen Formulierungen in Parker, 

Analysis of States’ Views, 19. 
55  Vgl. Scott, GaJIntl&CompL 2002, 695 f. 
56  Vgl. ICRC, Arms Availability, 5; Yihdego, Arms Trade, 18. 
57  Vgl. Wilcox, in: Neuman/Harkavy, Arms transfers in the modern world, 28 ff.; in die-
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problematik von der Begriffserklärung hin zur Bewertung der konkreten 
Umstände einer Transaktion lässt sich der eigentliche Kern der Debatte – 
ob ein Material als Waffen zu gelten hat – nicht klären.58  

In der vorliegenden Untersuchung der Staatenverantwortlichkeit für Waf-
fentransfers ist die Waffendefinition nur dann entscheidend, wenn die 
Anwendung spezifischer Waffenkontrollbestimmungen untersucht wer-
den soll. Hierzu wird in den jeweiligen Kapiteln näher auf den anzuwen-
denden Waffenbegriff einzugehen sein. Andere Rechtsgrundlagen zur 
Begründung einer Staatenverantwortlichkeit für Waffentransfers hängen 
hingegen weniger von der Waffendefinition als vielmehr von der Frage 
ab, ob der Anbieter damit rechnen musste, dass das Material als Waffe 
eingesetzt werden kann. Eine abschliessende Klärung des Waffenbegriffs 
ist daher an dieser Stelle weder möglich noch erforderlich. 

 

2.2 Typologie der Waffen 

Auch innerhalb der anerkannten Grenzen des Waffenbegriffs finden sich 
eine Vielzahl von verschiedenen Definitionen und Klassifizierungen. Es 
handelt sich dabei im Wesentlichen um wirtschaftliche und politische 
Typologisierungsmodelle und weniger um rechtliche Abgrenzungen. Im 
Folgenden sollen die gebräuchlichsten Unterscheidungen kurz erläutert 
werden. Die in den letzten Jahrzehnten wohl am meisten verwendete 
Einteilung von Waffensystemen ist die Unterscheidung zwischen Mas-
senvernichtungswaffen und konventionellen Waffen: 

 Massenvernichtungswaffen: Darunter fallen nukleare, chemische, 
biologische und teilweise auch radiologische Waffen („ABC-

                                                           
selbe Richtung weist auch Yakemtchouk, Transferts internationaux: Für die Frage, ob ein 
Gut als „Kriegsmaterial“ zu werten sei, sei nicht die materielle Substanz, sondern die 
Bestimmung der Waffe entscheidend. 

58  So auch Roeser, Konventionelle Waffen, 156. 
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Waffen“59).60 Nukleare Waffen (auch Kernwaffen oder Atomwaffen) 
erzeugen aufgrund einer Kernspaltung oder -fusion eine Explosion.61 
Biologische Waffen basieren auf lebenden Organismen oder deren 
Giftstoffen und richten sich gegen Menschen, Tiere und Pflanzen.62 
Chemische Waffen enthalten meist künstlich hergestellte Giftstoffe 
und deren Ausgangsstoffe, welche aufgrund ihrer chemischen Zu-
sammensetzung Verletzungen und/oder den Tod hervorrufen kön-
nen.63 

 Konventionelle Waffen: Zu dieser Kategorie zählt man alle Waffen, 
die nicht in die Kategorie der Massenvernichtungswaffen fallen.64 Das 
UN-Waffenregister über konventionelle Waffen beinhaltet sieben ver-
schiedene Waffensysteme: Kampfpanzer, bewaffnete Kampffahrzeu-
ge, grosskalibrige Artilleriesysteme, Kampfflugzeuge, Kampfhub-
schrauber, Kriegsschiffe und Raketen sowie deren Start- und Ab-
schusssysteme. Das UN-Waffenregister umfasst aber nicht alle kon-
ventionellen Waffen; insbesondere kleine und leichte Waffen (sog. 
Small Arms and Light Weapons, SALW65) werden regelmässig auch 
zu den konventionellen Waffen gezählt.66 

  

                                                           
59  Im englischen Sprachgebrauch „NBC weapons“. Vgl. Larsen, Dictionary, 152. 
60  Weder das vertragliche noch das gewohnheitsrechtlich geltende Völkerrecht definiert 

die Kategorie „Massenvernichtungswaffen“. Hingegen werden die Untertypen (nukle-
are, biologische und chemische Waffen) durch mehrere Abkommen verbindlich defi-
niert. Vgl. Fidler, ASIL Insights, passim. 

61  Vgl. Larsen, Dictionary, 159 f.  
62  Als Beispiel seien gefährliche Pathogene wie z.B. Anthrax- oder Pest-Erreger genannt. 

Vgl. Larsen, Dictionary, 33 f. 
63  Als Beispiele seien Nervengifte, Entlaubungsmittel oder Senfgas genannt. Vgl. Larsen, 

Dictionary, 46 f. 
64  Vgl. Larsen, Dictionary, 64. 
65  Siehe unten in diesem Kapitel. 
66  Vgl. Yihdego, Arms Trade, 25 ff. 
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Nebst dieser grundsätzlichen Unterteilung zwischen konventionellen 
Waffen und Massenvernichtungswaffen gibt es viele weitere Klassifizie-
rungen, die oft unklar definiert sind und dementsprechend verschieden 
verwendet werden. Da diese Klassifizierungen trotz ihrer schwierigen 
Abgrenzung nicht selten bei Bewilligungsentscheiden über Waffenexpor-
te herangezogen werden,67 soll eine kurze Übersicht über die gängigsten 
Kategorien und ihre Abgrenzung gegeben werden. 

 Strategische / taktische Waffen: Während taktische Waffen vorwie-
gend konkrete Vorteile auf dem Gefechtsfeld verschaffen sollen, die-
nen strategische Waffensysteme schon vor der direkten militärischen 
Auseinandersetzung durch die potentielle Schlagkraft als strategische 
Abschreckung oder Einschüchterung. Der Begriff „strategisch“ wird 
häufig im Zusammenhang mit Staaten verwendet, die im Besitz von 
Nuklearwaffen mit grosser Sprengkraft sind.68 

 Offensive / defensive Waffen: Diese Unterscheidung beruht haupt-
sächlich auf der beabsichtigten Verwendung der Waffen.69 Offensive 
Waffen dienen dem Angriff, defensive Waffen der Verteidigung. Ob-
wohl sich die Unterteilung im Grunde nicht nach dem Waffentyp 
richtet, gibt es doch Waffensysteme, die eher offensiv (z.B. Interkonti-
nentalraketen) oder eher defensiv (Raketenabwehrsysteme) eingesetzt 
werden.70 Eine klare Trennung zwischen offensiven und defensiven 

                                                           
67  Vgl. z.B. die Unterscheidung zwischen offensiven und defensiven Waffen bei der Be-

willigungspolitik über Waffenexporte an Israel in den 1950er Jahren in Yakemtchouk, 
Transferts internationaux, 20 f.; im Zusammenhang mit der „Quarantäne“ Kubas im 
Jahr 1962 Wright, AJIL 1963, 548. 

68  Vgl. Larsen, Dictionary, 150 u. 209. Ein Beispiel eines Abkommens über strategische 
Waffensysteme ist das „Strategic Arms Limitations Treaty (SALT I)“ zwischen den USA 
und der UdSSR von 1972.  

69  Vgl. Wright, AJIL 1963, 551. Ein Beispiel eines Abkommens über offensive Waffensys-
teme ist das „Strategic Offensive Reduction Treaty (SORT)“ zwischen den USA und 
Russland von 2002. Ein Beispiel eines Abkommens über defensive Waffensysteme ist 
das „Anti-Ballistic Missile Treaty“ zwischen den USA und der UdSSR von 1972. 

70  Vgl. Wright, AJIL 1963, 551.  
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Waffentypen ist aber nicht möglich.71 Die Unterscheidung zwischen 
offensiven und defensiven Waffen wird ferner auch zur Abgrenzung 
zwischen Waffen, die hauptsächlich gegen äussere Angriffe verwen-
det werden und Waffen, die nur in innerstaatlichen Situationen (z.B. 
im Kampf gegen Guerillatruppen) zum Einsatz kommen, gebraucht.72 

 Hochentwickelte (engl. „sophisticated weapons“) / herkömmliche 
Waffen:73 Diese Unterscheidung bezieht sich auf den Technologisie-
rungsgrad der Waffen. Im Zusammenhang mit hochentwickelten 
Waffen werden vor allem Massenvernichtungswaffen und moderne 
konventionelle Waffen genannt, während mit herkömmlichen Waffen 
häufig kleine und leichte Waffen bezeichnet werden.  

 Schwere / leichte Waffen (auch: Kleinwaffen): Diese Unterscheidung 
wird vor allem herangezogen, um grössere und schwere konventio-
nelle Waffen von der Kategorie der Klein- und Leichtwaffen74 (engl. 
Small Arms and Light Weapons, SALW) zu trennen. Letztere werden 
nicht vom UN-Waffenregister erfasst. Vereinfacht dargestellt versteht 
man unter SALW alle Waffen, die von einer oder wenigen Personen 
getragen werden können.75 Ab den 1990er Jahren haben sich die in-

                                                           
71  So auch Bothe, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 655. 
72  Vgl. Yakemtchouk, Transferts internationaux, 20. 
73  Vgl. Yakemtchouk, Transferts internationaux, 20. 
74  Im Folgenden wird der Begriff „Klein- und Leichtwaffen“ sowie die auch im deutschen 

Sprachgebrauch weit verbreitete englische Abkürzung „SALW“ gebraucht. 
75  Die am weitesten verbreitete und anerkannte Auflistung von SALW-Unterkategorien 

enthält United Nations, Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms, 
A/52/298 (1997), para. 26. Demnach zählen Revolver und automatische Pistolen, Ge-
wehre und Karabiner, Maschinenpistolen, Sturmgewehre und leichte Maschinenge-
wehre zu den kleinen Waffen. Zu den leichten Waffen werden schwere Maschinenge-
wehre, Granatenabschussgeräte, tragbare Flugabwehrraketen (Man Portable Air Defen-
se Systems, MANPADS), tragbare Panzerabwehrwaffen und -raketen und Mörser unter 
100 mm Kaliber gezählt. Weiter werden Munition, Sprengstoff, Landminen und weitere 
Teile genannt. M.w.N. Small arms survey, Profiling the problem, 18 ff.; Bourne, Arming 
Conflict, 4 ff.; Zani, HagueYIL 2010, 100 ff.; Stohl/Grillot, Arms Trade, 83. 
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ternationalen Bemühungen um eine Einschränkung des Waffenhan-
dels vermehrt auf SALW fokussiert, insbesondere weil der Umsatz 
dieser Waffenkategorie nach Ende des Kalten Kriegs dramatisch ge-
stiegen ist.76 SALW erwiesen sich als ideale Waffen in innerstaatlichen 
Konflikten der heutigen Zeit.77 Aufgrund ihrer weiten Verbreitung 
und der hohen Tödlichkeitsrate, vor allem bei der Zivilbevölkerung, 
sprechen einige Autoren im Zusammenhang mit SALW von den 
„wahren Massenvernichtungswaffen unserer Zeit“.78 Die Gründe für 
den Erfolg von SALW sind vielfältig.79 Die einfache Transportierbar-
keit macht sie besonders geeignet für mobile Operationen nichtstaatli-
cher Gruppierungen. Da sie sowohl militärisch als auch zivil einge-
setzt werden können, sind sie schwer kontrollierbar. Ihre einfache 
Konstruktion ermöglicht eine günstige Anschaffung und erlaubt un-
ausgebildeten Kombattanten – namentlich Kindersoldaten – die Be-
nutzung.  

Gelegentlich werden auch die Munition, Ersatz- und Bestandteile und 
Sprengstoff als eigene Kategorien genannt.80 In der Vergangenheit unter-
lagen diese häufig nicht den nationalen Exportbestimmungen und wur-
den trotz Waffenembargos und neutralitätspolitischen Bedenken in Kon-
fliktzonen exportiert.81 In jüngster Zeit zeichnet sich aber eine Entwick-

                                                           
76  Vgl. ICRC, Arms Availability, 5. Gemäss Small Arms Survey sind weltweit 875 Millionen 

SALW-Schusswaffen im Umlauf. Small arms survey, Guns in the City, 39. 
77  Vgl. United Nations, Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms, 

A/52/298 (1997), para. 15. 
78  Siehe anstelle vieler die Rede des UN-Generalsekretärs Annan, Millenium Report, 52. 
79  Vgl. ICRC, Arms Availability, 5; Yihdego, Arms Trade, 13 ff.; United Nations, Report of 

the Panel of Governmental Experts on Small Arms, A/52/298 (1997), 27 ff. 
80  Vgl. Parker, Analysis of States’ Views, 18 ff., Parker, Implications of States’ Views, 62 ff.; 

United Nations, Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms, A/52/298 
(1997), para. 26. 

81  Vgl. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 233 f. Ausführlich zum Handel mit Ersatz- 
und Bestandteilen Small arms survey, Moving Targets, 241 ff. 
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lung zur Gleichbehandlung dieser Güter mit Waffen ab.82 Zusammenge-
fasst wird unter diesen Begriffen Folgendes verstanden: 

 Munition: Der Begriff bezeichnet die nicht fest mit der Waffe verbun-
denen Teile, die in der Regel nachladbar sind.83 Teilweise werden 
auch Sprengstoffe dazugezählt.84 

 Ersatz- und Bestandteile: Darunter fallen Güter, die wesentlich für 
das Funktionieren einer Waffe sind. Häufig sind nur Bestandteile er-
fasst, die spezifisch für die Waffe hergestellt werden.85 

 Sprengstoff: Dieser Begriff bezeichnet gasförmige, flüssige oder feste 
Stoffe und ihre Mischungen, die dazu benutzt werden, eine Explosio-
nen oder Detonationen auszulösen.86  

                                                           
82  Vgl. Parker, Analysis of States’ Views, 5 ff. Vgl. etwa die Diskussion bei den Verhand-

lungen um ein ATT in Kapitel VI.3. 
83  Dazu zählen u.a. die Patrone, die Hülse, das Projektil, die Treibladung und die Zünd-

anlage. Vgl. die Ausführungen zu den verschiedenen Definitionen in Parker, Implica-
tions of States’ Views, 62 f. 

84  Vgl. Parker, Analysis of States’ Views, 18. 
85  Vgl. Parker, Implications of States’ Views, 63; Vgl. auch Oeter, Neutralität und Waffen-

handel, 233 f. 
86  Vgl. Parker, Implications of States’ Views, 63 f. 
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3. Akteure und Konstellationen im Waffenhandel 

3.1 Staatlich autorisierter Waffenhandel 

Der Bereich der Waffenproduktion und des Waffenhandels weist einige 
Besonderheiten auf, die ihn von anderen Wirtschaftssektoren unterschei-
den. Waffenproduzenten stehen bedeutend mehr als andere Wirtschafts-
subjekte im Einfluss der jeweiligen staatlichen Politik. Nicht nur, dass die 
Waffenausfuhr einer oft strengen staatlichen Regulierung unterliegt; Staa-
ten stellen in vielen Fällen zugleich auch die wichtigsten Kunden dieser 
Unternehmen dar.87  

Das Zusammenspiel zwischen der Waffenindustrie und staatlichen Be-
hörden war vor allem im bipolaren Staatensystem während des Kalten 
Kriegs88 offensichtlich, als der Handel mit Waffen in der Regel eher von 
strategischen denn kommerziellen Überlegungen gelenkt wurde. In vielen 
Ländern steuerte der Staat die nationale Waffenproduktion, indem er die 
Forschung und Entwicklung (mit-)finanzierte, Anteile erwarb und die 
Infrastruktur zur Verfügung stellte.89 Der Staat trat aber auch selbst als 
Waffenverkäufer in Erscheinung, indem er Waffen aus den Beständen 
seiner Streitkräfte oder aus staatlichen Unternehmen veräusserte.90 Der 
Anteil von privaten Waffenhändlern am grenzüberschreitenden Waffen-
markt war in den 1980er Jahren nicht besonders bedeutend; die Schätzun-
gen schwanken zwischen 2 und 10%.91 

Die neue politische Landschaft nach dem Untergang der Sowjetunion und 
die daraufhin kontinuierlich sinkenden Militärausgaben in den frühen 

                                                           
87  Vgl. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Sector 

Futures. 
88  Siehe Kapitel II.1.3. 
89  Vgl. SIPRI, Yearbook 2006, 396. 
90  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 32. 
91  M.w.N. Roeser, Konventionelle Waffen, 33. 
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1990er Jahren zogen strukturelle Änderungen des Waffenmarkts mit sich. 
Viele Staaten waren nicht mehr gewillt oder in der Lage, eine eigene Waf-
fenindustrie zu unterhalten. Sie reagierten, indem sie zuvor stark abge-
schottete Waffenindustrien globalisierten und staatliche oder halbstaatli-
che Unternehmen privatisierten. Technologien, die ehemals in der staatli-
chen Forschung für die nationale Verteidigung entwickelt wurden, erfuh-
ren mit der Wende eine kommerzielle Ausrichtung.92  

Besonders in den USA und in Grossbritannien sank die direkte, staatliche 
Einflussnahme auf die Waffenproduktion in den 1990er und 2000er Jah-
ren markant. Im restlichen Europa ist diese Entwicklung weniger weit 
fortgeschritten, staatliche Beteiligungen sind noch häufiger anzutreffen. 
Heute noch ist die Waffenindustrie ein besonderer Wirtschaftsbereich, der 
vor allem durch Ausfuhrkontrollen stark von der nationalen Politik ge-
steuert wird.93 

 

3.2 Besondere Formen des Waffenhandels 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, geht diese Studie von einem sehr 
weiten Begriff des „Waffenhandels“ bzw. der „Waffentransfers“ aus.94 
Darunter fallen auch Transaktionen, die ohne physikalische Bewegung 
der Waffen erfolgen, namentlich Lizenzgeschäfte oder rein kommerzielle 
Transaktionen.95  

                                                           
92  Z.B. die Kryptographie, vgl. SIPRI, Yearbook 2006, 399. 
93  Vgl. SIPRI, Yearbook 2006, 399 u. 413 ff.; SIPRI, Yearbook 2007, 345 ff.  
94  Ausführlich zum Begriff „Transfer“ Brehm, Conventional Arms Transfers, 9 f. 
95  Neuere Rüstungskontrollabkommen finden auf diesen besonderen Formen ohne phy-

sikalische Bewegung regelmässig auch Anwendung. Vgl. UN-Waffenübereinkommen 
(CCW), Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional 
Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate 
Effects, 10. Oktober 1980 (in Kraft getreten am 2. Dezember 1983), 1342 U.N.T.S. 137, SR 
0.515.091. 
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Bei Lizenzgeschäften erwirbt der Lizenznehmer die Baupläne und das 
Nachbaurecht eines bestimmten Waffensystems, um dieses dann in eige-
ner Produktion herzustellen.96 Es findet also auch bei einem internationa-
len Geschäft kein grenzüberschreitender Gütertransfer statt, übergeben 
wird einzig das Know-how. Die Vorteile des grenzüberschreitenden 
Handels mit Waffen (Aufteilung der Entwicklungskosten, Vergrösserung 
der Marktmacht, etc.) lassen sich auch mit Lizenzgeschäften erzielen. 
Problematisch werden Lizenzgeschäfte, wenn durch den Technologie-
transfer Exportbestimmungen unterlaufen werden, indem der Lizenz-
nehmer die Waffen an Drittstaaten weitergibt, die vom Lizenzgeber nicht 
direkt beliefert werden dürften. Nationale Exportkontrollregimes und 
neuere völkerrechtliche Instrumente behandeln daher Lizenz- und sonsti-
ge immaterielle Transfers vermehrt wie Waffentransfers.97 

Eine weitere Kategorie von Transfers, die in der Regel keine grenzüber-
schreitende Waffenausfuhr beinhalten – jedenfalls nicht aus der Perspek-
tive des betreffenden Staates – stellen rein kommerzielle Transaktionen, 
sog. „Brokering“-Geschäfte98, dar. „Brokers“ sind Personen, die Waffen 
vermitteln und weiterverkaufen (mit oder ohne Eigentumserwerb).99 Oft 
traten Brokers negativ in Erscheinung, wenn es um den Verkauf von alten 
Waffenbeständen der Streitkräfte ging, etwa nach dem Ende des Kalten 
Kriegs aus der ehemaligen Sowjetunion. Diese „Gun Runners“ und „Mer-
chants of death“100 – wie Brokers abwertend genannt werden – wurden 
beschuldigt, mit einer Reihe von Ablenkungs- und Versteckmassnahmen 
Waffen an international geächtete Akteure geliefert zu haben.101 Da bisher 

                                                           
96  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 36 ff.; Yihdego, Arms Trade, 50. 
97  Z.B. umfassen die Richtlinien über MANPADS des Wassenaar-Abkommens auch Li-

zenzvereinbarungen über die Waffenherstellung (1.2).  
98  Vgl. Parker, Implications of States’ Views, 18. 
99  M.w.N. Wood, in: UNIDIR, Prevent Illicit Brokering, 12 ff. 
100  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 108. 
101  Vgl. Small arms survey, Profiling the problem, 95 ff. 
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nur wenige Staaten rein kommerzielle Transaktionen den Waffenexport-
kontrollen unterstellen102, bewegen sich viele Brokers innerhalb der (nati-
onalen) Gesetzesgrenzen. Die Aktivität von Brokers wird aber vermehrt 
nationalen und internationalen Bestimmungen unterworfen und liegt im 
Fokus multinationaler Aktionsprogramme.103 

 

3.3 Der Waffenhandel ausserhalb des legalen Bereichs 

Als „illegaler Handel“ wird in dieser Studie derjenige Handel bezeichnet, 
der vom Herkunftsstaat nicht autorisiert wurde und im Widerspruch zu 
nationalen Rechtsnormen steht.104 Obwohl das Ausmass des illegalen 
Handels naturgemäss schwierig zu messen ist,105 kann angenommen 
werden, dass er nur einen relativ kleinen Teil zum weltweiten Umsatz mit 
Waffen beisteuert. 

Zwischen legalem und illegalem Waffenhandel besteht aber ein grosser 
Graubereich von Transaktionen, die rechtliche Schlupflöcher auszunutzen 
und nationale oder internationale Restriktionen zu umgehen versuchen. 
Diese Transfers stehen häufig nicht im Widerspruch mit den nationalen 
Exportbewilligungen des Herkunftsstaates, hingegen aber mit den natio-
nalen Bestimmungen des Destinationsstaates, beispielsweise im Fall von 
                                                           
102  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 111. 
103  Vgl. z.B. „Wassenaar Arrangement Elements for Effective Legislation on Arms Broker-

ing“, „OSCE Principles on the Control of Brokering in Small Arms and Light Weapons“ 
oder „EU Common Position on the Control of Arms Brokering“. Vgl. auch Parker, Im-
plications of States’ Views, 18; Wood, in: UNIDIR, Prevent Illicit Brokering, 12 ff. Siehe 
auch im Zusammenhang mit dem Arms Trade Treaty Kapitel VI.3. 

104  Ähnlich Small arms survey, Profiling the problem, 167. Ohne Zustimmung und Kontrolle 
heisst nicht, dass keine staatlichen Akteure – z.B. korrupte staatliche Stellen – in den 
Handel involviert sein können. Vgl. auch Brehm, Conventional Arms Transfers, 10. 

105  Im Jahr 2001 gingen Experten von illegalen SALW-Transaktionen im Wert von einer 
Milliarde US-Dollar jährlich aus. Der tatsächliche Umsatz dürfte um einiges höher sein. 
Den grössten Anteil am illegalen Waffenhandel haben SALW, Sprengstoff und Muniti-
on. Small arms survey, Profiling the problem, 166; Stohl/Grillot, Arms Trade, 95 f. 
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Waffenlieferungen an nichtstaatliche Gruppierungen.106 Dieser Grau-
markt am Rande der Legalität soll wesentlich an der Destabilisierung 
ganzer Regionen und dem Ausbruch von bewaffneten Konflikten ver-
antwortlich sein.107  

Gerade im Bereich der kleinen und leichten Waffen ist die Unterschei-
dung zwischen legalem und illegalem Markt äusserst komplex. Es wird 
angenommen, dass 80% des weltweiten Handels mit SALW legale Ur-
sprünge hat. Bei 40% Prozent der ursprünglich legal gehandelten Waffen 
wird aber vermutet, dass sie später in den Schwarzmarkt gelangen. Die 
Gründe und Wege dieser unerwünschten Weitergabe der Waffen sind 
vielseitig: Nichtbeachtung von vertraglich bedingten „Weitergabeverbo-
ten“, korrupte Beamte, die Waffen aus dem staatlichen Bestand weiter-
verkaufen oder illegale private Waffenverkäufe tolerieren, Überfälle auf 
Militärarsenale108, „Strohmänner“, die Waffen im Auftrag Dritter kaufen, 
Weitergabe von Waffen aus der Lizenzproduktion, Lücken in den natio-
nalen Gesetzgebungen, etc.109 Auch Waffen, die aus strategischen Überle-
gungen an nichtstaatliche Gruppierungen im Rahmen von Aufständen 
und Bürgerkriegen geliefert werden gelangen nach der Beendigung des 
Konflikts oftmals auf den Schwarzmarkt. Häufig tritt dabei der illegale 
Waffenhandel nicht isoliert in Erscheinung, sondern integriert sich in ein 
Handelsnetz aus Waffen, Drogen, Diamanten und weiteren illegal gehan-
delten Gütern. Waffen werden über dieselben Schmuggelkanäle geleitet 
und dienen beim Handel mit terroristischen Gruppierungen oder Gueril-
lakämpfern als Gegenleistung für Rohstoffkäufe.110   

                                                           
106  Vgl. Small arms survey, Profiling the problem, 166. 
107  Im Gegensatz zum Schwarzmarkt, der vor allem Auswirkungen auf die nationale 

Verbrechensrate hat. Vgl. Small arms survey, Profiling the problem, 167. 
108  Vgl. ICRC, Arms Availability, 7. 
109  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 100 f.; UNIDIR, European Action, 2. 
110  M.w.N. Dragani, in: Cipollone/Gasparini Alves, Curbing Illicit Trafficking, 77 ff.; 

Stohl/Grillot, Arms Trade, 112; ICRC, Arms Availability, 7; Dhanapala, BJWA 2002, 165. 
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4. Auswirkungen des Waffenhandels 

Bewaffnete Konflikte haben sehr komplexe und vielschichtige Ursachen, 
die in jeder Auseinandersetzung anders gelagert sind. Hingegen ist die 
Produktion und der Erwerb von Waffen bzw. die daraus resultierende 
Disponibilität der Waffen in jedem bewaffneten Konflikt eine konstante 
Voraussetzung. Dass aber von einem gesteigerten Waffenproduktions- 
oder Waffentransfervolumen auch auf ein gesteigertes Konfliktpotential 
des Waffenbesitzers geschlossen werden kann, ist in der Literatur sehr 
umstritten.111 

In der Debatte geht es weniger um die Frage, ob die Zunahme von Waf-
fentransfers als Prädiktor für ein gesteigertes Konfliktpotential dienen 
kann, als dass die gesteigerte Verfügbarkeit von Waffen auch aktiv auf 
das Konfliktverhalten der beteiligten Akteure wirkt. Gemäss der „Acces-
sibility Thesis112“ führt die weit verbreitete Verfügbarkeit von Waffen, 
insbesondere von SALW, zum Ausbruch von Konflikten, zur Intensivie-
rung bestehender Konflikte, zu vermehrter Brutalität und zu schlimmeren 
Folgeschäden der Konflikte. Neben ihren Einwirkungen auf bewaffnete 
Konflikte werden Waffentransfers und die Verfügbarkeit von Waffen 
auch im Zusammenhang mit der Unterdrückung von Grund- und Men-
schenrechten und dem Verfall der Rechtsstaatlichkeit genannt.113  

 

  

                                                           
111  In der Mehrzahl der Literatur wird die Meinung vertreten, Waffentransfers und die 

Verfügbarkeit von Waffen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konflikts. 
Vgl. im Besonderen Small arms survey, Profiling the problem, 202 f. Des Weiteren u.v. 
Craft, Weapons for Peace, 1 ff.; Klare, in: Boutwell/Klare, Civil Conflict, 18 ff.; Mug-
gah/Berman, Humanitarianism under Threat, 1 ff.; Frey, Progress Report, 3 ff.; 
Stohl/Grillot, Arms Trade, 117; OECD, Armed Violence Reduction, 28 ff. 

112  Vgl. Small arms survey, Profiling the problem, 204. 
113  Vgl. Blanton, JPR 1999, 2 ff. 



Teil II 

29 

4.1 Zur Frage des Konnexes zwischen Waffentransfers und 
Waffengewalt 

Es stellt sich also die Frage, inwiefern Waffentransfers und die daraus 
resultierende Waffenverfügbarkeit den Ausbruch eines bewaffneten Kon-
flikts wahrscheinlicher machen oder bestehende Konflikte intensiveren 
und verlängern können. 

Nicht als Nachweis aber doch zumindest als ein Indiz können die vielen 
Bemühungen der Staatengemeinschaft, Waffentransfers unter bestimmten 
Umständen zu verhindern, herangezogen werden. Diese deuten auf ein 
Bewusstsein der Staaten, dass Waffentransfers unter bestimmten Um-
ständen eine Gefahr für die internationale Sicherheit und den Frieden 
darstellen. Dies geht namentlich aus den in Kapitel C beschriebenen Waf-
fenkontrollabkommen hervor, aber auch aus einer Vielzahl von Stellung-
nahmen, Deklarationen und von der Mehrheit der Staaten getragenen 
Resolutionen der Vereinten Nationen. Als klare Anerkennung einer kau-
salen Wirkung von Waffentransfers kann etwa die Rede des ehemaligen 
UN-Generalsekretärs Kofi Annan am UN-Milleniumsgipfel im Jahr 2000 
genannt werden, in welcher er festhielt: „The proliferation of small arms 
sustains and exacerbates armed conflicts.“114 Insbesondere zeigt die mitt-
lerweile gängige Embargopraxis des Sicherheitsrates gegenüber den an 
einem Konflikt beteiligten Parteien, dass die Hinderung von Waffentrans-
fers als taugliches Mittel betrachtet wird, um eine Bedrohung des Frie-
dens abzuwenden. Daneben deuten die nahezu in allen Staaten erforder-
lichen staatlichen Genehmigungen von Waffenexporten auf das Bewusst-
sein der Staaten um die möglichen negativen Auswirkungen von unkon-
trollierten Waffentransfers. 

Bei der Untersuchung der (rechtlich relevanten) Auswirkungen von Waf-
fentransaktionen kann nach der Waffenkategorie differenziert werden. 
Während bestimmte Waffentypen aufgrund ihrer Wirkungsweise im 
                                                           
114  Annan, Millenium Report, 52. 
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Vornhinein nur völkerrechtswidrig eingesetzt werden können115, ist bei 
der Mehrheit der Waffentypen sowohl ein völkerrechtlich legitimer Ein-
satz (z.B. in Ausübung nationaler Selbstverteidigung oder bei der Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung) wie auch ein illegitimer Einsatz 
(z.B. zur Verletzung humanitärer Rechte im bewaffneten Konflikt) vor-
stellbar. Der Einsatz von Massenvernichtungswaffen richtet einen massi-
ven, direkten und offensichtlichen116 Schaden an, während die Auswir-
kungen von kleinen und leichten Waffen viel weniger offensichtlich sind 
und indirekte Schäden verursachen.117 Zu den nur schwer messbaren 
Auswirkungen von SALW gehören z.B. die Schwächung der wirtschaftli-
chen Entwicklung oder eine Behinderung der humanitären Hilfe.118 

Verschiedene Studien versuchten die Wechselwirkungen zwischen Waf-
fentransfers und dem Ausbruch bzw. dem Verlauf von bewaffneten Kon-
flikten zu analysieren. So kam etwa Sylvan in einer Untersuchung von 15 
asiatischen Ländern in der Periode 1946–1970 zum Schluss, dass eine 
Steigerung der militärischen Unterstützung (hauptsächlich in Form von 
Waffentransfers) zu einer erhöhten Konflikt- und einer verminderten 
Kooperationsbereitschaft führe.119 Spear stellte fest, dass die Verfügbar-
keit von Waffen ein konfliktfördernder Faktor sei, da sie den Rückgriff 
auf militärische Konfliktlösungen vereinfache.120 Craft sah eine Verbin-
dung zwischen Waffenimporten und der Verknüpfung des Empfängers 
in bewaffneten Konflikten, relativierte aber gleichzeitig mehrere Thesen 

                                                           
115  Sogenannte „inhumane Waffen“ wie beispielsweise blind machende Laserwaffen, 

verboten durch Protokoll IV des UN-Waffenübereinkommens (CCW); siehe Kapitel 
III.4.1. 

116  Dies gilt im Besonderen in Bezug auf die kurzfristige Sterberate. Die Langzeitschäden 
von Massenvernichtungswaffen wie z.B. den in Japan eingesetzten Atombomben oder 
dem in Vietnam abgeworfenen „Agent Orange“ ist hingegen schwieriger messbar. 

117  Vgl. Muggah/Berman, Humanitarianism under Threat, viii, welche von „sekundären 
Auswirkungen“ sprechen. 

118  Siehe folgendes Kapitel II.4.2.  
119  Vgl. Sylvan, JCR 1976, 609 ff. 
120  Spear, zitiert aus Blanton, JPR 1999, 435. 
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über die Auswirkungen von Waffen.121 Er sprach von einer „wachsenden 
Beweislage“, dass die Verfügbarkeit von Waffen einen Konflikt wahr-
scheinlicher mache.122 Auch in einer Untersuchung der subsaharischen 
Länder Afrikas (1967–1997) aus dem Jahr 2002 zeigten Craft und Smaldone 
auf, dass anhand des Ausmasses von Waffentransfers auf das Konflikt-
potential bestimmter Länder geschlossen werden kann; die Erkenntnisse 
aus den Daten würden aber keinen Nachweis einer direkten kausalen 
Wirkung von Waffentransfers zulassen.123 Weniger Beachtung fand die 
Wirkungsweise von Waffenkäufen auf die innerstaatliche Repression 
und die Verletzung von Menschenrechten. Blanton kam 1999 in einer 
Studie über die Menschenrechtslage und Waffenimporte in 91 Entwick-
lungsländern (1982–1992) zum Schluss, dass Waffeneinkäufe in einem 
engen Zusammenhang mit politischen Repressionen stehen und Gewalt 
seitens des Staates wahrscheinlicher machen.124  

Seit den 2000er Jahren stehen vor allem die kleinen und leichten Waffen 
im Zentrum der Diskussion über die Auswirkungen von Waffen. Insbe-
sondere „Small Arms Survey“ (SAS), eine in Genf angesiedelte Nichtregie-
rungsorganisation, veröffentlichte eine Reihe von Studien, welche die 
negativen Folgen von SALW aufzeigen.125 Zu nennen ist insbesondere 
die 3-Länderstudie von Muggah und Berman aus dem Jahr 2001, welche 
von den Vereinten Nationen mitfinanziert wurde.126 Das Hauptproblem 
bei der Untersuchung des SALW-Gebrauchs ist das Fehlen zuverlässiger 
Daten, da diese Waffenkategorie anderes als grössere konventionelle 
Waffen häufig über versteckte Kanäle an ihre Empfänger gelangt und 
sich so einer Statistik entzieht.127  

                                                           
121  Vgl. Craft, Weapons for Peace, 151 ff. 
122  Vgl. Craft, Weapons for Peace, 154. 
123  Vgl. Craft/Smaldone, JPR 2002, 693 ff. 
124  Vgl. Blanton, JPR 1999, 233. 
125  Vgl. u.a. Small arms survey, Profiling the problem, 197 ff.; Small arms survey, Counting 

the Human Cost, 154 ff.; Small arms survey, Development Denied, 125; Small arms survey, 
Weapons at War, 204 ff. 

126  Vgl. Muggah/Berman, Humanitarianism under Threat, passim. 
127  Vgl. Small arms survey, Counting the Human Cost, 158. 
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Kann also zusammenfassend von einer kausalen Wirkung von Waffen-
transfers auf das Entstehen, die Intensivierung oder sonst eine Beeinflus-
sung von Waffengewalt gesprochen werden? M.E. kann, in Übereinstim-
mung mit den Schlussfolgerungen einer IKRK-Studie über die Auswir-
kungen der Waffenverfügbarkeit auf Verletzungen des humanitären Völ-
kerrechts,128 argumentiert werden, dass zwar Anzeichen für die Beeinflus-
sung des Konfliktverhaltens von Waffenempfängern bestehen, eine (strik-
te) Kausalität zwischen der Waffenverfügbarkeit und der Wahrschein-
lichkeit eines Waffeneinsatzes aber nicht nachgewiesen werden kann. 
Hingegen ist unbestritten, dass der bewaffnete Konflikt die Verfügbarkeit 
von Waffen voraussetzt und somit Waffentransfers in vielen Fällen den 
bewaffneten Konflikt erst ermöglichen. 

 

4.2 Kategorisierung der Auswirkungen 

Identifiziert man in den oben genannten Studien die untersuchten Aus-
wirkungen von Waffentransfers und der Waffenverfügbarkeit, lassen sich 
folgende Kategorien von (negativen) Auswirkungen erkennen:129 

 Direkte Folgen des Waffeneinsatzes im Verlauf eines bewaffneten 
Konflikts: Zu den offensichtlichen Folgen der Waffengewalt gehören 
Todesopfer und Verletzte in den Reihen der Streitkräfte und in der 
Zivilbevölkerung, sowie die Zerstörung öffentlicher und privater Gü-
ter. Während Massenvernichtungswaffen und grössere konventionel-
le Waffen innert kurzer Zeit hohe Opferzahlen fordern, sollen Klein- 
und Leichtwaffen sogenannte „low-intensity“-Konflikte verlängern 
und die Gewaltanwendung und die Opferzahlen erhöhen.130 

                                                           
128  Vgl. ICRC, Arms Availability, 15. 
129  Dabei wird ein Schwerpunkt auf die Auswirkungen auf die humanitären Auswirkun-

gen von Waffengewalt gelegt, insbesondere durch die Verfügbarkeit von Klein- und 
Leichtwaffen. 

130  Vgl. Dhanapala, BJWA 2002, 165; Craft, Weapons for Peace, 155. 
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 Kindersoldaten: Weltweit sollen mehr als 300 000 Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren in bewaffneten Konflikten als Streitkräfte 
eingesetzt werden.131 Ohne die Verfügbarkeit von Klein- und Leicht-
waffen wäre eine direkte Beteiligung von Kindern in bewaffneten 
Konflikten viel weniger wirksam: Nur dank der Effektivität, der ein-
fachen Nutzbarkeit und dem minimalen Gewicht von Klein- und 
Leichtwaffen können Kinder als den Erwachsenen fast ebenbürtige 
Kombattanten eingesetzt werden.132 

 Repression und Menschenrechtsverletzungen: Waffen, insbesondere 
Klein- und Leichtwaffen, werden als Mittel der gesellschaftlichen und 
politischen Repression eingesetzt. Klein- und Leichtwaffen sind die 
ständigen Begleiter und das Mittel von gewaltsamer Unterdrückung 
bestimmter Gruppierungen bis hin zu „ethnischer Säuberung“. 

 Schädigung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung: Waffen 
zeigen nicht nur während bewaffneten Konflikten negative Auswir-
kungen, sondern auch in der darauf folgenden Zeit: Antipersonen-
mienen gefährden noch Jahre nach einem Konflikt die umliegende 
Bevölkerung und verhindern die Nutzung betroffener Landflächen. 
In der Bevölkerung verbleibende Klein- und Leichtwaffen erschweren 
den gesellschaftlichen Wiederaufbau in der Nachkriegszeit, tragen zu 
einer erhöhten Kriminalität bei und führen zu einer eigentlichen 
„Waffenkultur“ in der Gesellschaft. Als Folge davon werden wirt-
schaftliche Investitionen verhindert und unter anderem die Touris-
musbranche geschädigt. Soziale Unsicherheit, erschwerter Zugang zu 
Grundnahrungsmitteln und ein schwaches Gesundheits- und Bil-
dungssystem sind weitere Folgen.133 Durch die Kumulation dieser 
negativen Auswirkungen entsteht oftmals ein sogenannter „cycle of 

                                                           
131  Vgl. Stohl, BJWA 2002, 286. 
132  Vgl. Stohl, BJWA 2002, 287. 
133  Vgl. UNIDIR, European Action, 6 ff.; Stohl/Grillot, Arms Trade, 126. 
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violence134“, bei dem Private infolge fehlender staatlicher Autorität 
und sozialer Sicherheit Waffen zu Selbstverteidigung anschaffen und 
so wiederum zur hohen Waffenverfügbarkeit beitragen. 

 Fluchtverursachung: Zu den Folgen des Waffengebrauchs muss auch 
die systematische interne und externe Vertreibung der von Waffen-
gewalt betroffenen Bevölkerung gezählt werden.135 Staatliche und 
nichtstaatliche Akteure nutzen insbesondere Klein- und Leichtwaffen 
zur Einschüchterung, zur „ethnischen Säuberung“ oder um die Kon-
trolle über Bodenschätze zu erlangen. Ein Folgeproblem ist die Ver-
fügbarkeit von Waffen innerhalb und ausserhalb von Flüchtlingsla-
gern, welche zu Sicherheitsproblemen für die Friedenstruppen, die 
Aufnahmestaaten und die stationierten Flüchtlinge führt. Flüchtlings-
lager werden von bewaffneten Streitkräften und Milizen überfallen, 
von Kombattanten infiltriert und für die militärische Rekrutierung 
oder als Drehscheibe des Waffenhandels missbraucht.136 

 Behinderung humanitärer Hilfe: Die Verfügbarkeit von Waffen hin-
dert, verlangsamt und verteuert den Einsatz humanitärer Hilfe und 
friedenssichernder Einsätze. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sind 
häufig der Gefahr ausgesetzt, Opfer von Schusswaffen und nicht de-
tonierten Antipersonenminen zu werden. Als Folge davon ziehen sich 
internationale Hilfsorganisationen aus besonders gefährlichen Gebie-
ten zurück.137 Die Vereinten Nationen weisen in vielen Berichten auf 
die Gefahr hin, welche die erhöhte Verfügbarkeit von Waffen für die 
Sicherheit ihrer Mitarbeiter darstellt.138   

                                                           
134  Vgl. Muggah/Berman, Humanitarianism under Threat, 2. 
135  Vgl. Muggah/Berman, Humanitarianism under Threat, 3. 
136  Vgl. Frey, Progress Report, 5. 
137  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 124. 
138  Vgl. General Assembly, Safety and Security of United Nations Personnel, Report of the 

Secretary-General, A/RES/55/494 (2000), 3; United Nations, Report of the Independent 
Panel on the Safety and Security of UN Personnel in Iraq, 20. Oktober 2003, 19. 
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Soweit das allgemeine Völkerrecht und im Speziellen das Kriegsvölker-
recht Bezug auf Waffen oder Kriegsmaterial nehmen, wird in erster Linie 
der Einsatz von Waffen im bewaffneten Konflikt geregelt.1 Völkerrechtli-
che Instrumente, die spezifisch auf die Regulierung des Besitzes und da-
mit verbundene Handlungsformen – im Wesentlichen die Entwicklung, 
die Herstellung, den Erwerb, die Lagerung und die Weitergabe von Waf-
fen – abzielen, werden allgemein unter dem Begriff „Rüstungskontrolle“ 
oder „Waffenkontrolle“ (engl. „arms control“) zusammengefasst.2 Das 
Recht der Waffenkontrolle hat sich in letzten Jahrzehnten zu einem eigen-
ständigen Bereich des Völkerrechts entwickelt.3  

Während im heutigen Sprachgebrauch der englische Begriff „arms con-
trol“ sowohl Einschränkungen des Einsatzes, wie auch des Besitzes und 
damit verbundene Handlungsformen bezeichnet,4 umfasst der deutsche 

                                                           
1  Dabei ist wohl an erster Stelle das ius in bello, das humanitäre Völkerrecht zu nennen, 

beispielsweise die Ächtung bestimmter, besonders inhumaner Waffenkategorien. Aber 
auch das ius ad bellum regelt im Wesentlichen die Anwendung und Androhung bewaff-
neter Gewalt. 

2  Im Allgemeinen wird unterschieden zwischen der eigentlichen „Rüstungskontrolle“, 
welche nur Massnahmen der Begrenzung der Rüstung bzw. der Aufrüstung umfasst, 
und der „Abrüstung“ (engl. „disarmament“), welche alle Massnahmen umfasst, welche 
Rüstungsbestände abzubauen oder zu beseitigen versuchen. Viele Rüstungskontrollab-
kommen enthalten am Rande eine „Abrüstungsklausel“, wonach die Staaten sich zu 
weiteren multilateralen Schritten hin zu einer vollständigen Abrüstung verpflichten; 
z.B. Art. VI des nuklearen Nichtverbreitungsvertrags (NVV), Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, 1. Juli 1968 (in Kraft getreten am 5. März 1970), 729 
U.N.T.S. 168, SR 0.515.03. Vgl. Kolasa, Arms Control Agreements, 4 f.; Henderson, Un-
derstanding International Law, 181; zum Ganzen Fischer, in: Ipsen, Völkerrecht, 1132 ff. 
Gemäss Goldblatt werden im gegenwärtigen Sprachgebrauch Begriffe wie „arms con-
trol“, „arms regulation“, „arms limitation“, „arms reduction“ und „disarmament“ 
gleichbedeutend eingesetzt, vgl. Goldblat, Arms Control Guide, 3. Ähnlich Brauch, in: 
Volger, UN Encyclopedia, 115; Myjer, in: Myjer, Chemical Weapons Convention, 8. 

3  Vgl. International Law Association, Arms Control Final Report, Rn. 2. 
4  Dies jedenfalls in der zeitgemässen Verwendung. Ursprünglich wurde der Begriff aber 

vor allem für Einschränkungen des Aufrüstungswettbewerbs, im Besonderen in Bezug 
auf Nuklearwaffen der beiden Supermächte entwickelt. Vgl. Mathews/McCormack, in: 
Durham/McCormack, Changing Face of Conflict, 74. Vgl. auch Bassiouni, Manual, 1 ff.; 
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Begriff „Rüstungskontrolle“ grundsätzlich nur die Begrenzung des mili-
tärischen Potentials, d.h. die quantitative oder qualitative Begrenzung 
der Rüstung.5 Die Einschränkung der Kriegsführung bzw. des Einsatzes 
bestimmter Kriegsmittel wird gemäss dieser Auffassung zum humanitä-
ren Völkerrecht gezählt.6 Manche Autoren sprechen im Zusammenhang 
mit Waffenregulierungen, welche (u.a.) den Einsatz bestimmter Waffen 
begrenzen oder verbieten, von „humanitarian arms control“.7 Die Unter-
scheidung zwischen Regulierungen, die den Einsatz von bestimmten 
Waffen verbieten, und Regulierungen, die das Waffenarsenal begrenzen, 
ergibt sich vor allem aus deren unterschiedlicher Zielsetzung. „Klassi-
sche“ Rüstungsabkommen8, die im Wesentlichen die militärische Schlag-
kraft eines oder mehrerer Staaten zu begrenzen versuchen, zielen auf ei-
ne „strategische Stabilität“9 ab und dienen in erster Linie den Interessen 
der nationalen Sicherheit. Demgegenüber werden mit dem Verbot des 
Einsatzes bestimmter, besonders grausamer Waffentypen hauptsächlich 
humanitäre Interessen verfolgt.10 In dieser Studie wird der Begriff Rüs-
tungskontrolle gleichgesetzt mit „arms control“ bzw. Waffenkontrolle 
oder Waffenregulierung und bezeichnet in einem weiten Sinn alle völ-
kerrechtlichen Regulierungen, welche spezifisch Handlungsformen in 
Bezug auf Waffen einschränken, unter anderem den Besitz, die Beschaf-
fenheit, die Entwicklung oder den Einsatz.11 

Das vorliegende Kapitel soll und kann in der gebotenen Kürze keine voll-
ständige Darstellung des Waffenkontrollrechts bieten. Vielmehr be-

                                                           
von einem engeren Begriff ausgehend wohl Neuneck, Götz/Mölling, Christian (Hrsg.), Die 
Zukunft der Rüstungskontrolle, 29 f.; Larsen, Dictionary, 3 ff., 23. 

5  Vgl. Neuneck, Götz/Mölling, Christian (Hrsg.), Die Zukunft der Rüstungskontrolle, 29 f.; 
Fischer, in: Ipsen, Völkerrecht, 1133. 

6  Vgl. zum Nexus zwischen humanitärem Völkerrecht und dem Recht der Waffenkon-
trolle Thürer/MacLaren, SZIER 2003, 342 ff. 

7  Vgl. Bring, JPR 1987, 275. 
8  Typischerweise strategische Handels- oder Rüstungsbeschränkungen, siehe Kapitel 

III.2. 
9  Vgl. Neuneck, Götz/Mölling, Christian (Hrsg.), Die Zukunft der Rüstungskontrolle, 30. 
10  M.w.N. Furger, Ancilla Iuris 2012, 297 ff. 
11  Vgl. Larsen, Dictionary, 3. 
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schränkt sich die Studie auf Bestimmungen des Völkerrechts, die in expli-
ziter Form den Transfer – und damit den Handel – von Waffen regulie-
ren.12 Zudem geht es weniger um eine Darstellung der Bestimmungen 
und Verfahrensmechanismen im Einzelnen, als um eine Bestandsaufnah-
me und Kategorisierung dieser Bestimmungen. Ziel dieses Kapitels ist es 
also, Bestimmungen des Rüstungskontrollrechts aufzuzeigen, welche eine 
materielle Schranke für den Waffenhandel darstellen und – in einem spä-
teren Schritt – als primäre Norm im Sinne der Staatenverantwortlichkeit 
in Betracht fallen. 

Dabei fällt auf, dass die untersuchten Regulierungen aufgrund der ver-
schieden gelagerten Hintergründe und Zielsetzungen sehr unterschiedli-
che Ansätze verfolgen. In Bezug auf das Anwendungsgebiet lässt sich vor 
allem zwischen Folgenden unterscheiden: 

 Abkommen, die nur auf bestimmte Waffenkategorien Anwendung 
finden; wie z.B. Nonproliferationsabkommen13, das UN-Waffen-
übereinkommen (CCW14) oder die Ottawa-Konvention15; 

 Abkommen, die der Waffenkategorie indifferent gegenüberstehen 
und nur das Kriterium der Funktion als Kriegsmittel berücksichtigen; 
wie z.B. das Neutralitätsrecht.16 

                                                           
12  Falls es für das Verständnis eines Kontrollregimes erforderlich ist, wird im Folgenden 

auch kurz auf die allgemeinen Bestimmungen der jeweiligen Waffenregulierungen ein-
gegangen. 

13  Siehe hierzu Kapitel III.3. 
14  Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weap-

ons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects, 
10. Oktober 1980 (in Kraft getreten am 2. Dezember 1983), 1342 U.N.T.S. 137, SR 
0.515.091. 

15  Ottawa-Konvention, Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production 
and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, 18. September 1997 (in 
Kraft getreten am 1. März 1999), 2056 U.N.T.S. 211, SR 0.515.092. 

16  Das Neutralitätsrecht wird nicht in Teil III zur Rüstungskontrolle sondern in Kapitel 
V.1.3 untersucht. 
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Bei den Verpflichtungsarten können grundsätzlich folgende Kategorien 
unterschieden werden:17 

 das vollständige Verbot der Entwicklung, der Herstellung, des Besit-
zes, der Weitergabe und des Einsatzes von bestimmten Waffenkate-
gorien; unter Einschluss von Teilverboten, insbesondere des Einsatzes 
oder der Weitergabe von Waffen; 

 die (quantitative) Begrenzung des Besitzes von Waffen, m.a.W. die 
Festlegung von Obergrenzen der Rüstungsbestände; 

 die Verpflichtung, an gewisse Akteure keine Waffen weiterzugeben; 
z.B. durch ein Waffenembargo oder durch das Neutralitätsrecht; 

 die Verpflichtung, eine staatliche Exportkontrolle durchzuführen; 
teilweise verbunden mit der Pflicht zur Berücksichtigung von gewis-
sen (materiellen oder formellen) Kriterien; 

 die Verpflichtung, Widerhandlungen gegen nationale oder internati-
onale Vorschriften durch Individuen in das nationale Strafrecht auf-
zunehmen und zu sanktionieren; teilweise auch die Verpflichtung zur 
extraterritorialen Anwendung des nationalen Strafrechts; 

 die Verpflichtung zur Kennzeichnung der Waffen, um eine bessere 
Nachverfolgung der Waffen zu ermöglichen; 

 die Verpflichtung, Bericht über die Waffenimporte und -exporte ge-
genüber anderen Staaten oder einer Organisation zu erstatten (Notifi-
kationspflicht), insbesondere auch über negative Exportentscheide. 

Weitere Unterscheidungen lassen sich bei den Vertragsregimes u.a. nach 
den beteiligten Völkerrechtssubjekten (Staaten/internationale Organisati-
onen), nach der geografischen Ausbreitung (global/regional), nach der 
Zahl der Vertragsparteien (unilateral/bilateral/multilateral), nach der 
Zielsetzung (humanitäre/nationale Sicherheit, Abrüstung/Rüstungs-
begrenzung) oder nach der Durchsetzbarkeit (rechtlich bindend/politisch 

                                                           
17  Ähnlich auch Cipolat, Nonprofileration and Switzerland, 9 f. 
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bindend/„Soft Law“18) treffen.19 

In der vorliegenden Studie wird, nach einer historischen Annäherung an 
das Thema (Kapitel III.1), das Recht der Waffenkontrolle grob unterteilt in 
strategische Rüstungs- und Handelsbeschränkungen (Kapitel III.2), Non-
proliferationsregimes über Massenvernichtungswaffen (Kapitel III.3) und 
Bestimmungen über konventionelle Waffen (Kapitel III.4). Aufgrund der 
zahlreichen rechtlich nicht verbindlichen Erklärungen und Vereinbarun-
gen im Bereich der Waffenkontrolle soll zudem am Schluss von Teil III 
noch der Frage nachgegangen werden, ob die Gesamtheit dieser Wil-
lensäusserungen als Nachweis für eine gewohnheitsrechtliche Schranke 
gegenüber Waffentransfers herangezogen werden kann (Kapitel III.5). 
Auf zwei weitere Rechtsfiguren, welche zwar auch spezifische Verpflich-
tungen gegenüber dem Waffentransfers aufstellen, aber in der Regel nicht 
zum Waffenkontrollrecht gezählt werden, wird später eingegangen: das 
Neutralitätsrecht (Kapitel V.1.3) und das Instrument des Waffenembargos 
(Kapitel V.1.2). 

 

  

                                                           
18  Siehe dazu Kapitel III.5. 
19  Vgl. auch Den Dekker, Supervision and Enforcement, 51 f. 
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1. Historische Perspektive 

Vereinzelte Beispiele von Einschränkungen des Waffenhandels finden 
sich bereits in der Antike und im Mittelalter. Diese frühen Abkommen 
und Verbotsbestimmungen waren vor allem darauf ausgerichtet, den 
militärischen Gegner an der Beschaffung von Waffen zu hindern. So wur-
de beispielsweise im 12. und 13. Jahrhundert in Hinblick auf die christli-
chen Kreuzzüge an den Laterankonzilien beschlossen, die Lieferung von 
Waffen an die Sarazenen unter Strafe zu stellen.20 Ein weiteres Beispiel ist 
die Abmachung europäischer Mächte im Mittelalter, keine Waffen an das 
Osmanische Reich zu liefern.21 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, mit der steigenden Waffenproduktion 
und der Globalisierung der Waffenmärkte,22 verdichteten sich die rechtli-
chen Bemühungen zur Kontrolle des Einsatzes und des Handels von und 
mit Waffen und es entwickelte sich ein eigentliches Rechtsgebiet, das 
„arms control law“. Im Gegensatz zu früheren Vereinbarungen ging es 
bei den meisten dieser „modernen“ Waffenkontrollen nicht mehr nur um 
die Hinderung der Waffenbeschaffung des politischen Gegners. Die in-
ternationale Staatengemeinschaft begann an verschiedenen Foren und in 
unterschiedlicher Zusammensetzung, allgemeine Verhaltensregeln für 
den Krieg zu entwerfen, gewisse Waffenkategorien zu verbieten23 oder 

                                                           
20  Vgl. Croft, Strategies of Arms Control, 21; Yakemtchouk, Transferts internationaux, 25. 
21  Vgl. Stohl, BJWA 2002, 139. Weitere Beispiele Henderson, Understanding International 

Law, 180 ff. 
22  Siehe Kapitel II.1.2. 
23  So die Deklaration von St. Petersburg (Declaration Renouncing the Use, in Time of War, 

of Explosive Projectiles under 400 Grammes Weight, 11. Dezember 1868), welche erst-
mals eine vertragliche Einschränkung der Wahl der Mittel in der Kriegsführung vorsah; 
später auch die Declaration concerning Expanding Bullets, 29. Juli 1899 (in Kraft getre-
ten am 4. September 1900), welche die Benutzung sogenannter „Dum-Dum“-Geschosse 
international ächtete. Bemerkenswert ist bei diesen frühen Abkommen, dass sie nur den 
Einsatz im bewaffneten Konflikt mit „zivilisierten Nationen“ (St.Petersburger Deklara-
tion) oder mit Vertragsstaaten (Declaration concerning Expanding Bullets) umfassten.  
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einzuschränken und – wohl als grösste Innovation gegenüber früheren 
Regulierungsformen – internationale Kontrollmechanismen vorzusehen. 

Als eines der ersten „modernen“ Waffenkontrollabkommen, welches ex-
plizit den Waffenhandel regulierte, kann die „Brüsseler Antisklavereiak-
te“ vom 2. Juli 1890 genannt werden. Die damaligen Kolonialmächte in 
Afrika versuchen mit dieser gemeinsamen Regelung, die Einfuhr von 
Waffen, die im Tausch gegen Elfenbein und Sklaven in die Kolonien ge-
langten, zu unterbinden. Hintergrund der Einschränkung war, dass durch 
die Verfügbarkeit von Waffen sowohl die innerstaatlichen Stammeskon-
flikte wie auch der bewaffnete Widerstand gegen die Kolonialherrschaft 
härter und effektiver wurden.24 Die Akte sah unter anderem eine Ein-
schränkung der Einfuhr von Feuerwaffen in die vom Sklavenhandel be-
troffene Gebiete, eine Kontrolle des Waffenhandels mit Eingeborenen, ein 
striktes Einfuhrverbot für Feuerwaffen in ein bestimmtes Gebiet und die 
Pflicht zur Lagerung vorhandener Waffen in Depots vor. Aufgrund zahl-
reicher Ausnahmeregelungen und der Tatsache, dass die Kolonialstaaten 
selbst in wesentlichem Masse vom Waffenhandel profitierten, war dem 
Regime aber von Anfang an wenig Erfolg beschieden. Es war in erster 
Linie den Staaten selbst überlassen, inwiefern sie die Bestimmungen in 
ihren Kolonien umsetzten.25 

Intensive Bemühungen um eine internationale Kontrolle des Waffenhan-
dels in Kriegs- und Friedenszeiten begannen in der Zeit zwischen dem 
Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Nach der in bisher unbekanntem 
Masse erfolgten Zerstörung im Ersten Weltkrieg wurde sich die Staaten-
gemeinschaft der Gefahr bewusst, die von einer unkontrollierten Weiter-
gabe von Waffen ausgehen kann. Im Oktober 1919 unterschrieb eine 
Gruppe von Staaten in Überarbeitung und Weiterentwicklung der Brüsse-
                                                           
24  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 52. 
25  Ausführlich zur Brüsseler Antisklavereiakte Yakemtchouk, Transferts internationaux, 39 

ff.; vgl. auch Roeser, Konventionelle Waffen, 52 ff., mit Hinweis auf den Vertrag von Al-
geciras vom 7. April 1907, welcher den Waffenhandel nach Marokko einschränkte. 
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ler Antisklavereiakte die „Konvention von St. Germain-en-Laye“26. Um 
eine Weitergabe des bis zum Ersten Weltkrieg in Europa angehäuften 
Waffenarsenals zu verhindern oder wenigstens einzuschränken, wurde 
allgemein die Ausfuhr von Kriegswaffen sowie die Ausfuhr jeglicher 
Waffen in eine bestimmte Länder umfassende „Waffen-Sperrzone“ verbo-
ten. Gegenüber der Antisklavereiakte war diese Sperrzone ausgeweitet 
worden und umfasste nicht mehr nur Afrika sondern auch Teile Asiens 
und neben Kolonien auch souveräne Staaten wie z.B. Äthiopien, Liberia 
und Persien.27 Für die Deckung des eigenen Waffenbedarfs der Vertrags-
staaten wurde eine Ausnahmeregelung vorgesehen. Die Umsetzung der 
Konvention scheiterte jedoch, vor allem an der Weigerung der USA, den 
Vertrag zu ratifizieren.28  

Auch im Rahmen des 1920 geschaffenen kollektiven Sicherheitssystems 
des Völkerbunds wurden Versuche unternommen, den internationalen 
Waffenhandel einzuschränken.29 Art. 8 Abs. 1 der Satzung des Völker-
bunds30 hielt ausdrücklich fest: 

„The Members of the League recognise that the maintenance of peace re-
quires the reduction of national armaments to the lowest point consistent 
with national safety and the enforcement by common action of interna-
tional obligations.“ 

Ein Novum stellte dabei die Idee dar, eine Rüstungskontrolle durch eine 
internationale Kontrollinstanz einzuführen.31 Die Satzung des Völker-
bunds enthielt an mehreren Stellen Befugnisse und Aufträge zur Waffen-
kontrolle. Art. 23 lit. d knüpfte an die Brüsseler Antisklavereiakte an und 

                                                           
26  Convention relative au contrôle du commerce des armes et munitions, 10. Oktober 

1919.  
27  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 66. 
28  M.w.N. Roeser, Konventionelle Waffen, 66; Yakemtchouk, Transferts internationaux, 89 ff. 
29  Ausführlich zur Rolle des Völkerbundes Politakis, GYIL 1992, 446 ff. 
30  Covenant of the League of Nations, 28. April 1919. 
31  Vgl. Croft, Strategies of Arms Control, 31. 
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forderte die Vertragsstaaten in programmatischer Form auf, unter der 
Leitung des Völkerbundes eine Kontrolle des Waffenhandels anzustre-
ben.32 Davon betroffen war aber nur der Waffenhandel in Staaten, bei 
denen eine Aufsicht „im allgemeinen Interesse“ als nötig erachtet wurde. 
Art. 8 Abs. 5 beauftragte zudem den Völkerbundsrat, Massnahmen gegen 
den Waffenhandel zu erarbeiten. Doch beschränkte sich dessen Kompe-
tenz auf Massnahmen betreffend die private Rüstungsindustrie, da die 
Gefahr einer unkontrollierten Waffenverbreitung nach damaliger Ansicht 
im Wesentlichen von privaten und weniger von staatlichen Verkäufen 
ausging.33 Eine weitere Innovation des Völkerbundes war die Erarbeitung 
von Statistiken über die Waffenexporte und -importe der einzelnen Län-
der. Das „Statistische Jahrbuch des Völkerbundes über den internationa-
len Waffenhandel“ wurde zwischen 1924 und 1938 veröffentlicht34 und 
versuchte erstmals, durch das Mittel der Transparenz eine effektivere 
Kontrolle des Waffenhandels erreichen.35 

Der Erfolg der verschiedenen Bemühungen im Rahmen des Völkerbunds 
blieb aber bescheiden.36 Auch die unter der Leitung des Völkerbundes 
geführten Konferenzen, die Genfer Konvention zur Überwachung des 
internationalen Waffenhandels von 1925 und die Genfer Abrüstungskon-
ferenzen von 1932–35, scheiterten am Widerstand der Staatengemein-
schaft. Nichtsdestotrotz können die im Rahmen des Völkerbundes erar-
beiteten Instrumente als Vorläufer der später wieder eingeführten Waf-
fenkontrollinstrumente der Vereinten Nationen bezeichnet werden.37 Be-
                                                           
32  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 63. 
33  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 64. Siehe auch Kapitel II.1.2.  
34  Die Staaten waren gemäss Art. 8 Abs. 6 verpflichtet, „sich in einer offenen und umfas-

senden Weise gegenseitig jede Auskunft über den Stand ihrer Rüstung, über ihr Heer-, 
Flotten- und Luftschiffahrtsprogramm und über die Lage ihrer auf Kriegszwecke ein-
stellbaren Industrien zukommen zu lassen.“  

35  Siehe zu den modernen Transparenzmassnahmen Kapitel III.4.4. 
36  Vgl. Yakemtchouk, Transferts internationaux, 80. 
37  Vgl. Croft, Strategies of Arms Control, 31; Yakemtchouk, Transferts internationaux, 97 ff. 
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merkenswert am Kontrollsystem des Völkerbundes ist insbesondere, dass 
der Völkerbund mit Art. 16 die Möglichkeit besass, im Fall einer Nicht-
einhaltung der Pflicht zur friedlichen Streitbeilegung kollektive Sankti-
onsmassnahmen zu verhängen. Somit konnte bereits der Völkerbund 
Waffenembargos gegen Konfliktparteien aussprechen.38  

In der Anfangsphase der Vereinten Nationen spielte die Waffenkontrolle 
hingegen nur eine untergeordnete Rolle und wurde in der UN-Charta nur 
am Rande erwähnt.39  

Art. 11 UN-Charta ermächtigt die UN-Generalversammlung, „Grundsät-
ze für die Abrüstung und Rüstungsregelung befassen und in Bezug auf 
diese Grundsätze Empfehlungen an die Mitglieder oder den Sicherheits-
rat oder an beide richten.“ Der UN-Sicherheitsrat ist nach Art. 26 UN-
Charta beauftragt, „Pläne auszuarbeiten, die den Mitgliedern der Verein-
ten Nationen zwecks Errichtung eines Systems der Rüstungsregelung 
vorzulegen sind.“ Damit soll die „Herstellung und Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit“ so gefördert werden, „dass 
von den menschlichen und wirtschaftlichen Hilfsquellen der Welt mög-
lichst wenig für Rüstungszwecke abgezweigt wird.“ 

Für die völkerrechtliche Waffenkontrolle waren weniger die expliziten 
Waffenkontrollkompetenzen der Vereinten Nationen wichtig, als viel-
mehr die Möglichkeit des Sicherheitsrats, Waffenembargos gegen be-
stimmte Staaten zu verhängen. Diese Kompetenz kommt ihm aufgrund 
von Art. 39 ff. UN-Charta zur Wahrung oder Wiederherstellung des Welt-

                                                           
38  Art. 16 diente ein einziges Mal anlässlich des Abessinien-Konflikts zwischen Italien und 

Äthiopien im Jahr 1935 als Grundlage für Sanktionen. Der zuständige Ausschuss des 
Völkerbunds empfahl den Staaten ein umfassendes Waffenembargo gegen Italien – was 
Italien aber nicht daran hinderte, die äthiopischen Streitkräfte zu besiegen und den ita-
lienischen König als Kaiser von Abessinien zu proklamieren. M.w.N. Roeser, Konventi-
onelle Waffen, 60.  

39  Zur „Marginalisierung“ der Waffenkontrolle in der UN-Charta Gotlieb, Disarmament, 
15; Roeser, Konventionelle Waffen, 72; Dahlitz, Julie (Hrsg.), Avoidance and Settlement 
of Arms Control Disputes, 60 f. 
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friedens und der internationalen Sicherheit zu.40 UN-Organe spielten zu-
dem als institutionalisierte Kommunikationsplattformen eine gewisse 
Rolle, wobei deren Erfolge in der Vergangenheit eher gering waren.41 
Ausserdem weisen einige Waffenkontrollabkommen dem UN-
Sicherheitsrat oder dem IGH eine Streitschlichtungskompetenz zu.42  

 

  

                                                           
40  Siehe zu den Waffenembargos der Vereinten Nationen Kapitel V.1.2. 
41  Vgl. Brauch, in: Volger, UN Encyclopedia, 119 ff.; Politakis, GYIL 1992, 451 ff. 
42  Vgl. etwa Art. VI Biologiewaffenübereinkommen. Siehe ausführlich Kapitel V.1.1.2. 
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2. Strategische Handels- oder Rüstungsbeschränkungen 

Völkerrechtliche Verträge über strategische Handels- oder Rüstungsbe-
schränkungen stellen die klassische Form der Waffenkontrolle dar. Ziel 
dabei ist es, mit einer Rüstungsbeschränkung die strategische Stabilität 
auf internationaler Ebene zugunsten der nationalen Sicherheit zu fördern. 
Unter diese Kategorie fallen einerseits Abkommen zwischen politisch 
verbündeten Staaten, welche durch Handelsbeschränkungen die Aufrüs-
tung von Drittstaaten zu verhindern versuchen (Kapitel III.2.1), und an-
derseits Abkommen, welche unter mehreren Staaten die gegenseitige 
Aufrüstung einzuschränken versuchen (Kapitel III.2.2). 

In einem gewissen Sinn können auch die Nonproliferationsregimes über 
die Massenvernichtungswaffen und die Waffenembargos des UN-
Sicherheitsrats zu den strategischen Handelsbeschränkungen gezählt 
werden. Sie unterscheiden sich aber in der Zielsetzung insofern von den 
klassischen Handelsbeschränkungen, als dass sie nicht (ausschliesslich) 
den strategischen, nationalen und regionalen Schutzinteressen, sondern 
der „Herstellung und Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit“43 dienen oder eine Reaktion auf eine „Bedrohung oder einen 
Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung“44 darstellen.  

 

2.1 Abkommen über die Begrenzung der Aufrüstung von 
Drittstaaten 

Abkommen dieser Kategorie zielen auf die Verhinderung von Waffenbe-
lieferung an politische Gegner ab. Durch das internationale Vorgehen 
mehrerer Staaten soll eine effektive gemeinsame Handelspolitik sicherge-

                                                           
43  Vgl. z.B. Präambel des nuklearen Nichtverbreitungsvertrags (NVV), Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons, 1. Juli 1968 (in Kraft getreten am 5. März 1970), 729 
U.N.T.S. 168, SR 0.515.03. 

44  Vgl. Art. 39 ff. UN-Charta. 
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stellt werden. Das Ziel dieser „defensiven Rüstungsabkommen“45 ist also 
weniger die allgemeine Abrüstung als die Schwächung der militärischen 
Schlagkraft des politischen Gegners. 

Ältere Beschränkungen des Waffenhandels versuchten vor allem, den 
Waffenbesitz von Privaten, Rebellen oder der indigenen Bevölkerung in 
Kolonien zu beschränken (wie z.B. die Brüsseler Antisklavereiakte).46 Das 
bekannteste Beispiel eines multilateralen Kontrollsystems ist das COCOM 
(Coordinating Committee on Multilateral Export Controls) zur Zeit des 
Kalten Kriegs. Im Jahr 1949 vereinbarten die meisten der späteren NATO-
Staaten eine Koordinierung ihrer Exportpolitik in Bezug auf den Waffen-
handel mit kommunistischen Staaten.47 Es handelte sich dabei aber nur 
um ein informelles, politisches Gremium, das sich auf keine normative 
völkerrechtliche Grundlage stützte. Entsprechend besassen die Abspra-
chen im Rahmen der COCOM keinen rechtlich bindenden Charakter und 
erlangten erst durch die nationale Umsetzung Rechtsgültigkeit.48 Die 
wichtigsten Instrumente der COCOM waren ihre Listen über Kriegsmate-
rial und Waffen mit strategischer Bedeutung. Die beteiligten Staaten ver-
pflichteten sich, den Export der aufgelisteten Güter zu kontrollieren und 
gewisse Vorgaben zur Koordination der Exportpolitik und zur Verbesse-
rung der Transparenz zu beachten.49  

Die meisten strategischen Handelsbeschränkungen zeichnen sich – wie 
das COCOM und seine Nachfolger50 – durch einen rechtlich nicht bin-
                                                           
45  Vgl. Croft, Strategies of Arms Control, 51. 
46  Siehe Kapitel III.1; vgl. auch Croft, Strategies of Arms Control, 52. 
47  Die COCOM befasste sich mit dem Waffenhandel an die UdSSR und ihre europäischen 

Verbündeten, während der China-Ausschuss (China Committee, CHINCOM) den 
Handel an die Volksrepublik China, Nordkorea und Nordvietnam koordinierte. 
M.w.N. Roeser, Konventionelle Waffen, 87. 

48  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 87; Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 160. 
49  Vgl. Künzli, Unrechtsregimes, 381. 
50  Nach der Auflösung der COCOM im Jahr 1994 wurde unter einem grösseren Staaten-

kreis das Wassenaar-Arrangement als direkter Nachfolger beschlossen. 
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denden, bloss politischen Charakter aus. Staaten, die sich nicht an die 
Vorgaben dieser Handelsbeschränkungen halten, haben daher auch nur 
politische Sanktionen zu befürchten. Nicht zu verkennen ist aber die be-
achtliche Wirksamkeit dieser politischen Vereinbarungen: Die COCOM 
vermochte den Export von Waffen während des Kalten Kriegs effektiv zu 
koordinieren und auf den Handel innerhalb der Bündnissysteme zu be-
schränken.51 

 

2.2 Abkommen über die gegenseitige Rüstungsbegrenzung 

Ebenfalls zu den klassischen Rüstungsabkommen gehören bi- oder multi-
laterale Abkommen zur gegenseitigen Rüstungsbegrenzung. Ziel dieser 
Abkommen ist es, die Wahrscheinlichkeit eines Kriegsausbruchs durch 
einen gegenseitigen Verzicht auf weitere Aufrüstung (oder auch durch 
eine Abrüstung) zu vermindern.52 Der Anwendungsbereich solcher Ab-
kommen ist in der Regel auf gewisse geographische Gebiete und auf ge-
wisse Kategorien von Waffen beschränkt.  

Ein Beispiel einer wichtigen, gegenseitigen Rüstungsbegrenzung stellt der 
Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE)53 dar. Am 19. 
November 1990 vereinbarten 22 Staaten der NATO und des Warschauer 
Pakts eine quantitative Begrenzung (und z.T. eine Abrüstung) in fünf 
Waffenkategorien.54 Durch das Abkommen erhoffte man sich ein Gleich-
gewicht der militärischen (konventionellen) Schlagkraft der Länder zwi-
schen dem Atlantik und dem Ural. Seit aber Russland im Jahr 2007 die 
einseitige Aussetzung der KSE-Verpflichtungen erklärt hat, ist die zu-

                                                           
51  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 87. 
52  Vgl. Croft, Strategies of Arms Control, 44. 
53  Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, 19. November 1990 (in Kraft getreten 

am 9. November 1992), 30 I.L.M. 1 (1991). 
54  Dazu gehören Kampfpanzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, Artilleriewaffen, Kampf-

flugzeuge und Angriffshubschrauber. 
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künftige Verbindlichkeit des Vertrages ungewiss.55 Die höchste Dichte 
von gegenseitigen Rüstungsbegrenzungen findet sich im Bereich der 
Atomwaffen. Um ein gegenseitiges Wettrüsten zu vermeiden und die 
Gefahr eines nuklearen Kriegs zu verringern, schloss die Staatengemein-
schaft eine Reihe bilateraler (insbesondere zwischen den USA und der 
UdSSR bzw. Russland) und multilateraler Abkommen ab, welche unter 
anderem geographische Begrenzungen (atomwaffenfreie Zonen), Begren-
zungen der Anzahl Sprengköpfe und der Anzahl Abwehrraketen und 
Abrüstungsverpflichtungen vorsehen.56  

Gegenseitige Rüstungsbegrenzungen – insbesondere im Bereich der kon-
ventionellen Waffen – entfalten regelmässig keine Beschränkungen ge-
genüber dem Transfer, sondern nur gegenüber dem Besitz von Waffen.57 
Nur vereinzelt enthalten Abkommen über Atomwaffen auch weitere 
Restriktionen wie die Limitierung der Produktion, der Anschaffung, des 
Einsatzes von und der Kontrolle über gewisse Waffen,58 nicht jedoch den 
Export der Waffen.59 Im Bereich der Massenvernichtungswaffen wird 
diese „Regulierungslücke“ mit den sogenannten Nonproliferationsre-
gimes geschlossen.60 

 
                                                           
55  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 143. 
56  Wie eingangs erwähnt, wird in dieser Untersuchung auf eine Analyse der Vielzahl von 

gegenseitigen Rüstungsbegrenzungen – dem eigentlichen Kern des Rüstungskontroll-
rechts – verzichtet. Siehe dazu die Übersicht in Goldblat, Arms Control Guide, 69 ff. und 
Henderson, Understanding International Law, 188 ff., sowie eine Sammlung der wich-
tigsten Abkommen in Bassiouni, Manual, passim. 

57  Z.B. der KSE-Vertrag. 
58  Vgl. z.B. Art. 1 des Vertrags von Tlatelolco, Treaty for the Prohibition of Nuclear Weap-

ons in Latin America, 14. Februar 1967 (in Kraft getreten am 22. April 1968), 634 
U.N.T.S. 326. Viele Verträge sehen zudem bestimmte Transparenzverpflichtungen vor. 

59  Mit wenigen Ausnahmen. So sah beispielsweise der ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missi-
le Treaty) zwischen den USA und der UdSSR in Art. 9 ein Exportverbot für ABM-
Systeme oder ihre Komponenten vor. 

60  Siehe nachfolgendes Kapitel III.3. 
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3. Nonproliferationsregimes über Massenvernichtungs-
waffen 

Die Grundlage des völkerrechtlichen Regimes über Massenvernich-
tungswaffen besteht aus drei multilateralen Abkommen: Dem nuklearen 
Nichtverbreitungsvertrag (NVV, auch: Atomwaffensperrvertrag61), dem 
Biologiewaffenübereinkommen (BWÜ62) und dem Chemiewaffenüberein-
kommen (CWÜ63). Angesichts der Zerstörungskraft von Massenvernich-
tungswaffen versuchen diese drei Abkommen gefährliche Akkumulatio-
nen und damit verbundene Deeskalationen durch die Eindämmung ge-
wisser Waffenkategorien zu vermeiden.64 Im Gegensatz zu den bereits 
erwähnten Abkommen über gegenseitige Rüstungsbegrenzungen liegt 
der Schwerpunkt der Nonproliferationsregimes auf der Beschränkung des 
Transfers von Waffen, d.h. in der Prävention. Die Abkommen wollen 
positive Anreize schaffen, um die Staaten von der Proliferation und Ak-
quisition der verpönten Waffen abzuhalten.65 Während das BWÜ und das 
CWÜ auch jeglichen Besitz dieser Waffen für alle Staaten verbieten, un-
terscheidet der NVV Kernwaffenstaaten und Nichtkernwaffenstaaten – 
nur letzteren ist der Besitz von Atomwaffen verboten. 

                                                           
61  Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 1. Juli 1968 (in Kraft getreten am 

5. März 1970), 729 U.N.T.S. 161, SR 0.515.03. 
62  Übereinkommen über das Verbot biologischer Waffen (BWÜ), Convention on the 

Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biologi-
cal) and Toxin Weapons and on their Destruction, 10. April 1972 (in Kraft getreten am 
26. März 1975), 1015 U.N.T.S. 163, SR 0.515.07. 

63  Chemiewaffenübereinkommen (CWÜ), Convention on the Prohibition of the Develop-
ment, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, 
13. Januar 1993 (in Kraft getreten am), 1974 U.N.T.S. 45, SR 0.515.08. 

64  In der aktuellen Debatte werden die Vertragsregimes neuerdings auch als Instrument 
zur Bekämpfung des Terrorismus genannt, da sie den Zugang von terroristischen 
Gruppierungen zu diesen Waffen zu erschweren versuchen. Vgl. Becker et al., FW 2008, 
58 ff. 

65  Vgl. Marauhn, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 251 ff. 
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3.1 Das Biologiewaffenübereinkommen 

Das Biologiewaffenübereinkommen66 war das erste multilaterale Ab-
kommen, das eine Waffenkategorie komplett aus der (völkerrechtskon-
formen) Kriegsführung verbannte.67 Gemäss Art. I BWÜ sind die Ent-
wicklung, die Herstellung, die Lagerung, der Erwerb und der Besitz von 
biologischen Waffen68 verboten.69 Art. III enthält zudem ein umfassendes 
Beihilfeverbot: 

„Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens verpflichtet sich, die in Ar-
tikel I bezeichneten Agenzien, Toxine, Waffen, Ausrüstungen oder Ein-
satzmittel an niemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben und 
einen Staat, eine Gruppe von Staaten oder internationale Organisationen 
weder zu unterstützen noch zu ermutigen noch zu veranlassen, sie her-
zustellen oder in anderer Weise zu erwerben.“ 

Gemäss Art. IV hat ein Vertragsstaat „alle erforderlichen Massnahmen“ 
zu treffen um die in Art. I BWÜ verbotenen Aktivitäten „in seinem Ho-
heitsgebiet, unter seiner Hoheitsgewalt oder an irgendeinem Ort unter 
                                                           
66  Das BWÜ hat momentan 170 Vertragsstaaten. Ausführlich zum BWÜ Goldblat, Arms 

Control Guide, 135 ff.; Joyner, Weapons of Mass Destruction, 77 ff.; Boothby, Weapons, 
117 ff. 

67  Vgl. Mathews/McCormack, in: Durham/McCormack, Changing Face of Conflict, 81 f. 
68  Art. I BWÜ begrenzt den sachlichen Anwendungsbereichs auf „mikrobiologische oder 

andere biologische Agenzien oder – ungeachtet ihres Ursprungs oder ihrer Herstel-
lungsmethode – Toxine, von Arten und in Mengen, die nicht durch Vorbeugungs-, 
Schutz- oder sonstige friedliche Zwecke gerechtfertigt sind“ sowie die „Waffen, Aus-
rüstungen oder Einsatzmittel, die für die Verwendung solcher Agenzien oder Toxine 
für feindselige Zwecke oder in einem bewaffneten Konflikt bestimmt sind“. Zur Defini-
tion von biologischen Waffen gemäss dem BWÜ, vgl. Joyner, Weapons of Mass Destruc-
tion, 79 f. und 91 ff. 

69  Das BWÜ enthält kein explizites Verbot des Einsatzes von biologischen Waffen. Ein 
Einsatzverbot im Krieg statuiert aber das mittlerweile universell und gewohnheits-
rechtlich geltende Genfer Protokoll von 1925, Protocol for the Prohibition of the Use of 
Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, 
17. Juni 1925 (in Kraft getreten am 8. Februar 1928), 94 L.N.T.S. 65, SR 0.515.105. Vgl. Be-
cker et al., FW 2008, 60. 
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seiner Kontrolle zu verbieten und zu verhindern.“ Das BWÜ verpflichtet 
also auch zu einer Verhinderung der Herstellung und der Entwicklung 
der Waffen durch Private.70 

In formeller Hinsicht ist das Biologiewaffenübereinkommen relativ 
schwach ausgestaltet. Das BWÜ sieht im Gegensatz zu neueren Non-
proliferationsabkommen kein Verifikationssystem und keine Inspektio-
nen der effektiven Umsetzung der Bestimmungen vor. Regelmässige 
Überprüfungskonferenzen finden erst seit 2003 und bloss als unverbindli-
che Experten- und Staatentreffen statt.71 Bemühungen um eine Stärkung 
des Biowaffenübereinkommens scheitern seit mehreren Jahren am Wider-
stand einzelner Staaten.72 

 

3.2 Der nukleare Nichtverbreitungsvertrag 

Der nukleare Nichtverbreitungsvertrag73 aus dem Jahr 1968 ist das Kern-
stück der völkerrechtlichen Regulierung nuklearer Waffen. Von der Ein-
sicht geleitet, „dass die Verbreitung von Kernwaffen die Gefahr eines 
Atomkriegs ernstlich erhöhen würde“74, vereinbarte die Staatengemein-
schaft ein internationales Kontrollregime inklusive einem Überwachungs-
regime durch die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO). Im 
Gegensatz zum BWÜ und dem CWÜ statuiert der nukleare Nichtverbrei-
tungsvertrag weder ein generelles Verbot des Besitzes noch ein Verbot 
                                                           
70  Vgl. auch Cipolat, Nonprofileration and Switzerland, 10; m.w.N. zur schweizerischen 

Praxis und Auslegung Künzli, Unrechtsregimes, 375. 
71  Vgl. Becker et al., FW 2008, 61 f. 
72  Vgl. Künzli, Unrechtsregimes, 375; Mathews/McCormack, in: Durham/McCormack, 

Changing Face of Conflict, 82 f. 
73  Der NVV haben momentan 190 Staaten ratifiziert. Nur Pakistan, Indien und Israel – 

welche vermutlich Kernwaffen besitzen – sowie Nordkorea sind keine Vertragsstaaten. 
Ausführlich zum nuklearen Nichtverbreitungsvertrag Goldblat, Arms Control Guide, 
101 ff.; Joyner, Weapons of Mass Destruction, 3 ff. 

74  Präambel NVV. 
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des Einsatzes von Atomwaffen. In einer bewusst asymmetrischen Weise 
verzichten nur Nichtkernwaffenstaaten auf den Erwerb und die Produk-
tion von Atomwaffen. Die Kernwaffenstaaten USA, Russland, Grossbri-
tannien, Frankreich und China sind demgegenüber zum Atomwaffenbe-
sitz autorisiert. Im Gegenzug verpflichteten sich die Kernwaffenstaaten, 
den Zugang zur friedlichen Kernenergienutzung zu gewähren und „in 
redlicher Absicht“ Verhandlungen zu führen über die vollständige nukle-
are Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle 
(Art. VI NVV).75  

Der nukleare Nichtverbreitungsvertrag stellt bedeutende Einschränkun-
gen gegenüber dem internationalen Transfer von Atomwaffen, nuklearem 
Material und nuklearer Infrastruktur auf. Im Zentrum steht Art. I NVV, 
welcher bestimmt:  

„Jeder Kernwaffenstaat, der Vertragspartei ist, verpflichtet sich, Kernwaf-
fen und sonstige Kernsprengkörper oder die Verfügungsgewalt darüber 
an niemanden76 unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben und einen 
Nichtkernwaffenstaat weder zu unterstützen noch zu ermutigen, noch zu 
veranlassen, Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper herzustellen 
oder sonstwie zu erwerben oder die Verfügungsgewalt darüber zu er-
langen.“ 

Entsprechend dürfen Nichtkernwaffenstaaten diese von niemandem77 
unmittelbar oder mittelbar annehmen (Art. II NVV). Zudem sind alle 
Vertragsstaaten verpflichtet, nukleare Ausgangsmaterialien und die nöti-
ge Infrastruktur einem Nichtkernwaffenstaat nur dann zur Verfügung zu 

                                                           
75  Der IGH führte in seinem Gutachten über die Zulässigkeit von Atomwaffen aus, dass 

diese Bestimmung nicht nur einen einfachen Verhaltenskodex, sondern eine Ergebnis-
verpflichtung darstelle („an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion 
negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective 
international control“, IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 99 ff.; vgl. Bosch, in: Boisson 
de Chazournes/Sands, Nuclear Weapons, 375. 

76  In der englischen Sprachfassung: „to any recipient whatsoever“. 
77  In der englischen Sprachfassung: „from any transfer or whatsoever“. 
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stellen, wenn die Sicherungsmassnahmen nach Art. III Abs. 1 NVV (na-
mentlich die Überprüfung durch die IAEO) gewährt ist (Art. III Abs. 2 
NVV).78 Der NVV enthält selber keine Definition von Kernwaffen oder 
Kernsprengkörper und listet auch keine verbotenen Gegenstände auf. 

Die Nichtkernwaffenstaaten sind zudem gemäss Art. III NVV verpflichtet, 
Sicherungsmassnahmen der IAEO anzunehmen, um die Erfüllung der 
Verpflichtung nachzuprüfen, „damit verhindert wird, dass Kernenergie 
von der friedlichen Nutzung abgezweigt und für Kernwaffen oder sonsti-
ge Kernsprengkörper verwendet wird.“ Die Durchführung dieser Siche-
rungsmassnahmen wird in einem separaten Abkommen79 mit der IAEO 
geregelt.  

 

3.3 Das Chemiewaffenübereinkommen 

Das jüngste Abkommen über Massenvernichtungswaffen, das Chemie-
waffenübereinkommen80 aus dem Jahr 1993, kombiniert die Elemente 
seiner beiden Vorgänger NVV und BWÜ, indem es in umfassender Weise 
ein absolutes Verbot der Waffenkategorie (für alle Staaten) und ein ver-
bindliches Verifikationssystem vorsieht.81 Gemäss Art. I Abs. 1 CWÜ ver-
                                                           
78  Um eine einheitliche Auslegung und eine effektive Umsetzung von Art. III NVV zu 

gewährleisten, formierten sich die wichtigen Lieferanten von nuklearem Material zum 
„Zangger Committee“ und zur „Nuclear Suppliers Group (NSG)“ und erliessen ge-
meinsame Richtlinien über den Nuklearexport. Vgl. Gualtieri, in: Shelton, Commitment 
and Compliance, 472 f.; über die rechtliche (Un-)Verbindlichkeit der Richtlinien: Joyner, 
Weapons of Mass Destruction, 33 ff. 

79  „Comprehensive Safeguards Agreements and Additional Protocols“. Vgl. IAEO, The 
Structure and Content of Agreements Between the Agency and States Required in Con-
nection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Juni 1972, 
INFCIRC/153 (Corrected). 

80  Das CWÜ hat momentan 189 Vertragsstaaten. Ausführlich zum CWÜ Krutzsch/Trapp, 
CWC Commentary, 6 ff.; Goldblat, Arms Control Guide, 150 ff.; Joyner, Weapons of Mass 
Destruction, 77 ff.; Boothby, Weapons, 129 ff. 

81  Vgl. Joyner, Weapons of Mass Destruction, 101. 
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pflichtet sich jeder Vertragsstaat, unter keinen Umständen folgende 
Handlungen zu unternehmen: 

„a) chemische Waffen zu entwickeln, herzustellen, auf andere Weise zu 
erwerben, zu lagern oder zurückzubehalten oder chemische Waffen an 
irgend jemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben; 
b) chemische Waffen einzusetzen; 
c) militärische Vorbereitungen für den Einsatz chemischer Waffen zu 
treffen; 
d) irgend jemanden in irgendeiner Weise zu unterstützen, zu ermutigen 
oder zu veranlassen, Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat 
aufgrund dieses Übereinkommens verboten sind.“ 

Die Vertragsstaaten sind zudem explizit aufgefordert, bestehende Waf-
fenbestände zu vernichten (Art. I Abs. 2 CWÜ). Art. II Ziff. 1 CWÜ defi-
niert, welche Waffen als chemisch oder toxisch im Sinne des Abkommens 
gelten.82 Die Vertragsstaaten sind zudem verpflichtet, innerstaatlich die 
„notwendigen Massnahmen“ zu treffen, um Zuwiderhandlungen durch 
Private zu verhindern.83 Art. VII Art. 1 CWÜ hält diesbezüglich fest: 

„a) [Jeder Vertragsstaat verbietet] natürlichen und juristischen Personen, 
an irgendeinem Ort in seinem Hoheitsgebiet oder an einem anderen Ort 
unter seiner völkerrechtlich anerkannten Hoheitsgewalt Tätigkeiten vor-
zunehmen, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses Übereinkommens 
verboten sind; hierzu gehört auch die Schaffung von Strafbestimmungen 
in Bezug auf solche Tätigkeiten; 
b) [Jeder Vertragsstaat lässt] an keinem Ort unter seiner Kontrolle Tätig-
keiten zu, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses Übereinkommens 
verboten sind; 
c) [Jeder Vertragsstaat erstreckt im Einklang mit dem Völkerrecht] die 
unter Buchstabe a geschaffenen Strafbestimmungen auf Tätigkeiten, die 
einem Vertragsstaat aufgrund dieses Übereinkommens verboten sind 
und von natürlichen Personen seiner Staatsangehörigkeit an irgendeinem 
Ort vorgenommen werden.“ 

                                                           
82  Vgl. zum Begriff der chemischen Waffen Joyner, Weapons of Mass Destruction, 80. 
83  Ausführlich Cipolat, MichJIntlL 2000, 426 ff.; Vgl. Goldblat, Arms Control Guide, 151.  
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Das CWÜ schreibt damit im Vergleich zu den anderen Nonproliferations-
abkommen viel konkreter vor, welche innerstaatlichen Durchführungs-
massnahmen der Staat zu treffen hat.84 So hat er – im Einklang mit dem 
Völkerrecht – auch extraterritoriale Handlungen durch seine Staatsange-
hörigen unter Strafe zu stellen.85 Aus der Verpflichtung zu innerstaatli-
chen Durchführungsmassnahmen kann implizit die Pflicht zur Errichtung 
von Exportkontrollen hergeleitet werden.86 

Die Einhaltung und Umsetzung der Vertragsbestimmungen wird von der 
Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) überwacht. Die 
Vertragsstaaten sind verpflichtet, noch bestehende Produktionsstätten für 
chemische Waffen zu deklarieren und Inspektionen der OPCW zu dul-
den.87  

 

3.4 Exkurs: Resolution 1540 (2004) des Sicherheitsrats 

Im Jahr 2004 beschloss der UN-Sicherheitsrat, „ernsthaft besorgt über die 
Bedrohung durch den Terrorismus und die Gefahr, dass nichtstaatliche 
Akteure […] nukleare, chemische und biologische Waffen und ihre Trä-
gersysteme erwerben, entwickeln, mit ihnen handeln oder sie einsetzen 
könnten“, einstimmig die Resolution 1540 (2004)88. Die Resolution ver-
pflichtet die Staaten, zu verhindern, dass private Akteure in den Besitz 
von Massenvernichtungswaffen gelangen. Der Sicherheitsrat hat mit die-

                                                           
84  Vgl. Krutzsch/Trapp, CWC Commentary, 108, wonach ein simpler innerstaatlicher Ver-

weis auf die Verplichtungen des CWÜ nicht ausreicht, da die Verpflichtungen aus dem 
CWÜ nicht self-executing seien.  

85  Diese Verpflichtung bezieht sich aber nur auf natürliche nicht aber auf juristische Per-
sonen. Ausführlich zur dadurch entstehenden Lücke in Bezug auf ausländische Toch-
terfirmen von inländischen Unternehmen Krutzsch/Trapp, CWC Commentary, 113. 

86  Ausführlich Cipolat, MichJIntlL 2000, 430 ff. 
87  Vgl. Joyner, Weapons of Mass Destruction, 113. 
88  S/RES/1540 (2004) i.Z.m. der Nonproliferation von Massenvernichtungswaffen. 
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ser Resolution auf der Rechtsgrundlage von Kapitel VII der UN-Charta 
kategorienübergreifende Verpflichtungen über nukleare, chemische und 
biologische Waffen aufgestellt. Es schloss damit die Lücken bei den ver-
traglichen Nonproliferationsregimes.89  

Die Resolution will schwerpunktmässig die Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen an private Akteure verhindern.90 Zudem weitet die Re-
solution die Verpflichtung zur Bekämpfung der Verbreitung von Massen-
vernichtungswaffen auch auf Staaten aus, welche die bestehenden Non-
proliferationsregimes nicht ratifiziert haben. Weiter werden durch die 
Resolution zusätzliche Massnahmen zur Verifikation und Durchsetzung 
eingeführt.91 Die Kernverpflichtungen der Resolution sind:  

 Gemäss Art. 1 müssen die Staaten jegliche Unterstützung für nicht-
staatliche Akteure, die versuchen, Massenvernichtungswaffen und ih-
re Trägersysteme zu entwickeln, zu erwerben, herzustellen, zu besit-
zen, zu transportieren, weiterzugeben oder einzusetzen, unterlassen. 

 Art. 2 verpflichtet die Staaten geeignete wirksame Rechtsvorschriften 
zu erlassen und anzuwenden, die es nichtstaatlichen Akteuren unter-
sagen, Massenvernichtungswaffen und ihre Trägersysteme herzustel-
len, zu erwerben, zu besitzen, zu entwickeln, zu transportieren, wei-
terzugeben oder einzusetzen. Sanktioniert werden müssen auch der 
Versuch, die Mittäter- und die Gehilfenschaft. 

 Art. 3 hält schliesslich detaillierte Verpflichtungen betreffend die in-
nerstaatliche Kontrolle zur Verhütung der Verbreitung von Massen-
vernichtungswaffen und ihren Trägersystemen fest, darunter Mass-

                                                           
89  Vgl. Joyner, Daniel (Hrsg.), Non-proliferation Export Controls, 182. 
90  Die Resolution definiert einen privaten Akteur als eine „Person oder Organisation, die 

bei der Durchführung von Aktivitäten, die unter den Anwendungsbereich dieser Reso-
lution fallen, nicht unter der rechtmässigen Autorität eines Staates handelt.“ Vgl. Prä-
ambel S/RES/1540 (2004). 

91  Art. 4 etabliert einen Ausschuss des Sicherheitsrats, welcher die Durchführung der 
Verpflichtungen in den Staaten verfolgt. 
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nahmen zur Sicherung des Transports und der Lagerung, Grenzkon-
trollen und Strafverfolgungsmassnahmen und Massnahmen zur Ver-
hinderung der Finanzierung. 

Die Resolution enthält dadurch umfassende Enthaltungs- und Verhinde-
rungspflichten im Zusammenhang mit dem privaten Handel von Mas-
senvernichtungswaffen. Aufgrund der Universalität der Resolution wer-
den selbst Staaten, welche nicht Vertragsparteien der Nonproliferations-
abkommen sind, verpflichtet, Exportkontrollen für Massenvernichtungs-
waffen einzuführen und den Export an nichtstaatliche Akteure zu ver-
hindern.92  

 

  

                                                           
92  Vgl. kritisch zur legislativen Funktion des Sicherheitsrats Joyner, Daniel (Hrsg.), Non-

proliferation Export Controls, 192 ff. 



Transferbeschränkungen im Waffenkontrollrecht 

62 

4. Völkerrechtliche Regimes über konventionelle Waffen 

Im Gegensatz zu den einschlägigen Bestimmungen über Massenvernich-
tungswaffen, die vor allem die Verbreitung der Waffen verhindern sollen, 
liegt der Fokus im Bereich der konventionellen Waffen auf der Einschrän-
kung des Waffeneinsatzes. Bestimmte Waffenkategorien, welche in ihrer 
Wirkung besonders verehrende Folgen aufwiesen, werden als inhuman 
und folglich als unerlaubtes Kriegsmittel erklärt. Primäres Ziel dieser 
Abkommen ist also nicht die Verhinderung gefährlicher Waffenakkumu-
lationen und damit zusammenhängend das Wettrüsten unter den Staaten, 
sondern die Eindämmung des Einsatzes bestimmter inhumaner Waffen-
kategorien.  

 

4.1 Das UN-Waffenübereinkommen 

Das UN-Waffenübereinkommen von 1980 (CCW)93 verbietet oder be-
schränkt den Einsatz „bestimmter konventioneller Waffen, die übermäs-
sige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können“. Während 
das Übereinkommen nur Rahmenbedingungen aufstellt, finden sich sub-
stantielle Bestimmungen über das Verbot oder die Einschränkung von 
verschiedenen Waffenkategorien in den zugehörigen Protokollen. Die 
ursprünglichen Protokolle betreffen den Einsatz von nichtentdeckbaren 
Splittern (Protokoll I), von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtun-
gen (Protokoll II94) und von Brandwaffen (Protokoll III); später traten 
Bestimmungen über blindmachende Laserwaffen (Protokoll IV) und ex-
plosive Kriegsmunitionsrückstände (Protokoll V) hinzu. An der Überprü-
fungskonferenz wurde der ursprünglich auf internationale bewaffnete 
Konflikte beschränkte Geltungsbereich auf interne Konflikte ausgewei-

                                                           
93  Ausführlich zur CCW Goldblat, Arms Control Guide, 287 ff.; Boothby, Weapons, 106 ff. 
94  Der Geltungsbereich des Protokolls II wurde am 3. Mai 1996 ausgedehnt.  
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tet.95 Wie bereits aus dem Titel des Übereinkommens hervorgeht, be-
schränkt das CCW in erster Linie den Einsatz dieser Waffenkategorien. In 
den Protokollen finden sich jedoch zwei Ausnahmen, welche auch in Be-
zug auf den Transfer von Waffen gewisse Einschränkungen festhalten: 

 Das Protokoll über blindmachende Laser96 (Protokoll IV97) enthält ei-
ne umfassende Transferbeschränkung in Art. 1 (2. Satz): 

„Die Hohen Vertragsparteien geben solche Waffen weder an einen Staat 
noch an eine nichtstaatliche Einrichtung weiter.“ 

Gemäss Zöckler umfasst dieses Verbot auch den privaten Handel.98 

 Das Protokoll über Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen 
(überarbeitetes Protokoll II)99 enthält eine Transferbeschränkung in 
Art. 8 Abs. 1. Demnach verpflichten sich die Vertragsparteien dazu, 

„a) Minen, deren Einsatz durch dieses Protokoll verboten ist, nicht wei-
terzugeben, 
b) Minen nicht an einen anderen Empfänger als einen Staat oder eine zur 
Entgegennahme befugte staatliche Stelle weiterzugeben, 
c) die Weitergabe von Minen einzuschränken, deren Einsatz durch dieses 
Protokoll beschränkt ist. Insbesondere verpflichtet sich jede Hohe Ver-
tragspartei, Antipersonenminen nicht an Staaten weiterzugeben, die 
nicht durch dieses Protokoll gebunden sind, es sei denn, der Empfänger-
staat erklärt sich einverstanden, dieses Protokoll anzuwenden, und 

                                                           
95  Vgl. Boothby, Weapons, 110 f. 
96  Darunter fallen Laserwaffen, „die eigens dazu entworfen sind, sei es als ihre einzige 

Kampfaufgabe oder als eine ihrer Kampfaufgaben, die dauerhafte Erblindung des un-
bewehrten Auges, d.h. des blossen Auges oder des Auges mit Sehhilfe, zu verursa-
chen.“ Art. 1 Protokoll IV CCW. 

97  Protocol on Blinding Laser Weapons, 13. Oktober 1995, SR 0.515.091.1. Zurzeit zählt das 
Protokoll IV CCW 102 Vertragsstaaten. 

98  Vgl. Zöckler, Laserwaffen, 187. 
99  Amended Protocol II on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps 

and Other Devices, in der am 3. Mai 1996 geänderten Fassung, SR 0.515.091.2. Zurzeit 
zählt das überarbeitete Protokoll II CCW 99 Vertragsstaaten. 
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d) sicherzustellen, dass jede Weitergabe sowohl durch den weitergeben-
den Staat als auch durch den Empfängerstaat im Einklang mit diesem 
Artikel unter voller Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen dieses 
Protokolls und der anwendbaren Normen des humanitären Völkerrechts 
erfolgt.“ 

Ein vollständiges Transferverbot besteht also nur in Bezug auf Minen, 
deren Einsatz durch Protokoll II verboten ist. Die Weitergabe anderer 
Minen, deren Einsatz durch das Protokoll nicht vollständig verboten 
ist – darunter nicht fernverlegte Antipersonenminen sowie Antiper-
sonenminen, die mit einem wirksamen Selbstzerstörungs- oder 
Selbstneutralisierungsmechanismus ausgestattet sind – unterliegt nur 
den Einschränkungen von lit. b – d; namentlich dürfen diese Waffen 
nicht an nichtstaatliche Akteure und an Nichtvertragsstaaten (ausser 
sie verpflichten sich zur Anwendung des Protokolls) weitergegeben 
werden. Art. 14 des Protokolls verpflichtet die Vertragsstaaten zu in-
nerstaatlichen Massnahmen, um zu verhindern, dass Verstösse durch 
Personen oder in Gebieten unter ihrer Hoheitsgewalt oder Kontrolle 
erfolgen, namentlich zum Erlass von Strafbestimmungen.  

Die Wirkung dieser Nichtverbreitungsverpflichtungen wird jedoch all-
gemein als äussert gering beurteilt.100 Dies beruht zum einen darin, dass 
die Protokolle nur Transfers während bewaffneten Konflikten einschrän-
ken, nicht jedoch zu Friedenszeiten.101 Zudem muss wohl davon ausge-
gangen werden, dass das Verbot der Weitergabe von Minen, deren Ein-
satz durch das Protokoll vollständig verboten ist, zwar Transfers zwi-
schen den Vertragsstaaten untereinander, nicht aber zwischen Vertrags-
staaten und Nichtvertragsstaaten erfasst.102  

 

                                                           
100  Vgl. die Kritik in Stohl/Grillot, Arms Trade, 142; Maslen, APMC Commentary, 22 f.; 

Meron, Humanization, 81. 
101  Vgl. Brehm, JC&SL 2007, 366 ff. 
102  M.w.N. Brehm, Conventional Arms Transfers, 25 ff.; Brehm, JC&SL 2007, 366 ff. 
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4.2 Das Übereinkommen über das Verbot von Antipersonenminen 
(Ottawa-Konvention) 

Mit dem Abschluss der Ottawa-Konvention im Jahr 1997 wurde erstmals 
ein rechtlich verbindliches, vollständiges Verbot einer konventionellen 
Waffenkategorie geschaffen.103 Art. 1 Abs. 1 des Abkommens verbietet 
den Vertragsstaaten104 eine breite Palette an Handlungsformen im Zu-
sammenhang mit Antipersonenminen: 

„Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, unter keinen Umständen jemals 
a) Anti-Personenminen einzusetzen; 
b) Anti-Personenminen zu entwickeln, herzustellen, auf andere Weise zu 
erwerben, zu lagern, zurückzubehalten oder an irgendjemanden unmit-
telbar oder mittelbar weiterzugeben; 
c) irgendjemanden in irgendeiner Weise zu unterstützen, zu ermutigen 
oder zu veranlassen, Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat 
aufgrund dieses Übereinkommens verboten sind.“ 

Die Weitergabe von Antipersonenminen ist also vollständig verboten; 
dies trifft sowohl für die Weitergabe an Vertragsstaaten, Nichtvertrags-
staaten und nichtstaatliche Akteure zu und gilt in Kriegs- wie auch in 
Friedenszeiten.105 Art. 2 Ziff. 4 Ottawa-Konvention bezeichnet als Weiter-
gabe „neben der physischen Verbringung von Anti-Personenminen in ein 
staatliches oder aus einem staatlichen Hoheitsgebiet auch die Übertra-
gung des Rechts an den Minen und der Kontrolle über die Minen, nicht 
jedoch die Übertragung von Hoheitsgebiet, in dem Anti-Personenminen 

                                                           
103  Ausführlich zur Ottawa-Konvention Goldblat, Arms Control Guide, 235 ff.; Boothby, 

Weapons, 181 ff. Vgl. zur ausserordentlichen Entstehungsgeschichte der Ottawa-
Konvention Maslen, APMC Commentary, 26 ff.; Meron, Humanization, 80 ff. sowie 
bereits Furger, Ancilla Iuris 2012, 299 f. 

104  Zurzeit haben 161 Staaten die Ottawa-Konvention ratifiziert. Trotz der hohen Zahl von 
Vertragsstaaten bleibt der Wirkungsraum des Vertrages aufgrund der Nichtbeteiligung 
bedeutender Staaten (u.a. die USA, Russland, China, Indien und Pakistan) begrenzt. 

105  Vgl. Brehm, Conventional Arms Transfers, 25 ff.; ferner Lawand, in: Ulfstein, Making 
Treaties Work, 327 ff.; Maslen, APMC Commentary, 89 ff. 
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verlegt sind.“106 Art. 9 Ottawa-Konvention hält zudem innerstaatliche 
Durchführungsmassnahmen fest: 

„Jeder Vertragsstaat trifft alle geeigneten gesetzlichen, verwaltungsmäs-
sigen und sonstigen Massnahmen, einschliesslich der Verhängung von 
Strafen, um jede Tätigkeit, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses 
Übereinkommens verboten ist und von Personen oder in Gebieten unter 
seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle vorgenommen wird, zu verhüten 
und zu unterbinden.“ 

Dadurch wird klar, dass die Staaten nicht nur selber keine Antipersonen-
minen weitergeben dürfen, sondern auch den privaten Handel mit allen 
geeigneten Massnahmen zu unterbinden haben.107  

Der Anwendungsbereich ist in personeller und zeitlicher Hinsicht weiter 
gefasst als im überarbeiteten Protokoll II CCW, gilt jedoch nur für Minen, 
die gegen Personen gerichtet sind.108 Mit dem zusätzlichen umfassenden 
Unterstützungsverbot in Art. 1 Abs. 1 lit. c Ottawa-Konvention liesse sich 
zudem argumentieren, dass auch die Teilnahme an einer bewaffneten 
Auseinandersetzung, bei welchem verbündete Staaten verbotene Waffen 
benutzen, untersagt ist.109 Neben diesen präventiven Verpflichtungen 
enthält der Vertrag auch Wiederherstellungsmassnahmen wie die Ver-
pflichtung zur Vernichtung und Beseitigung von Antipersonenminen in 
verminten Gebieten und Opferschutzmassnahmen.110 

 

                                                           
106  Zur rechtlichen Problematik des Transits von verbotenen Waffen Maslen, 

APMC Commentary, 92 f. 
107  Zum Begriff „geeignet“ Maslen, APMC Commentary, 259 ff. 
108  Im Gegensatz zum überarbeiteten Protokoll II CCW beschränkt die Ottawa keine wei-

teren Minenkategorien wie z.B. Minen, die gegen Fahrzeuge gerichtet sind. 
109  Ausführlich über die Auslegung dieses Unterstützungsverbots Maslen, 

APMC Commentary, 93 ff.; ferner Aust, Complicity, 200 ff. 
110  Art. 5 und Art. 6 Abs. 3 Ottawa-Konvention. 
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4.3 Das Übereinkommen über das Verbot von Streumunition 

Nach dem Beispiel der Ottawa-Konvention verbietet das Übereinkommen 
über das Verbot von Streumunition (CCM111) in umfassender Weise alle 
Handlungsformen im Zusammenhang mit der verpönten Waffenkatego-
rie.112 Die Bestimmungen der Ottawa-Konvention werden dabei grössten-
teils übernommen. Art. 1 Abs. 1 CCM verpflichtet die Vertragsstaaten113 
folgendermassen: 

„Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, unter keinen Umständen jemals: 
(a) Streumunition einzusetzen, 
(b) Streumunition zu entwickeln, herzustellen, auf andere Weise zu er-
werben, zu lagern, zurückzubehalten oder an irgendjemanden unmittel-
bar oder mittelbar weiterzugeben,114 
(c) irgendjemanden zu unterstützen, zu ermutigen oder zu veranlassen, 
Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses 
Übereinkommens verboten sind.“ 

Das CCM stellt also auch ein umfassendes Verbot der Weitergabe von 
Streumunition auf.115 Das Verbot bezieht sich ebenfalls auf Komponenten 
                                                           
111  Convention on Cluster Munitions, 30. Mai 2008 (in Kraft getreten am 1. August 2010), 

SR 0.515.093. Ausführlich zum CCM Docherty, HumRtsQ 2009, 934 ff.; Breitegger, Clus-
ter Munitions, 178 ff. 

112  Das CCM findet Anwendung auf Streumunition und explosive Bomblets. Art. 2 Ziff. 2 
CCM bezeichnet Streumunition als „konventionelle Munition, die dazu bestimmt ist, 
explosive Submunitionen mit jeweils weniger als 20 Kilogramm Gewicht zu verstreuen 
oder freizugeben, und schliesst diese explosiven Submunitionen ein.“ 

113  Das Übereinkommen ist zurzeit von 83 Staaten ratifiziert worden. Es trat am 10. August 
2010 in Kraft. 

114  Die Bezeichnung „unmittelbar oder mittelbar“ bezieht sich auf alle verbotenen Aktivi-
täten in lit. b; m.w.N. Wiebe et al., in: Nystuen/Casey-Maslen, CCM Commentary, 114 f. 

115  Das Unterstützungsverbot wurde jedoch gegenüber der Ottawa-Konvention insofern 
relativiert, als Art. 21 CCM ausdrücklich die Teilnahme an Militäreinsätzen vorbehält, 
bei denen auch Nichtvertragsstaaten mitmachen und möglicherweise Streumunition 
einsetzen. Ausführlich dazu Breitegger, Cluster Munitions, 178 ff.; Aust, Complicity, 203 
ff. Zur Frage der Legalität der Unterstützung von Herstellern von Streumunition durch 
öffentliche oder private Akteure vgl. ausführlich Breitegger, Cluster Munitions, 203 ff. 
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für den Bau von Streumunition, falls diese für die Produktion von Streu-
munition gedacht sind.116 Zudem umfasst es gemäss Art. 2 Ziff. 8 neben 
der physischen Verbreitung von Streumunition auch die Übertragung der 
Rechte an Streumunition und der Kontrolle über Streumunition. 

Art. 1 muss so verstanden werden, dass er nicht nur die eigentliche Bege-
hung dieser Aktivitäten durch den Staat verbietet, sondern auch das Ge-
währenlassen von Privaten in seinem Gebiet durch die Ausstellung von 
Exportlizenzen und oder die Finanzierung solcher Aktivitäten.117 Art. 9 
CCM hält diesbezüglich die Anforderungen an die innerstaatlichen 
Durchführungsmassnahmen fest:  

„Jeder Vertragsstaat trifft alle geeigneten gesetzlichen, verwaltungsmäs-
sigen und sonstigen Massnahmen zur Durchführung dieses Überein-
kommens, einschliesslich der Verhängung von Strafen, um jede Tätigkeit, 
die einem Vertragsstaat aufgrund dieses Übereinkommens verboten ist 
und von Personen oder in Gebieten unter seiner Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle vorgenommen wird, zu verhüten und zu unterbinden.“ 

Die CCM hat durch diese Formulierung der positiven Verpflichtungen 
eines Vertragsstaates auch eine weitreichende Wirkung auf den privaten 
Transfer der verbotenen Waffen.118 Wie die Ottawa-Konvention enthält es 
zudem Massnahmen zur Wiederherstellung der von Streumunition be-
wirkten Schäden.  

 

  

                                                           
116  Vgl. Wiebe et al., in: Nystuen/Casey-Maslen, CCM Commentary, 117 f.  
117  Vgl. Wiebe et al., in: Nystuen/Casey-Maslen, CCM Commentary, 115 f. 
118  Ein Staat ist auch verpflichtet, extraterritoriale Aktivitäten Privater zu verhindern, falls 

sich die Person unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindet. Ausführlich Ma-
resca, in: Nystuen/Casey-Maslen, CCM Commentary, 486 ff. 
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4.4 Weitere Bestimmungen über konventionelle Waffen 

Die bisher vorgestellten völkerrechtlichen Verträge über konventionelle 
Waffen sind alle auf bestimmte, besonders inhumane Waffenkategorien 
beschränkt. Der Transfer anderer Waffenkategorien, welche nicht als in-
human gelten und somit die Legalität des Einsatzes von den konkreten 
Umständen abhängt, ist völkerrechtlich weit weniger geregelt. Dies ob-
wohl immer wieder Anläufe für die Einführung kategorienübergreifender 
Kontrollen von konventionellen Waffentransfers genommen wurden, so 
etwa die (erfolglosen) bilateralen Verhandlungen der USA und der 
UdSSR von 1977 bis 1978 (Conventional Arms Transfers Talks).119 Erst in 
den 1990er Jahren gelang es unter der Führung der Vereinten Nationen, 
gewisse Kontrollmechanismen einzuführen. Diese Wende lässt sich mit 
der Erkenntnis erklären, welche bei Staaten angesichts der irakischen 
Invasion in Kuwait wuchs, dass auch konventionelle Waffenbestände eine 
Gefahr für die internationale Stabilität darstellen können.120 

Bei den ergriffenen Massnahmen kann zwischen zwei verschiedene An-
sätzen unterschieden werden: einerseits Transparenz- und Koordinie-
rungsregeln und andererseits (materielle) Exportkriterien: 

 Leitgedanke der Transparenzmassnahmen ist es, die Staaten durch 
die Offenlegung der Waffenimporte und -exporte zu einem vorsichti-
geren Umgang mit Waffentransfers zu bewegen und dadurch exzes-
sive und destabilisierende Ansammlungen von Waffen bei einzelnen 
Staaten verhindern oder wenigstens frühzeitig erkennen zu können. 
Erste Transparenzmassnahmen lassen sich bereits nach dem Ersten 
Weltkrieg feststellen. Zur Überwachung des Waffenhandels gab der 
Völkerbund in der Zeit zwischen 1924 und 1938 das statistische Jahr-
buch über den internationalen Waffenhandel heraus, das über das 

                                                           
119  Vgl. Goldblat, Arms Control Guide, 241 f.; Stohl, BJWA 2002, 140 f.; Politakis, GYIL 1992, 

453. 
120  Vgl. Goldblat, Arms Control Guide, 241. 
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Import- und Export-Verhalten der einzelnen Staaten Auskunft gab.121 
Im Rahmen der Vereinten Nationen wurde ein ähnliches Kontrol-
linstrument im Dezember 1991 durch Beschluss der UN-
Generalversammlung ins Leben gerufen. Das UN-Waffenregister über 
konventionelle Waffen122 sammelt Informationen über Importe und 
Exporte und über das Waffenarsenal der einzelnen Länder in Bezug 
auf sieben Kategorien von konventionellen Waffensystemen.123 Seit 
der Gründung des Registers haben über 170 Staaten freiwillig Infor-
mationen über ihre Waffenbewegungen geliefert.124 Transparenzmas-
snahmen werden auch von regionalen Organisationen wie z.B. der 
Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) beschlossen.125  

 Seit den 1990er Jahren wurden auch verschiedenste materielle Ex-
portkriterien über die Waffenausfuhr aufgestellt. Dies sowohl auf der 
Basis multilateraler Verträge (z.B. das Wassenaar Abkommen126) oder 
im Rahmen internationaler Organisationen wie den Vereinten Natio-
nen, der EU, der OAS oder der OSZE (z.B. die OSZE Prinzipien zur 

                                                           
121  Siehe Kapitel III.1. 
122  UN Register of Conventional Arms (UNROCA), beschlossen durch General Assembly, 

Transparency in Armaments, A/RES/46/36 L (1991). Ausführlich über die Entste-
hungsgeschichte des Registers: UNODA, UN Register, 3 ff.; Goldblat, Arms Control 
Guide, 246 ff.; Politakis, GYIL 1992, 452 f. Vgl. aktuelle Zahlen in SIPRI, Yearbook 2012, 
293 f. 

123  Das Register umfasst Zahlen über folgende Waffenkategorien: Gepanzerte Kampffahr-
zeuge, Kampfpanzer, grosskalibrige Artilleriesysteme, Kampfflugzeuge und Kampf-
hubschrauber, Kriegsschiffe und Raketen einschliesslich derer Start- und Abschusssys-
teme. Seit 2003 können die Staaten auch über die Transfers von Klein- und Leichtwaf-
fen berichten. 

124  Vgl. Stohl/Grillot, Arms Trade, 146. 
125  Z.B. die Inter-American Convention on Transparency in Conventional Weapons Acqui-

sitions, 7. Juli 1999 (in Kraft getreten am 21. November 2002) der OAS.  
126  The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use 

Goods and Technologies, 12. Mai 1996. Dem rechtlich nicht bindenden Abkommen sind 
zurzeit 41 Staaten beigetreten. 
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Regelung des Transfers konventioneller Waffen127). Vereinfacht dar-
gestellt, knüpfen all diese Exportkriterien an die Einhaltung der völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen des Empfängerlandes an. Dabei kön-
nen im Wesentlichen folgende Aspekte festgestellt werden, die bei der 
Ausfuhrkontrolle von konventionellen Waffen zu berücksichtigen 
sind:128 
 die Achtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts 

im Empfängerland, namentlich die Wahrscheinlichkeit des Waffen-
einsatzes zur internen Repression; 

 die innere Lage im Empfängerland; 
 die regionale Lage rund um das Empfängerland, namentlich das Ri-

siko einer Verletzung des Gewaltverbots und die Bedrohungssitua-
tion des Empfängerlands; 

 die Gefahr einer illegalen Weitergabe der Waffen; 
 die Bekämpfung des Terrorismus im Empfängerland; 
 die Beachtung anderer Nonproliferationsregimes. 

Den meisten Transparenzregeln und den materiellen Exportkriterien ist 
aber gemeinsam, dass sie keine (unmittelbare) rechtliche Bindewirkung 
entfalten. Als „Soft Law“ oder „politisch verbindliche Verträge“ können 
sie aber dennoch eine bestimmte normative Wirkung erzielen, namentlich 
durch eine Umsetzung ins nationale Recht.129 Nicht zu unterschätzen ist 
ihre Rolle als Vorläufer von künftigen, verbindlich geltenden Rechtsak-
ten.130 Gleichwohl ist, gerade mit Blick auf die ambitionierten Zielsetzun-

                                                           
127  OSCE Principles Governing Conventional Arms Transfers, 25. November 1993. 
128  Ähnlich International Law Association, Arms Control Final Report, Rn. 15; Brehm, Con-

ventional Arms Transfers, 29. Vgl. auch die ähnliche Kategorisierung im Bericht der 
Expertengruppe über den ATT-Prozess in Parker, Implications of States’ Views passim; 
Parker, Analysis of States’ Views, passim. 

129  Vgl. Den Dekker, Supervision and Enforcement, 60 ff.; Künzli, Unrechtsregimes, 388. 
130  So lässt sich gerade im Bereich der Waffenkontrolle häufig eher ein Konsens erzielen, 

wenn dem Regelwerk zunächst keine verbindliche Wirkung zukommt und erst im spä-
teren Verlauf zu „Hard Law“ wird. Vgl. Den Dekker, Supervision and Enforcement, 61; 
Heintschel von Heinegg, in: Ipsen, Völkerrecht, 251. Siehe auch Kapitel III.5. 
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gen dieser Richtlinien, von einem eher bescheidenen Wirkungsgrad in der 
Praxis auszugehen.131  

Eine regionale Ausnahme bildet bisher einzig der Gemeinsame Stand-
punkt 2008/944/GASP der Europäischen Union.132 Dieser ersetzt den 
früheren, bloss politisch bindenden EU-Verhaltenskodex für Waffenaus-
fuhren133 durch ein rechtlich verbindliches Kontrollinstrument für die EU-
Mitgliedstaaten. Der Gemeinsame Standpunkt legt Kriterien fest, welche 
von den Mitgliedsstaaten bei Entscheidungen über Exportbewilligungen 
für konventionelle Waffen berücksichtigt werden müssen. Der Anwen-
dungsbereich definiert sich durch eine gemeinsame Militärgüterliste, die 
regelmässig überarbeitet wird (vgl. Art. 1 (1) und 12). Auch blosse Waf-
fendurchfuhren (Transits), Lizenzverträge und Bewilligungen für die 
Brokering-Tätigkeit werden von der Kontrolle erfasst (vgl. Art. 1 (2)). 

Art. 2 des Gemeinsamen Standpunkts enthält acht Exportkriterien:134 

 Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, 
insbesondere der vom UN-Sicherheitsrat oder der EU verhängten 
Sanktionen, der Übereinkünfte zur Nichtverbreitung und anderen 
Themen sowie sonstiger internationaler Verpflichtungen; 

 Achtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts 
durch das Endbestimmungsland; 

 Innere Lage im Endbestimmungsland als Ergebnis von Spannungen 
oder bewaffneten Konflikten; 

 Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in einer Re-
gion; 

                                                           
131  Vgl. Scott, GaJIntl&CompL 2002, 681 ff. 
132  Gemeinsamer Standpunkt 2008/944/GASP des Rates vom 8. Dezember 2008 betreffend 

gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militär-
gütern, ABl. 2008 L 335, 99. 

133  Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren des Rates, 8. Juni 1998, 
Ratsdokument. 8675/2/98, nicht im ABl. veröffentlicht. 

134  Als Orientierungshilfe für die Anwendung dieser Kriterien erstellt die EU einen regel-
mässig aktualisierten Benutzerleitfaden (vgl. Art. 13). 
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 Nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten und der Gebiete, deren 
Aussenbeziehungen in die Zuständigkeit eines Mitgliedstaats fallen, 
sowie nationale Sicherheit befreundeter und verbündeter Länder; 

 Verhalten des Käuferlandes gegenüber der internationalen Gemein-
schaft, unter besonderer Berücksichtigung seiner Haltung zum Ter-
rorismus, der Art der von ihm eingegangenen Bündnisse und der 
Einhaltung des Völkerrechts; 

 Risiko der Abzweigung von Militärtechnologie oder Militärgütern 
im Käuferland oder der Wiederausfuhr von Militärgütern unter un-
erwünschten Bedingungen; 

 Vereinbarkeit der Ausfuhr von Militärtechnologie oder Militärgü-
tern mit der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Empfängerlandes, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Staaten bei 
der Erfüllung ihrer legitimen Sicherheits- und Verteidigungsbedürf-
nisse möglichst wenige Arbeitskräfte und wirtschaftliche Ressourcen 
für die Rüstung einsetzen sollten. 

Der Gemeinsame Standpunkt sieht zudem verschiedene Massnahmen zur 
Konsolidierung der Ausfuhrpolitik der Mitgliedstaaten vor, darunter eine 
zentrale Datenbank über negative Ausfuhrgenehmigungsentscheide, eine 
gegenseitige Konsultationspflicht der Genehmigungsbehörden sowie die 
Erstellung von nationalen Berichten und konsolidierten Unionsberichten 
über die erfolgten Waffenausfuhren (Art. 3 ff.). Die EU setzt mit ihrem 
Gemeinsamen Standpunkt also sowohl auf gemeinsame materielle Ex-
portkriterien wie auch Transparenzmassnahmen für konventionelle Waf-
fenexporte. Da den Staaten aber im Einzelfall ein erheblicher Ermessen-
spielraum bei der Beurteilung bleibt, ob ein Kriterium erfüllt ist oder 
nicht, lassen sich immer noch grosse Unterschiede in der Exportbewilli-
gungspraxis der Mitgliedsstaaten feststellen.135 

 

 
  

                                                           
135  Vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung (BNB), Gemeinsamer Standpunkt, passim. 
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5. Zur gewohnheitsrechtlichen Geltung von Waffenkon-
trollbestimmungen insbesondere i.Z.m. Soft Law 

Wie im vorangehenden Kapitel ersichtlich wurde, sind materielle Ein-
schränkungen gegenüber Waffentransfers häufig in Form von Soft Law-
Bestimmungen und rein politischen Erklärungen gefasst, welchen keine 
völkerrechtliche Bindewirkung zukommt; sei dies aufgrund der fehlen-
den Autorität der erlassenden Instanz (so z.B. der UN-
Generalversammlung) oder weil die unterzeichnenden Völkerrechtssub-
jekte dies bewusst so bestimmen. Dieser Umstand ist besonders im Be-
reich der Nonproliferationsbestimmungen über konventionelle Waffen 
offenkundig. Aber auch im Bereich der Massenvernichtungswaffen 
stammen Beschränkungen zum Teil aus informellen und rechtlich unver-
bindlichen Regulierungsformen, wie beispielsweise den Export-
Richtlinien der „Nuclear Supplier Group“ und des „Zangger-
Comittees“.136 Aufgrund der hohen Dichte von „weichen“ Waffentrans-
ferbeschränkungen, aufgrund deren globalen Abdeckung137 sowie auf-
grund der häufigen inhaltlichen Übereinstimmung138 fragt es sich, ob 
diese Verpflichtungen in ihrer Gesamtheit nicht Ausdruck einer gewohn-
heitsrechtlichen Regel sein könnten, welche dadurch eine rechtsverbindli-
che Einschränkung entfalten würde. Eine ähnliche Fragestellung ergibt 
                                                           
136  Vgl. Joyner, Weapons of Mass Destruction, 33 ff.; Achilleas, in: Aubin/Idiart, Export 

Control Law, 27 ff. 
137  Beispielsweise finden sich Kriterien für die Exportgenehmigung von konventionellen 

Waffen auf internationaler Ebene und auf regionaler Ebene, z.B. bei der EU, der OAS, 
der ECOWAS (Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft), der SADC (Südafrikanische 
Entwicklungsgemeinschaft).  

138  Brehm stellte beispielsweise fest, dass 11 von 15 untersuchten Regulierungen über 
konventionelle Waffen den Export von Waffen verbieten, wenn deren Transfer eine Ge-
fahr für den internationalen oder regionalen Frieden, die Stabilität und die Sicherheit 
darstellt; wenn der Transfer zu einer Verschlimmerung oder Verlängerung eines be-
waffneten Konflikts führt; wenn die Gefahr einer illegalen Weitergabe der Waffen be-
steht oder wenn die Anschaffung nicht durch legitime Sicherheitsbedürfnisse des Emp-
fängerstaates begründet sind; Brehm, Conventional Arms Transfers, 30. 
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sich auch im Zusammenhang mit Abkommen, welche von einer überwie-
genden Mehrheit der Staaten ratifiziert wurde: Entsteht durch diese, von 
der Staatenmehrheit getragenen Kodifizierung eine gewohnheitsrechtli-
che Bindewirkung gegenüber Nichtvertragsstaaten?  

Völkergewohnheitsrecht entsteht anerkanntermassen durch die von der 
Rechtsüberzeugung (opinio iuris sive necessitas) getragene allgemeine 
Übung der Völkerrechtssubjekte.139 Eine rechtlich unverbindlich verfasste 
Waffenregulierung müsste also einer allgemeinen opinio iuris der Staaten-
gemeinschaft entsprechen und in der Praxis der Staaten reflektiert sein. 
Nun liesse sich argumentieren, dass beispielsweise in Beschlüssen der 
UN-Generalversammlung, die einstimmig oder mit einer grossen Mehr-
heit gefällt werden, eine solche opinio iuris ersichtlich sei.140 Zudem könnte 
die Tatsache, dass die Mehrzahl der Staaten auf nationaler Ebene eine 
Exportgenehmigung für Waffentransfers verlangen,141 welche häufig an 
die Einhaltung von Soft Law-Bestimmungen anknüpft, als ein Indiz für 
eine allgemeine Übungen der Völkerrechtssubjekte gewertet werden. 

Die Übereinstimmung einer kodifizierten Bestimmung und dem Völker-
gewohnheitsrecht ist grundsätzlich in den folgenden drei Konstellationen 
denkbar:142 

 Die kodifizierte Bestimmung reflektiert bereits bestehendes Völker-
gewohnheitsrecht. Die Kodifizierung hat in diesem Fall eine bloss de-

                                                           
139  Statt vieler Shaw, International Law, 72 ff. 
140  Vgl. IGH, Western Sahara Opinion, Separate Opinion Judge Dillard, 121: „[…] if a particu-

lar resolution of the General Assembly is not binding, the cumulative impact of many 
resolutions when similar in content, voted for by overwhelming majorities and fre-
quently repeated over a period of time may give rise to a general opinio juris and thus 
constitute a norm of customary international law.“ Allgemein zur Verwendbarkeit von 
GV-Resolutionen sowie einzelstaatlichen Erklärungen für den Nachweis des Gewohn-
heitsrechts Byers/Chesterman, in: Holzgrefe/Keohane, Humanitarian Intervention, 188 f.  

141  Vgl. den rechtsvergleichenden Befund in Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 174 ff. 
142  Vgl. de Aréchaga, RdC 1978, 14 ff.; ferner Ahlström, Status, 50 ff. 
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klaratorische Wirkung. Eine solche Wirkung wird beispielsweise oft 
der Kodifizierung des Neutralitätsrechts durch das V. und das XIII. 
Haager Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen 
Mächte im Fall eines Land- bzw. Seekriegs143 zugesprochen.144 

 Die kodifizierte Bestimmung erwirkt eine „Herauskristallisierung“ 
des Völkergewohnheitsrechts. Dies ist dann der Fall, wenn eine be-
reits bestehende, aber noch nicht „ausgereifte“ Norm (sog. emerging 
rule) des Völkergewohnheitsrechts erst durch die Kodifizierung eine 
eindeutige und anwendbare Kontur erhält.  

In diese Richtung argumentierten etwa Dänemark und die Niederlande 
im North Sea Continental Shelf Case: „[…] prior to the Conference, conti-
nental shelf law was only in the formative stage, and State practice lacked 
uniformity, yet 'the process of the definition and consolidation of the 
emerging customary law took place through the work of the Internation-
al Law Commission, the reaction of governments to that work and the 
proceedings of the Geneva Conference'; and this emerging customary 
law became 'crystallized in the adoption of the Continental Shelf Conven-
tion by the Conference'.“145 

 Die kodifizierte Bestimmung ist zum Zeitpunkt ihrer Entstehung 
nicht Teil des Völkergewohnheitsrechts, entfaltet aber nachträglich 
eine rechtsbildende Wirkung, weil sich in der Staatengemeinschaft 
ungeachtet der Unverbindlichkeit der Bestimmung eine von der 
Rechtsüberzeugung getragene allgemeine Übung bildet. Im Unter-
schied zur vorherigen Kategorie wird die Bestimmung anfangs als 

                                                           
143  Convention (V) respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in 

Case of War on Land, 18. Oktober 1907 (in Kraft getreten am 26. Januar 1910), SR 
0.515.21; Convention (XIII) concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Na-
val War, 18. Oktober 1907 (in Kraft getreten am 26. Januar 1910), SR 0.515.22. 

144  Siehe Kapitel V.1.3.  
145  IGH, North Sea Continental Shelf Case, para. 61 ff. Der Gerichtshof lehnte diese Argumen-

tation aber im konkreten Fall u.a. mit dem Hinweis ab, dass die in Frage stehende Be-
stimmung als de lege feranda und nicht als de lege lata vorgeschlagen wurde.  
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Vorschlag de lege ferenda verstanden.146 

Der IGH führte dazu im North Sea Continental Shelf Case aus: „[…] treat-
ing that Article as a norm-creating provision which has constituted the 
foundation of, or has generated a rule which, while only conventional or 
contractual in origin, has since passed into the general corpus of interna-
tional law, and is now accepted as such by the opinio iuris, so as to have 
become binding even for countries which have never, and do not, be-
come parties to the Convention. There is no doubt that this process is a 
perfectly possible one and does from time to time occur: it constitutes in-
deed one of the recognized methods by which new rules of customary in-
ternational law may be formed. At the same time this result is not lightly 
to be regarded as having been attained.“147 

Vieles spricht dafür, dass im Bereich der Waffenkontrolle nur in den sel-
tensten Fällen von einer gewohnheitsrechtlichen Geltung der in unver-
bindlichen Rechtsakten kodifizierten Bestimmungen ausgegangen wer-
den kann. Ein Teil der Lehre hält es für äusserst fraglich oder bestreitet 
generell, dass im Bereich der Waffenkontrolle überhaupt gewohnheits-
rechtliche Bestimmungen existieren.148 Zum einen fehlt es wohl in Bezug 
auf die meisten Waffenkategorien schon an einer allgemeinen und ein-
heitlichen Praxis.149 Und auch wenn man etwa den Erlass entsprechender 
nationaler Exportkriterien für Waffentransfers als eine ständige normer-
füllende Praxis der Staaten erachtet, bedeutet dies noch nicht, dass dies 
auch im Bewusstsein einer rechtlichen Verpflichtung geschieht. Wie be-

                                                           
146  Wobei die Unterscheidung im Einzelfall fliessend sein dürfte. Vgl. IGH, Continental 

Shelf Case (Libya v. Malta), para. 27: „[M]ultilateral conventions may have an important 
role to play in recording and defining rules deriving from custom, or indeed in devel-
oping them.“ 

147  IGH, North Sea Continental Shelf Case, para. 71.  
148  Vgl. Bothe, BerDGV 1990, 107 f.; Den Dekker, Supervision and Enforcement, 63 ff.; 

M.w.N. Brehm, Conventional Arms Transfers, 30. 
149  Der IGH stellte aber im Nicaragua Case fest, dass für den Nachweis einer gewohnheits-

rechtlichen Norm nicht eine rigoros befolgte, konsistente Staatenpraxis bestehen müsse. 
Vgl. IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 186. 
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reits der StIGH in seinem S.S. Lotus Case festhielt, können solche selbst 
auferlegte Enthaltungen nur dann als Folge eines gewohnheitsrechtlichen 
Verbots gesehen werden, „if such abstention were based on their being 
conscious of having a duty to abstain“.150 Die Tatsache, dass die Soft Law-
Waffenregulierungen in vielen Fällen nur aufgrund des Verzichts auf eine 
rechtliche Bindewirkung zustande kommen, muss als Anzeichen gedeutet 
werden, dass keine übereinstimmende opinio iuris besteht. Der IGH stellte 
in der Vergangenheit hohe Anforderungen an den Nachweis einer opinio 
iuris.151  

Gänzlich auszuschliessen sind gewohnheitsrechtliche Bestimmungen im 
Bereich des Waffenkontrollrechts jedoch nicht. Insbesondere in Bezug auf 
Massenvernichtungswaffen kann wohl von einer bestimmten gewohn-
heitsrechtlichen Geltung der in den Nonproliferationsverträgen aufge-
stellten Verpflichtungen gesprochen werden. So sah es etwa der EGMR in 
seinem Van Anraat-Urteil als erwiesen, dass das Verbot des Einsatzes (o-
der zumindest des Erstgebrauchs) von Giftgasen – wie es u.a. im Genfer 
Protokoll von 1925 enthalten ist – eine gewohnheitsrechtliche Grundlage 
im Völkerrecht aufweist.152 Gewohnheitsrechtlich geltende Waffenkon-
trollbestimmungen dürften aber eher den Einsatz als den Transfer von 
Waffen betreffen.153 Auch die waffenspezifischen Enthaltungspflichten 
aus dem Neutralitätsrecht gelten als gewohnheitsrechtlich verankert.154 

Hinsichtlich der Identifikation der einschlägigen Einschränkungen in der 
Waffenkontrolle kann auf die Ausführungen des IGH in der Nuclear Wea-
pons Opinion hingewiesen werden. Der Gerichtshof hatte hier zu untersu-
chen, ob sich ein Verbot der Drohung mit und des Einsatzes von Atom-

                                                           
150  StIGH, S.S. Lotus Case, 28. 
151  Vgl. z.B. IGH, North Sea Continental Shelf Case, para. 76 ff. 
152  Vgl. EGMR, Van Anraat v. Netherlands, para. 80 ff.  
153  Vgl. auch die waffenspezifischen Regeln des Gewohnheitsrechts, welche das IKRK in 

seiner Studie erkannt hat: Henckaerts/Doswald-Beck, Customary IHL, 237 ff. 
154  Siehe Kapitel V.1.3. 
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waffen aus dem Völkergewohnheitsrecht herleiten lässt. Er begann mit 
einer Erinnerung an das Dictum aus dem Nicaragua Case:155 

„[I]n international law there are no rules, other than such rules as may be 
accepted by the State concerned, by treaty or otherwise, whereby the lev-
el of armaments of a sovereign State can be limited, and this principle is 
valid for all States without exception.“156  

Mit anderen Worten sind Staaten frei, Waffen zu besitzen, damit zu dro-
hen oder einzusetzen, solange nicht nachgewiesen wird, dass eine völker-
rechtliche Bestimmung – aus Vertrags- oder Gewohnheitsrecht – diesem 
Verhalten entgegensteht. Der Gerichtshof untersuchte deshalb in der Fol-
ge, welche Rechtsnormen einschlägige Einschränkungen enthalten.157 
Hinsichtlich der Wirkung von Soft Law-Bestimmungen und dem Nach-
weis von Gewohnheitsrecht hielt der Gerichtshof fest:  

„[…] General Assembly resolutions, even if they are not binding, may 
sometimes have normative value. They can, in certain circumstances 
provide evidence important for establishing the existence of a rule or the 
emergence of an opinio juris. To establish whether this is true of a given 
General Assembly resolution, it is necessary to look at its content and the 
conditions of its adoption; it is also necessary to see whether an opinio ju-
ris exists as to its normative character. Or a series or resolutions may 
show the gradual evolution of the opinio juris required for the establish-
ment of a new rule.“158  

Doch betonte der Gerichtshof, dass auch aus einer Vielzahl von Resoluti-
onen der UN-Generalversammlung, die jeweils den gleichen Inhalt auf-
weisen und von einer grossen Mehrheit der Staaten getragen werden, 
(bloss) der Wunsch erkennbar wird, dass ein grosser Teil der Staatenge-
meinschaft einen Schritt in Richtung vollständige Abrüstung machen 

                                                           
155  IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 21. 
156  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 135. 
157  Vgl. IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 23. 
158  IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 70. 
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möchte. Der IGH verneinte schliesslich das Bestehen eines spezifischen, 
gewohnheitsrechtlich geltenden Verbots des Einsatzes von Atomwaffen:  

„The emergence, as lex lata, of a customary rule specifically prohibiting 
the use of nuclear weapons as such is hampered by the continuing ten-
sions between the nascent opinio juris on the one hand, and the still strong 
adherence to the practice of deterrence on the other.“159 

Auf die allgemeine Waffenkontrolle übertragen,160 sprechen diese Aussa-
gen dafür, dass auch beim Vorliegen vieler GV-Resolutionen, Soft Law-
Abkommen und politischer Erklärungen nicht auf die gewohnheitsrecht-
liche Existenz einer entsprechenden Einschränkung von Waffentransfers 
geschlossen werden kann. Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass im Bereich der (spezifischen) Waffenkontrolle gewohnheitsrechtliche 
Bestimmungen die Ausnahme bilden. Bei der Mehrzahl der rechtlich un-
verbindlich ausgestalteten Kontrollinstrumente wie z.B. den Exportkrite-
rien des Wassenaar-Abkommens dürfte es neben der allgemeinen Übung 
an einer opinio iuris der Staatengemeinschaft fehlen. Dasselbe gilt für die 
meisten Abkommen, welche zwar rechtlich verbindlich ausgestaltet sind, 
aber nur von einem Teil der Staatengemeinschaft ratifiziert wurden, wie 
z.B. die Ottawa-Konvention oder das Übereinkommen über das Verbot 
von Streumunition: Eine über die Vertragsstaaten hinaus geltende ge-
wohnheitsrechtliche Verbindlichkeit161 scheitert an der fehlenden opinio 
iuris, weigern sich doch hier in der Regel die bedeutendsten Waffenher-
stellerstaaten, sich durch die Vertragsregimes zu binden.  

Das Fehlen von gewohnheitsrechtlich geltenden, spezifischen Einschrän-
kungen der Waffentransfers bedeutet jedoch nicht, dass nicht andere Be-

                                                           
159  IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 73. 
160  Gemäss Den Dekker können die Ausführung über Atomwaffen auf das ganze Waffen-

kontrollrecht übertragen werden, vgl. Den Dekker, Supervision and Enforcement, 64. 
161  Im Sinne von Art. 38 Wiener Vertragsrechtskonvention, Vienna Convention on the Law 

of Treaties, 23. Mai 1969 (in Kraft getreten am 27. Januar 1980), 1155 U.N.T.S. 331, SR 
0.111. Vgl. International Law Association, Arms Control Final Report, Rn. 21. 
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stimmungen des allgemeinen, gewohnheitsrechtlich geltenden Völker-
rechts – wie etwa das Gewaltverbot oder das Interventionsverbot – auf 
den Transfer von Waffen Anwendung finden würden. Diese Bestimmun-
gen des allgemeinen Völkerrechts sollen in Teil V auf ihre Anwendbarkeit 
im Zusammenhang mit Waffentransfers untersucht werden. Dabei wird 
zu prüfen sein, ob die oben erwähnten unverbindlichen Kodifizierungen 
wenn nicht als eigenständige Gebote und Verbote doch zumindest bei der 
Auslegung der allgemeinen Grundsätze herangezogen werden können. 
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6. Fazit und Bedeutung im Zusammenhang mit der 
Staatenverantwortlichkeit für Waffentransfers 

Die Erkenntnisse aus der vorangegangenen Darstellung der völkerrechtli-
chen Instrumente zur Regulierung des Waffenhandels können wie folgt 
zusammengefasst werden:  

 Das Recht der multilateralen Rüstungskontrolle ist in hohem Masse 
von der jeweiligen sicherheitspolitischen Lage abhängig und bewegt 
sich im wechselnden Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen und 
politischen Interessen. Dementsprechend unterschiedlich und spezi-
fisch sind die Waffenregulierungen bezüglich der Zielsetzung, dem 
Kreis der regulierten Güter und Akteure und den verbotenen bzw. 
eingeschränkten Handlungen ausgestaltet. 

 Das Rüstungskontrollrecht ist eine heterogene Sammlung von Erlas-
sen auf unterschiedlichen Regelungsstufen und von unterschiedlicher 
Normativität. Obwohl in einigen Bereichen ein Bedeutungszuwachs 
rechtsverbindlich ausgestalteter Kontrollregimes zu beobachten ist,162 
sind weiterhin zahlreiche Bestimmungen nur politisch bindend oder 
Soft Law.  

 Aus den rechtlich unverbindlichen Bestimmungen über den Waffen-
handel können keine eigenständigen, gewohnheitsrechtlichen Waf-
fentransferbeschränkungen hergeleitet werden. Ebenso entfalten 
rechtsverbindliche Waffenkontrollregimes grundsätzlich keine ge-
wohnheitsrechtliche Geltung über die Vertragsstaaten hinaus. Dies 
lässt sich aus der inkonsistenten Rechtspraxis und der fehlenden  
opinio iuris bei den für den Waffenhandel wichtigen Staaten schlies-
sen. 

                                                           
162  Vgl. die hoch entwickelten völkerrechtlichen Strukturen mit verfahrensrechtlich detail-

lierten Verifikationssystemen von neueren Abkommen wie z.B. dem Chemiewaffen-
übereinkommen oder der Ottawa-Konvention. 
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 Die untersuchten strategischen Handels- und Rüstungsbegrenzungen 
enthalten keine Einschränkung der Waffenausfuhr. Der Waffenhandel 
wird nur indirekt durch Verbote oder Einschränkungen des Besitzes 
und seltener der Produktion, der Anschaffung, des Einsatzes von und 
der Kontrolle über gewisse Waffen tangiert. 

 Im Bereich der Massenvernichtungswaffen formulieren die unter-
suchten Nonproliferationsregimes umfassende Verbote gegenüber 
der Entwicklung, der Herstellung, des Erwerbs, des Transfers, des 
Einsatzes und des Besitzes der jeweiligen Waffenkategorien. Eine 
Ausnahme bildet der Nukleare Nichtverbreitungsvertrag, welcher 
den Einsatz von Kernwaffen nicht verbietet und nur den Nichtkern-
waffenstaaten die Herstellung und den Erwerb untersagt. Doch auch 
die Kernwaffenstaaten sind dazu verpflichtet, keine Kernwaffen wei-
terzugeben. Ein Schwerpunkt dieser „Nonproliferationsregimes“ liegt 
auf dem Verbot der Weitergabe von Massenvernichtungswaffen. Mit 
der Resolution 1540 stellte der UN-Sicherheitsrat zudem klar, dass al-
le Staaten verpflichtet sind, die Weitergabe von Massenvernich-
tungswaffen durch und an nichtstaatliche Akteure zu verhindern. Die 
Vertragsregimes sehen teilweise eigenständige und hoch institutiona-
lisierte Verifikations- und Durchsetzungsmechanismen vor. 

 Bei den konventionellen Waffen liegt der Fokus traditionell auf dem 
Verbot des Einsatzes besonders inhumaner Waffenkategorien. Das 
UN-Waffenübereinkommen (CCW), die Ottawa-Konvention über das 
Verbot von Antipersonenminen und das Übereinkommen über das 
Verbot von Streumunition beschränken oder verbieten alle den Ein-
satz der jeweiligen Waffenkategorie. Das UN-Waffenübereinkommen 
(CCW) betrifft grundsätzlich nicht den Besitz und den Transfer von 
Waffen. Eine Ausnahme besteht bei Laserwaffen und den verbotenen 
Minentypen. Da diese Transferverbote aber nur im Kriegsfall an-
wendbar sind, ist deren Wirkung gering einzuschätzen. Umfassende 
Transferverbote enthalten jedoch die Ottawa-Konvention und das 
Übereinkommen über das Verbot von Streumunition. Die beiden Ab-
kommen verbieten nicht nur den staatlichen Export der betroffenen 
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Waffentypen, sondern verpflichten die Staaten, geeignete Massnah-
men zur Verhinderung privater Handlungen im Zusammenhang mit 
den verbotenen Waffen zu treffen. Die jungen Abkommen leiden je-
doch (noch) am Fehlen der wichtigsten Herstellerländer unter den 
Vertragsstaaten. 

 Die Weitergabe von konventionellen Waffen, die nicht unter eines 
dieser Spezialregimes über inhumane Waffentypen fallen, ist zum 
Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Studie völkerrechtlich wenig bis 
gar nicht reguliert. Es bestehen zwar formelle Erfordernisse, welche 
die Staaten bei der Waffenausfuhr beachten müssen (z.B. die Bereit-
stellung von Informationen über die Transferbewegungen, die Durch-
führung einer staatlichen Exportkontrolle und Massnahmen zur bes-
seren Identifizierung und Verfolgung der Waffen). Explizite und 
rechtsverbindliche materielle Kriterien – d.h. Kriterien, die regeln, ob 
und unter welchen Bedingungen überhaupt Waffen transferiert wer-
den dürfen163 – existieren nicht. Solche Exportkriterien über konventi-
onelle Waffen finden sich bloss in politischen Erklärungen und im 
Soft Law.164 Eine (regionale) Ausnahme bildet die EU mit ihrem recht-
lich verbindlichen Gemeinsamen Standpunkt über Waffenexporte. 
Eine wesentliche Neuerung verspricht zudem das kurz vor der Fer-
tigstellung dieser Studie verabschiedete Waffenhandelsabkommen 
(Arms Trade Treaty, ATT). In Kapitel VI.3 wird näher auf die Inhalte 
des zukünftigen Abkommens eingegangen. 

Das Resultat der Untersuchung der bestehenden spezifischen Regulie-
rung von Waffentransfers fällt also zweiseitig aus: Auf der einen Seite 
steht die Regulierung über Massenvernichtungswaffen und über konven-
tionelle, besonders inhumane Waffen wie die Antipersonenminen oder 

                                                           
163  Vgl. etwa den Vorschlag der zu berücksichtigenden Kriterien in ICRC, Arms Transfer 

Decisions, passim; oder von Amnesty International Amnesty International, Global Prin-
ciples passim. 

164  Siehe Kapitel III.4.4. 
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die Streumunition. Viele dieser Waffenkontrollregimes zeichnen sich 
durch ein umfassendes Verbot von staatlichen und privaten Waffenaus-
fuhren sowie, aus formeller Hinsicht, durch eigenständige, hoch instituti-
onalisierte Kontrollorgane und Verifikationsmechanismen aus. Mit Aus-
nahme des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrags, der kein Einsatzverbot 
enthält, untersagen diese Kontrollregimes sowohl den Einsatz wie auch 
den Transfer der jeweiligen Waffenkategorie. Ein Verbot der Waffenaus-
fuhr scheint also insbesondere dort mehrheitsfähig zu sein, wo allgemein 
der Einsatz der Waffen verboten ist.  

Auf der anderen Seite steht die Regulierung von Waffen, deren Einsatz 
nicht per se verboten ist. Darunter fallen die meisten konventionellen Waf-
fen, insbesondere die Klein- und Leichtwaffen. Hier musste festgestellt 
werden, dass bisher kein spezifisches Kontrollregime die Weitergabe die-
ser Waffen rechtsverbindlich einschränkt. Angesichts der negativen Aus-
wirkungen solcher Waffen auf den internationalen Frieden und die Stabi-
lität, erklärt sich der Wille zu einem raschen Abschluss eines neuen Waf-
fenhandelsabkommens.165 

Eine Untersuchung der Staatenverantwortlichkeit für Waffentransfers 
kann sich folglich zum jetzigen Zeitpunkt nur im Zusammenhang mit 
Massenvernichtungswaffen und besonders inhumanen Waffenkategorien 
auf spezifische Transferverbote stützen. Insbesondere für die anderen 
Waffenkategorien wird daher im Folgenden zu untersuchen sein, ob sich 
auch aus anderen Bereichen des Völkerrechts Regeln herleiten lässt, wel-
che den Transfer von Waffen rechtlich einschränken – obwohl sich diese 
nicht explizit auf Waffentransfers beziehen. 

Im Zusammenhang mit dem Waffenkontrollregimes über Massenvernich-
tungswaffen und besonders inhumane Waffenkategorien wird sich hin-
gegen die Frage stellen, ob und inwiefern die allgemeinen Regeln des 
Völkerrechts auf diese Regimes Anwendung finden. Betrachtet man näm-
                                                           
165  Siehe zur Entstehungsgeschichte des Arms Trade Treaty Kapitel VI.3. 
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lich diese Kontrollregimes, fällt auf, dass sie sich trotz den umfassenden 
Verifikationsmechanismen grösstenteils darüber ausschweigen, wie die 
Konsequenzen eines Verstosses gegen die Vertragsbestimmungen ausse-
hen.166 Streitbeilegungsmechanismen verweisen in der Regel auf politi-
sche und nicht juristische Instanzen, namentlich auf interne Behörden 
oder den UN-Sicherheitsrat.167 Insgesamt kann im Bereich der Rüstungs-
kontrolle von einer sehr „politisierten“ Durchsetzung der völkerrechtli-
chen Normen gesprochen werden, die mit wenigen Ausnahmen nur sel-
ten auf allgemeine Rechtsfiguren des Völkerrechts – beispielsweise das 
Wiener Vertragsrecht oder das Recht der Staatenverantwortlichkeit – zu-
rückgreift. Bei der Untersuchung der Staatenverantwortlichkeit für Waf-
fentransfers, welche in den Anwendungsbereich eines solchen Regimes 
fallen, wird also besonders zu prüfen sein, ob die allgemeinen Regeln 
über die Staatenverantwortlichkeit überhaupt Anwendung finden.168 

                                                           
166  Vgl. Den Dekker, Supervision and Enforcement, 333 ff.; Paulus, in: Ulfstein, Making 

Treaties Work, 365 ff. 
167  Vgl. z.B. Art. XII Abs. 4 CWÜ. 
168  Siehe ausführlich Kapitel V.1.1.3. 
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Die Frage nach den rechtlichen Folgen einer Völkerrechtsverletzung ist 
eine der ältesten und meist diskutierten Fragen des Völkerrechts. Grund-
sätzlich kann davon ausgegangen werden, dass ein Staat völkerrechtlich 
verantwortlich wird, wenn er eine ihm obliegende Verpflichtung missach-
tet. Dieser Grundsatz der Staatenverantwortlichkeit wurde in der Staa-
tenpraxis, der Rechtsprechung und der Lehre wiederholt bestätigt und 
konkretisiert: 

So bezeichnete Max Huber in der Affaire des biens britanniques au Maroc 
espagnol die Verantwortlichkeit als notwendiges Komplement des Rechts: 
„La responsabilité est le corollaire nécessaire du droit. Tous droits 
d'ordre international ont pour conséquence une responsabilité interna-
tionale. La responsabilité entraîne comme conséquence l'obligation d'ac-
corder une réparation au cas où l'obligation n'aurait pas été remplie.“1 
Der Ständige Internationale Gerichtshof nannte die Verantwortlichkeit 
im Chorzów Factory Case einen allgemeinen Rechtsgrundsatz: „[I]t is a 
principle of international law, and even a general conception of law, that 
any breach of an engagement involves an obligation to make repara-
tion.“2 Die International Law Commission (ILC) ihrerseits kommentierte 
den Grundsatz als „one of the principles most strongly upheld by State 
practice and judicial decisions and most deeply rooted in the doctrine of 
international law.“3  

Die Staatenverantwortlichkeit kann folglich als notwendiges Element 
jedes Rechtssystems qualifiziert werden („No responsibility, no law“4). Es 
mag daher erstaunlich erscheinen, dass viele völkerrechtliche Abkommen 
keine oder nur eine rudimentäre explizite Regelung der Folgen einer 
Pflichtverletzung enthalten. Selbst in modernen Vertragsregimes mit ei-
genständigen Institutionen und Rechtsschutzsystemen – zu nennen sind 
beispielsweise die Menschenrechtsregimes, Investitionsschutzabkommen 
oder einige der beschriebenen Waffenkontrollverträge – sind Fragen der 

                                                           
1  Arbitration Court, Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, 641. 
2  StIGH, Chorzów Factory Case (Merits), 29. 
3  International Law Commission, YBILC 1973 II, 173. 
4  Vgl. Pellet, in: Crawford et al., Responsibility, 4. 



Teil IV 

91 

Verantwortlichkeit oft nicht näher geregelt.5 Dazu gehören Aspekte hin-
sichtlich der Zurechenbarkeit eines Verhaltens an den Staat, den Rechtfer-
tigungsgründen oder der Durchsetzung der Verantwortlichkeit. Aber 
auch ganz allgemeine Fragen wie das Erfordernis einer Kausalität, eines 
Verschuldens oder eines Schadens bleiben im Vertragsrecht oft unbeant-
wortet. 

Im Jahr 1953 lud deshalb die UN-Generalversammlung die International 
Law Commission (ILC)6 dazu ein, eine Kodifikation der allgemeinen Regeln 
über die Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige Hand-
lungen auszuarbeiten. Durch eine systematische Aufarbeitung der Recht-
sprechung und Staatenpraxis zu verschiedenen Aspekten der Staatenver-
antwortlichkeit schuf die ILC nach fast 50 Jahren im Jahr 2001 ihre end-
gültige Version des ILC-Entwurfs über die Staatenverantwortlichkeit 
(engl. „Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally 
Wrongful Acts“, ASR7).  

Der Entwurf über die Staatenverantwortlichkeit dient in der vorliegenden 
Studie als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Verantwortlichkeit 
für Waffentransfers. Im Folgenden sollen daher die Konzepte und Rechts-
figuren des ILC-Entwurfs näher untersucht werden. Dabei werden in 
einem ersten Schritt die Grundzüge der Staatenverantwortlichkeit skiz-
ziert (Kapitel IV.1). In einem zweiten Schritt soll dann näher auf zwei 
spezifische Aspekte der Staatenverantwortlichkeit eingegangen werden, 
welche im Zusammenhang mit Waffentransfer von besonderer Bedeu-
tung sind. Es sind dies die Verantwortlichkeit des Staates im Zusammen-

                                                           
5  Siehe zu diesem sog. self-contained regimes Kapitel IV.1.1.3. 
6  Die ILC ist aus 34 unabhängigen Völkerrechtsexperten bestehendes Unterorgan der 

UN-Generalversammlung, welche mit der Kodifikation und Weiterentwicklung des 
Völkerrechts beschäftigt. Vgl. General Assembly, Statute of the International Law Com-
mission, A/RES/174(II) (1947); Heintschel von Heinegg, in: Ipsen, Völkerrecht, 229 f. 

7  Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Report 
of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, A/56/10 
(2001). 
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hang mit dem Verhalten Privater (Kapitel IV.2.1) und im Zusammenhang 
mit dem Verhalten anderer Staaten (Kapitel IV.2.2). Besonders im zweiten 
Teil wird sich die Untersuchung nicht mehr an den relativ eng gesetzten 
Rahmen des ILC-Entwurfs halten und auch über dessen Grenzen hinaus 
Elemente einbeziehen, welche für die Verantwortlichkeit für Waffentrans-
fers entscheidend sind – namentlich auch generalisierbare Elemente des 
Primärrechts wie etwa die Due Diligence.8 Die identifizierten Rechtsfigu-
ren werden in diesem Kapitel allgemein und ohne Einbezug der Waffen-
transferproblematik behandelt. Die Auswahl der beschriebenen Themen 
und vor allem die Gewichtung der einzelnen Themen erfolgen aber in 
Hinblick auf deren Anwendbarkeit auf Waffentransfers, um mit dem so 
umrissenen Instrumentarium in Teil V unter Einbezug der konkreten 
Primärrechtsregeln die Verantwortlichkeit des Waffen liefernden Staates 
festhalten zu können.  

 

  

                                                           
8  Siehe zur Unterscheidung in Primär- und Sekundärrecht Kapitel IV.1.1.2. 
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1. Grundzüge der völkerrechtlichen Staatenverantwort-
lichkeit 

1.1 Konzeption der Staatenverantwortlichkeit 

1.1.1 Kodifikationsprojekt der ILC 

Um die rechtliche Geltungsweise und Tragweite der ILC-Kodifikation zu 
verstehen, soll im Folgenden kurz auf die Entstehungsgeschichte des 
Entwurfs eingegangen werden. Die Umstände der Kodifikation sind inso-
fern von Bedeutung, als die ASR kein vertraglich bindendes Völkerrechts-
abkommen darstellen und folglich die Frage nach der rechtlichen Autori-
tät der Bestimmungen in den Vordergrund rückt. Denn, wie die ILC in 
ihrem Kommentar zu den ASR selber ausführt, formuliert der Entwurf 
nicht nur Gewohnheitsrecht, sondern stellt auch einen Vorschlag zur Wei-
terentwicklung des Rechts dar.9 

Bereits im Jahr 1953 beauftragte die UN-Generalversammlung die ILC mit 
der Kodifikation der Grundsätze über die völkerrechtliche Verantwort-
lichkeit von Staaten.10 Unter dem ersten Berichterstatter F.V. Garcia-
Amador (1954–1961) blieb das Projekt noch auf die Kodifikation der Re-
geln über die Verantwortlichkeit der Staaten im Zusammenhang mit der 
Verletzung von ausländischen Staatsbürgern und deren Eigentum be-
schränkt und erfuhr aufgrund des engen Anwendungsbereichs wenig 
Beachtung in der UN-Generalversammlung.11 Erst unter dem Berichter-
statter Roberto Ago (1969–1979) löste sich das Kodifikationsprojekt von 
seinem bisherigen Fokus und wurde auf den gesamten Regelungsbereich 

                                                           
9  International Law Commission, ASR-Kommentar, General Commentary para. 1: „These 

articles seek to formulate, by way of codification and progressive development, the 
basic rules of international law concerning the responsibility of States for their interna-
tionally wrongful acts.“ 

10  Vgl. General Assembly, Request for the Codification of the Principles of International 
Law Governing State Responsibility, A/RES/799(VIII) (1953)  

11  Vgl. Pellet, in: Crawford et al., Responsibility, 76. 
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des Völkerrechts ausgeweitet. Agos Konzept bestand darin, die primären 
Normen, also die eigentlichen Verbots- und Gebotsnormen unangetastet 
zu lassen und sich nur auf die sekundären, spartenübergreifendenden 
Regeln zu beschränken.12 Ago begründete dies folgendermassen: 

„[I]t is one thing to define a rule and the content of the obligation it im-
poses, and another to determine whether that obligation has been violat-
ed and what should be the consequences of the violation.“13  

1980 beschloss die ILC einen unter der Leitung Agos erarbeiteten, 35 Arti-
kel umfassenden Entwurf über die Voraussetzungen des Eintritts der 
Staatenverantwortlichkeit (1. Teil ASR).14 Darauf folgten unter den Be-
richterstattern Willem Riphagen (1980–1986) und Gaetano Arangio-Ruiz 
(1988–1996) weitere Vorschläge zu Inhalt, Form und Umfang (2. Teil ASR) 
sowie zur Frage der Streitbeilegung und der Durchsetzung der Staaten-
verantwortlichkeit (3. Teil ASR). Im Jahr 1996 verabschiedete die ILC 
schliesslich den Entwurf in einer ersten Lesung, welchen sie den Staaten 
zur Stellungnahme zukommen liess.15 Die Staatengemeinschaft reagierte 
mit teilweiser heftiger Kritik auf den Entwurf. 

Im Zentrum der Kritik stand die damals enthaltene Unterscheidung zwi-
schen internationalem Delikt und internationalem Verbrechen. Art. 19 
unterschied zwischen „normalen“ Völkerrechtsverletzungen und beson-
ders gravierenden Völkerrechtsverletzungen („internationale Verbre-
chen“). Letztere sind dermassen bedeutend für den Schutz grundlegen-
der Interessen der internationalen Gemeinschaft, dass deren Verletzung 
von der internationalen Gemeinschaft als Ganzes als ein Verbrechen er-

                                                           
12  Siehe zur Unterscheidung in primäre und sekundäre Normen nachfolgendes Kapitel 

IV.1.1.2. 
13  International Law Commission, YBILC 1970 II, 306, para. 66. 
14  Vgl. Crawford, ASR Commentaries, 2 f. Die ASR waren in fünf Kapitel unterteilt: I. 

General Principles; II. The act of State according to international law; III. Breach of an 
international obligation; IV. Implication of a State in the internationally wrongful act of 
another State; V. Circumstances precluding wrongfulness.  

15  Vgl. International Law Commission, Draft Articles Provisionally Adopted by the Commis-
sion on First Reading (ASR 1.Lesung). 
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achtet wird.16 Als besonders bedeutende Verpflichtungen nannte der 
Entwurf die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, den Schutz der Menschheit 
(u.a. das Sklaverei-, Genozid- und Apartheidverbot) und den Schutz vor 
massiven Umweltverschmutzungen. Weitere Kritikpunkte betrafen die 
Bestimmungen über die Gegenmassnahmen bzw. über obligatorische 
Streitbeilegungsmechanismen.17  

Unter dem neuen Berichterstatter James Crawford (1997–2001) kam es da-
her zu einer grundlegenden Überarbeitung. Zwischen 1998 und 2000 un-
terbreitete Crawford der ILC vier Berichte, in welchen er auf die Stellung-
nahmen der Regierungen einging. Er löste den Entwurf von umstrittenen 
Regelungen wie die Kategorisierung von Völkerrechtsverletzungen nach 
dem Schweregrad18 und den obligatorischen Streitbeilegungsmechanis-
men.19 Die ILC beendete ihre Kodifikationsbestrebungen schliesslich am 
9. August 2001 mit der Verabschiedung des Entwurfs in der 2. Lesung. 
Ihren – vorläufigen – Abschluss erfuhr die Kodifikation der Staatenver-
antwortlichkeit mit der Resolution 56/83 vom 12. Dezember 2001, als die 
UN-Generalversammlung den Entwurf zur Kenntnis nahm. Die Resoluti-
on empfiehlt den Staaten den angehängten Entwurf „zur Aufmerksam-
keit, ohne dass dadurch die Frage ihrer künftigen Annahme oder anderer 
geeigneter Massnahmen vorweggenommen werden würde.“20  

                                                           
16  Vgl. Art. 19 Abs. 2 ASR (1. Lesung): „An internationally wrongful act which results 

from the breach by a State of an international obligation so essential for the protection 
of fundamental interests of the international community that its breach is recognized as 
a crime by that community as a whole constitutes an international crime.“ 

17  Vgl. Crawford, ASR Commentaries, 16 ff. und 57 ff.; ferner statt vieler die Stellungnah-
men der Schweiz in SZIER 1997, 700 ff. oder der USA in I.L.M. 1998, 468 ff. 

18  Das Konzept der „internationalen Verbrechen“ wurde aufgegeben; eine abgeschwächte 
Form findet sich jedoch im Konzept der „schwerwiegenden Verletzungen von Ver-
pflichtungen, die sich aus zwingenden Normen des allgemeinen Völkerrechts ergeben“ 
(serious breaches of obligations under peremptory norms of general international law) 
in Kapitel III des ersten Teils wieder. Siehe Kapitel IV.2.2.3.1. 

19  Vgl. Schröder, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 519. 
20  Vgl. A/RES/56/83 (2010), para. 3.  
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Die UN-Generalversammlung kam damit dem Vorschlag der ILC entge-
gen, welche sich vorerst gegen die Ausarbeitung einer multilateralen 
Konvention aussprach.21 In Zukunft sollte eine Staatenkonferenz einberu-
fen werden, in deren Rahmen eine Konvention beraten und allenfalls be-
schlossen werden sollte. Seither wird aber die Einberufung einer Staaten-
konferenz auf spätere GV-Sessionen vertagt.22 Im Allgemeinen wird vor-
gebracht, dass die Wirkung des Entwurfs nicht von der Einbindung in 
eine multilaterale Konvention abhänge. Zudem bestünde im Fall einer 
bloss schwachen Zustimmung und Teilnahme der Staaten an einer Kon-
vention die Gefahr einer „De-Kodifizierung“, welche das bisher Erreichte 
zurücksetzen könnte.23 

Solange der ILC-Entwurf über die Staatenverantwortlichkeit (ASR) nicht 
durch eine multilaterale Konvention auf den Stand von rechtlich binden-
dem Völker(vertrags)recht gehoben wird, stellt die Regelung grundsätz-
lich bloss Soft Law dar.24 Die Artikel sind aber insoweit unbestritten 
rechtsverbindlich, als sie bestehendes Völkergewohnheitsrecht wiederge-
ben. Aufgrund der hohen Autorität, welche die ILC geniesst, sowie auf-
grund des Einbezugs der Staaten bei der Ausarbeitung des Entwurfs ent-
wickelten sich die ASR zu einem wichtigen Hilfsmittel zur Feststellung 
des geltenden Rechts.25 Von der Bedeutung und der Wirkungskraft der 
ASR zeugt die wachsende Anzahl von Zitierungen und Anwendungsfäl-
len in der internationalen Gerichts- und Staatenpraxis.26  

                                                           
21  Vgl. Felder, Beihilfe, 21 ff. 
22  Vgl. A/RES/56/83 (2010), para. 4; A/RES/59/35 (2004), para. 4; A/RES/62/61 (2007), 

para. 4; A/RES/65/19 (2010), para. 4. 
23  Ausführlich Pellet, in: Crawford et al., Responsibility, 86 ff.; Crawford, AJIL 2002, 889 ff. 
24  Vgl. Caron, AJIL 2002, 867: „An ILC study, although written in the form of articles, is 

not a 'source' of law. The ILC articles and commentary instead are evidence of a source 
of law.“  

25  Vgl. Caron, AJIL 2002, 867 ff., welcher darauf verweist, dass die ASR oft von Gerichten 
wie bindendes Recht herangezogen werden. Vgl. auch Pellet, in: Crawford et al., Re-
sponsibility, 87. 

26  Vgl. United Nations, Compilation of Decisions of International Courts, Tribunals and 
other Bodies, Report of the Secretary-General, A/62/62 and Add. 1 (2007); auch z.B. 
den Kommentar Grossbritanniens in United Nations, Responsibility of States for Interna-
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1.1.2 Funktion und Begriff der Staatenverantwortlichkeit 

Die ASR gehen von der Prämisse aus, dass jede Verletzung des Völker-
rechts eine Verantwortlichkeit des Rechtsbrechers auslöst. Art. 1 ASR 
bestimmt folglich: 

„Every internationally wrongful act of a State entails the international re-
sponsibility of that State.“ 

Das eigentlich Revolutionäre am Entwurf der ILC ist die Annahme, dass 
diese Verantwortlichkeit unter verallgemeinerungsfähigen Voraussetzun-
gen entsteht, dieselben Inhalte aufweist und eine generelle Palette an 
Durchsetzungsmöglichkeiten besteht („a 'one-size-fits-all' approach on 
State Responsibility“27).28 Die Staatenverantwortlichkeit29 bezeichnet da-
bei die neue Rechtsbeziehung, welche bei einer Verletzung des Völker-
rechts zwischen dem verletzenden Staat und dem verletzten Staat ent-
steht.30 Die ursprüngliche Verpflichtung führt so im Fall ihrer Nichtbeach-
tung zu einer eigenständigen neuen Verpflichtung, zu einer „obligation to 

                                                           
tionally Wrongful Acts, Comments and Information Received from Governments, 
A/62/63 (2007), para. 5 f.: „At present, the draft articles reflect an authoritative state-
ment of international law and have been referred to by international courts and tribu-
nals, writers and, more recently, domestic courts. […] The draft articles are already 
proving their worth and are entering the fabric of international law through State prac-
tice, decisions of courts and tribunals and writings. They are referred to consistently in 
the work of foreign ministries and other Government departments.“ 

27  Simma/Pulkowski, in: Crawford et al., Responsibility, 140. Crawford relativierte diese 
Aussage jedoch: „[I]t seems to me inaccurate to describe the articles as adopting 'one-
size-fits-all' rules. On the contrary, with the qualifications made above, the tailoring 
seems to me as flexible as the rules of interpretation.“, Crawford, AJIL 2002, 880. 

28  Kritisch dazu Allott, Essays, 266 ff. Als eine Ausnahme kann wohl die Kategorie der 
schwerwiegenden Völkerrechtsdelikte gesehen werden – welche aber grösstenteils auf-
gegeben wurde.  

29  Vgl. zum Unterschied zwischen „Verantwortlichkeit“ und „Haftung“ und deren wider-
sprüchlichem Gebrauch Boyle, ICLQ 1990, 8 f. In der vorliegenden Untersuchung wird 
keine Unterscheidung getroffen aber i.d.R. von „Verantwortlichkeit“ gesprochen. 

30  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 1 para. 1; Pellet, in: Crawford 
et al., Responsibility, 5 f.; Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 619 ff. 
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make reparation“.31 Damit wird die bereits oben angesprochene Unter-
scheidung zwischen primären und sekundären Normen32 vorwegge-
nommen: Die Staatenverantwortlichkeit befasst sich der Konzeption 
Agos33 folgend nur mit der Regelung der neu entstandenen Rechtsbezie-
hung (sekundäre Normen). Die ursprüngliche Rechtsbeziehung, d.h. die 
substantiellen Rechte und Pflichten der Staaten (primäre Normen) wer-
den von den ASR grundsätzlich nicht erfasst.34  

Diese Selbstlimitierung der ILC auf die Kodifizierung sekundärer Nor-
men stösst teilweise auf Schwierigkeiten, so insbesondere im ersten Teil 
Kapitel V ASR bei den Umständen, welche die Rechtswidrigkeit aus-
schliessen („Circumstances precluding wrongfullness“). In diesem Kapi-
tel werden die Einwilligung, die Selbstverteidigung, Gegenmassnahmen, 
höhere Gewalt, die Notlage und der Notstand geregelt. So kann bei-
spielsweise die Einwilligung eines Staates in die Begehung einer be-
stimmten Handlung durch einen anderen Staat (gemäss Art. 20 ASR) da-
zu führen, dass die Handlung, die normalerweise eine Völkerrechtsver-
letzung darstellen würde, nicht rechtswidrig ist und sich die Frage der 
Verantwortlichkeit erst gar nicht stellt. Ebenso führt eine Handlung, wel-
che in Ausführung einer im Einklang mit der UN-Charta ergriffenen 
Selbstverteidigung erfolgt (Art. 21 ASR) oder eine Gegenmassnahme dar-
stellt (Art. 22 ASR), nicht zu einer Völkerrechtsverletzung. Streng dogma-
tisch schliessen diese Umstände nicht die Verantwortlichkeit des Staates, 
sondern bereits die Völkerrechtswidrigkeit des zugrundeliegenden Ver-
haltens des Staates aus und sind dadurch ein Element der primären, sub-
stantiellen Norm.35 Die innerhalb der ILC geführten Diskussionen zeigen, 
dass sich die ILC manchmal bewusst zugunsten einer Funktionalität und 

                                                           
31  StIGH, Chorzów Factory Case (Merits), 24. 
32  Der Begriff geht wohl auf H.L.A. Hart zurück. Vgl. Hart, Begriff des Rechts, 117 f. 
33  Ago kritisierte die früheren Kodifikationsbestrebungen der ILC wegen ihrer Vermi-

schung von primären und sekundären Normen. Die Arbeit der ILC solle sich auf „the 
whole of responsibility, but nothing but responsibility“ konzentrieren. Vgl. David, in: 
Crawford et al., Responsibility, 28. Siehe zur Kritik an Agos Auffassung Felder, Beihilfe, 
24 f. 

34  Ausführlich David, in: Crawford et al., Responsibility, 27 ff. 
35  Vgl. David, in: Crawford et al., Responsibility, 29 ff. 
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Vollständigkeit der ASR über die Trennung zwischen primären und se-
kundären Normen hinwegsetzte.36 So bestätigte Crawford später, dass die 
Aufteilung in primäre und sekundäre Normen eher historisch denn lo-
gisch begründet war und die ASR vor allem durch die Allgemeingültig-
keit der im Entwurf kodifizierten Normen geprägt seien.37 Und selbst 
Ago, welcher die Aufteilung in primäre und sekundäre Normen initiierte, 
beharrte nicht auf eine absolute Beschränkung der ASR auf sekundäre 
Normen. Auf die Tatsache angesprochen, dass auch der Tatbestand der 
völkerrechtlichen Beihilfe im Grunde genommen die Trennung zwischen 
Primär- und Sekundärnormen missachte,38 bemerkte er, „the Commissi-
on should not hesitate to leap that barrier whenever necessary.“39 

Der Zweck der neuen Rechtsbeziehung besteht in der Wiederherstellung 
der rechtmässigen Lage durch eine Wiedergutmachung und/oder durch 
Genugtuung.40 Trotz dieser haftungsrechtlichen Zielsetzung kann die 
völkerrechtliche Verantwortlichkeit nach heutigem Verständnis nicht auf 
eine zivilrechtliche Funktion entsprechend dem innerstaatlichen Haf-
tungsrecht – im Sinne eines Schadensausgleichsrechts – reduziert wer-
den.41 Dagegen spricht insbesondere das Fehlen des „Schadens“ bei den 

                                                           
36  Ausführlich David, in: Crawford et al., Responsibility, 32. Gemäss David zeigen diese 

Beispiele, dass „reality often rebels against classifications which are too rigid and that 
simple schemes may not always take into account all of the complexities of a topic.“  

37  „It results from this analysis that the distinction between primary obligations and 
secondary rules of responsibility is to some extent a functional one, related to the de-
velopment of international law rather than to any logical necessity. […] As this discus-
sion shows, to some extent the classification of a rule of responsibility as secondary or 
not is linked to the issue of its generality. The articles are aimed at specifying certain 
general rules concerning the existence or consequences of the breach of an international 
obligation.“, Crawford, AJIL 2002, 879. 

38  Siehe zum primärrechtähnlichen Charakter der Beihilfe Kapitel IV.2.2.2. 
39  International Law Commission, YBILC 1978 I, 240 para. 27. 
40  Vgl. Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 623; International Law Commission, YBILC 1956 II, 180, 

para. 35. 
41  Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit war nach dem klassischen Verständnis von 

Autoren wie Grotius oder de Vattel auf eine zivilrechtliche Komponente beschränkt. Erst 
in neuerer Zeit, mit der Kodifikationsarbeit der ILC unter der Federführung von Ago 
entwickelte sich die vom Schadenselement losgelöste Auffassung der Verantwortlich-
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verantwortlichkeitsbegründenden Tatbestandselementen.42 Ebenso kann 
sie nach der herrschenden Meinung nicht als strafrechtsähnliche Figur 
entsprechend dem innerstaatlichen Sanktionssystem umschrieben wer-
den.43 Der Einführung von strafrechtlichen Elementen („internationale 
Verbrechen“44) in das Kodifikationsprojekt der ILC entgegnete die Staa-
tengemeinschaft mit Ablehnung und kritisierte sie als systemfremd.45 
Nach herrschender Auffassung weist die völkerrechtliche Staatenverant-
wortlichkeit sowohl zivilrechtliche wie auch strafrechtliche Elemente 
auf.46 Zivilrechtlich, weil die Verantwortlichkeit in den allermeisten Fällen 
aus einer Wiedergutmachung an den verletzten Staat besteht, oder aus 
Gegenmassnahmen, welche zwischen zwei Parteien ohne ein Subordina-
tionsverhältnis ergriffen werden; strafrechtlich, weil die auf die verant-
wortlichkeitsbegründende Handlung folgende Sanktion oft eine sühnen-
de Funktion enthält, insbesondere wenn durch die Handlung kein Scha-
den entstanden ist.47 Insofern macht das internationale Recht auch keinen 
Unterschied zwischen der Verantwortlichkeit aus bilateralen Verträgen 
und der Verantwortlichkeit aus multilateralen oder universellen, verfas-
sungsähnlichen Regimes. 

So entschied das Schiedsgericht im Rainbow Warrior Case: „[I]n the inter-
national law field there is no distinction between contractual and tortious 

                                                           
keit. Vgl. Pellet, in: Crawford et al., Responsibility, 5 ff.; Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht,  
620 f. 

42  Siehe nachfolgendes Kapitel IV.1.2.3. 
43  Gewisse Autoren wie beispielsweise Kelsen schrieben der völkerrechtlichen Verant-

wortlichkeit eine strafähnliche Funktion zu, welche auf Sanktion bzw. Zwangsmass-
nahmen basiere, entsprechend Kelsens Konzeption des Völkerrechts als „Zwangsord-
nung“. Vgl. Auch Kolb, Cours généraux, 78 u. 258; Pellet, in: Crawford et al., Responsibi-
lity, 13. 

44  Siehe Kapitel IV.1.1.1.  
45  Vgl. Crawford, in: Crawford et al., Responsibility, 22. Das Konzept der „Internationalen 

Verbrechen“ befürwortend Cançado Trindade, in: Ragazzi, FS Schachter, 260 ff. 
46  Vgl. International Law Commission, YBILC 1956 II, 180, para. 46 ff.; International Law 

Commission, YBILC 1993 II (1), 56, para. 256 ff. 
47  Vgl. Pellet, in: Crawford et al., Responsibility, 13. 
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responsibility, so that any violation by a State of any obligation, of what-
ever origin, gives rise to State responsibility and consequently, to the du-
ty of reparation. The particular treaty itself might of course limit or ex-
tend the general Law of State Responsibility, for instance by establishing 
a system of remedies for it.“48 

 

1.1.3 Verhältnis zu anderen Regelungen der Verantwortlichkeit 

Im Fall einer Verletzung von vertraglichen Pflichten stellt sich die Frage, 
wie sich die Verantwortlichkeit gegenüber den vertragsspezifischen 
Normen, aber auch gegenüber dem allgemeinen Vertragsrecht gemäss der 
Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK)49 verhält. In erster Linie ist da-
bei auf den allgemeinen und subsidiären Charakter der ASR zu verwei-
sen. Die Staaten können etwa durch spezifische Verträge zusätzliche 
Streitbeilegungsmechanismen vorsehen oder allgemeine ausschliessen. 
Dieser Vorrang des lex specialis ist ausdrücklich in Art. 55 ASR verankert 
worden.50  

Die Schwierigkeit mit dieser lex specialis-Regel liegt vor allem darin, fest-
zustellen, in welchem Fall eine spezifischere, abweichende Regel zur Ver-
antwortlichkeit vorliegt, und wann nur ein zusätzliches, parallel anzu-
wendendes Verantwortlichkeitselement geregelt ist.51 Besonders schwie-
rig ist diese Feststellung im Zusammenhang mit hoch entwickelten Ver-

                                                           
48  Arbitration Court, Rainbow Warrior Case, para. 75. Vgl. auch Art. 12 ASR, wonach eine 

Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung vorliegt, wenn eine Handlung des 
Staates nicht im Einklang mit dem steht, was die Verpflichtung, „regardless of its origin 
or character“, von ihm verlangt. 

49  Vienna Convention on the Law of Treaties, 23. Mai 1969 (in Kraft getreten am 27. Januar 
1980), 1155 U.N.T.S. 331, SR 0.111. 

50  Ausführlich zum lex specialis-Prinzip i.Z.m. der Staatenverantwortlichkeit International 
Law Commission, Fragmentation of International Law Report, 34 ff. 

51  Z.B. die Frage, ob die individuellen Durchsetzungsverfahren im Bereich der Menschen-
rechte ein leges specialis gegenüber den allgemeinen Durchsetzungsmechanismen in Art. 
42 und 48 ASR darstellen. Grundsätzlich verneinend Simma/Pulkowski, EJIL 2006, 525. 
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tragsregimes mit eigenen Rechtsschutzmechanismen und einer institutio-
nellen Struktur durch spezifische Gerichte oder Aufsichtsorgane. Diese 
„strengen Formen“52 der lex specialis-Regel werden in der Völkerrechtsleh-
re als self-contained regimes53 bezeichnet, d.h. Vertragsregimes, welche eine 
selbstständige, in sich geschlossene Regelung der Verantwortlichkeit 
aufweisen.54 Als Beispiele solcher (Sub-)Systeme werden häufig das 
WTO-Recht, die Menschenrechte, das Diplomaten- und Konsularrecht 
oder das EU-Recht genannt.55 Bei diesen Regimes stellt sich weniger die 
Frage nach dem Rang der ASR als vielmehr nach der „Empfänglichkeit“ 
solcher Systeme für die allgemeinen Regeln über die Staatenverantwort-
lichkeit. M.a.W. stellt sich die Frage, ob diese Regimes eine abschliessende 
Regelung der Verantwortlichkeit vornehmen oder ob im Gegenteil die 
ASR herangezogen werden können, um Rechtsetzungslücken zu schlies-
sen bzw. das Vertragswerk zu ergänzen. Diese Frage ist daher so beson-
ders bedeutsam, weil die sekundären Normen von spezifischen Vertrags-
regimes oft weniger umfassend geregelt werden als in den ASR, nament-
lich in Bezug auf die Durchsetzung der Verantwortlichkeit.56  

Ob ein völkerrechtliches Regime eine abschliessende Regelung der Ver-
antwortlichkeit aufweist, muss in erster Linie durch dessen Auslegung 
ermittelt werden. Generell kann festgestellt werden, dass die Rechtspre-

                                                           
52  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 55 para. 5. 
53  Vgl. IGH, Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case, para. 86: „a self-contained régime 

which, on the one hand, lays down the receiving State's obligations […] and, on the 
other, foresees their possible abuse […] and specifies the means at the disposa1 of the 
receiving State to counter any such abuse.“ Ausführlich zur Definition von self-contained 
regimes Simma/Pulkowski, in: Crawford et al., Responsibility, 142 ff.; International Law 
Commission, Fragmentation of International Law Report, 65 ff. 

54  Die ILC präzisiert in ihrem Kommentar, dass Art. 55 ASR auch solche „strengen For-
men“ des lex specialis miterfasst, vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, 
Art. 55 para. 5. Vgl. zur Diskussion über self-contained regimes im Rahmen der ASR-
Kodifikation International Law Commission, Fragmentation of International Law Report, 
74 ff. 

55  Vgl. International Law Commission, Fragmentation of International Law Report, 68. 
56  Vgl. Simma/Pulkowski, EJIL 2006, 484. 
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chung eine strenge Exklusivität eines Rechtsbereichs regelmässig ablehnt 
und sich stattdessen auf allgemeine Rechtsprinzipien des Völkerrechts 
abstützt.57 Dies gilt insbesondere in Bezug auf allgemeine Regeln wie die 
der Zurechenbarkeit und die Rechtfertigungsgründe, weniger jedoch in 
Bezug auf die Durchsetzung der Verantwortlichkeit.58 Es kann jedoch 
auch argumentiert werden, dass es in der Regel nicht im Interesse der 
Staaten ist, auf die nach Gewohnheitsrecht vorhandene Möglichkeit der 
Geltendmachung ihrer Rechte zu verzichten, indem sie abschliessende 
Spezialregimes erstellen. Ein „Rückfall“ auf die allgemeinen Prinzipien 
der Staatenverantwortlichkeit sollte demnach dann möglich sein, wenn 
sich die Regeln des Spezialregimes als unwirksam erweisen.59 M.E. stehen 
die Regeln eines Spezialregimes am Ausgangspunkt der Ermittlung einer 
möglichen Verantwortlichkeit. Erweist sich die Regelung jedoch als un-
klar oder unvollständig, so sind die allgemeinen Prinzipien der ASR zu-
mindest als eine Auslegungshilfe heranzuziehen. In diesem Sinne urteilte 
der EGMR auch in Bezug auf die Exklusivität der EMRK in seinem Urteil 
Banković v. Belgium et al.: 

„[T]he Court recalls that the principles underlying the Convention cannot 
be interpreted and applied in a vacuum. The Court must also take into 
account any relevant rules of international law when examining ques-

                                                           
57  Oft wird die Meinung vertreten, dass eine abschliessende Regelung und damit ein 

Ausschluss der allgemeinen Prinzipien nur angenommen werden kann, wenn dies klar 
durch den Vertrag hervorgeht. Vgl. IGH, ELSI Case, para. 50: „[…] the Chamber finds 
itself unable to accept that an important principle of customary international law 
should be held to have been tacitly dispensed with, in the absence of any words making 
clear an intention to do so.“ Vgl. auch IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 274; IGH, 
Gabčíkovo-Nagymaros Project Case, para. 132. 

58  Vgl. etwa IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 267: „[…] where human rights are protect-
ed by international conventions, that protection takes the form of such arrangements 
for monitoring or ensuring respect for human rights as are provided for in the conven-
tions themselves.“ 

59  Vgl. International Law Commission, Fragmentation of International Law Report, 73; 
Simma/Pulkowski, in: Crawford et al., Responsibility, 149; auch Simma/Pulkowski, EJIL 
2006, 525 welcher von der Verhütung einer „effectivness gap“ spricht: „treaty mecha-
nisms exclude the rules on state responsibility as long as they function properly“. 
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tions concerning its jurisdiction and, consequently, determine State re-
sponsibility in conformity with the governing principles of international 
law, although it must remain mindful of the Convention’s special charac-
ter as a human rights treaty. The Convention should be interpreted as far 
as possible in harmony with other principles of international law of 
which it forms part.“60 

Zum Verhältnis gegenüber der Wiener Vertragsrechtskonvention lässt 
sich festhalten, dass die beiden „Kodifikationen“ grundsätzlich verschie-
dene Regelungsbereiche zum Gegenstand haben.61 Während sich das 
allgemeine Vertragsrecht in erster Linie mit Fragen der Geltung primär-
rechtlicher Vertragsbestimmungen beschäftigt („existence, content and 
duration of the obligation“62),63 widmet sich das Recht der Verantwort-
lichkeit der Folge von Vertragsverletzungen („attribution, breach, excu-
ses, consequences“64). Trotz dieser verschiedenen Regelungsmaterien ist 
nicht zu verkennen, dass auch Überschneidungen zwischen den beiden 
Bereichen bestehen, namentlich in Bezug auf den Eintritt und die Folgen 
einer Vertragsverletzung. 

 

  

                                                           
60  EGMR, Banković v. Belgium et al., para. 57 (Weglassung der Quellennachweise durch 

den Verfasser). 
61  Vgl. IGH, Gabčíkovo-Nagymaros Project Case, para. 47: „Nor does the Court need to dwell 

upon the question of the relationship between the law of treaties and the law of State 
responsibility, to which the Parties devoted lengthy arguments, as those two branches 
of international law obviously have a scope that is distinct.“ 

62  Weil zitiert aus Verhoeven, in: Crawford et al., Responsibility, 107. Siehe auch IGH, 
Gabčíkovo-Nagymaros Project Case, para. 47. 

63  Vgl. auch International Law Commission, ASR-Kommentar, General Commentary para. 
4a: „It is a matter for the law of treaties to determine whether a State is a party to a val-
id treaty, whether the treaty is in force for that State and with respect to which provi-
sions, and how the treaty is to be interpreted.“ 

64  Vgl. Crawford, in: Crawford et al., Responsibility, 20. 
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1.1.4 Beteiligte Subjekte an der Staatenverantwortlichkeit 

Als beteiligt im Sinne der Staatenverantwortlichkeit gelten auf der einen 
Seite diejenigen Völkerrechtssubjekte, welche durch ein ihnen zurechen-
bares Verhalten eine völkerrechtliche Verpflichtung verletzen und auf der 
anderen Seite diejenigen Völkerrechtssubjekte, welche durch dieses Ver-
halte in ihren Rechten verletzt werden. Die an dieser neuen Rechtsbezie-
hung beteiligten Völkerrechtssubjekte sind typischerweise – aber nicht 
zwingendermassen – identisch mit denjenigen der ursprünglichen 
Rechtsbeziehung.65 Um völkerrechtlich verantwortlich zu werden, muss 
ein Subjekt eine völkerrechtliche Handlungsfähigkeit aufweisen.66 Dies 
trifft primär auf Staaten zu.67 

Das gegenwärtige Völkerrecht anerkennt aber auch die Handlungsfähig-
keit von anderen Subjekten. An erster Stelle sind dabei internationale Or-
ganisationen zu nennen. Gemäss einer bewährten Rechtsprechung haben 
internationale Organisationen für ihre völkerrechtswidrigen Handlungen 
einzustehen.68 Die Handlungsfähigkeit von Individuen, nichtstaatlichen 
Gruppierungen und Unternehmen ist weniger eindeutig und nur be-
schränkt gegeben. Völkerrechtlich am weitesten entwickelt ist die die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit von Individuen. Eine zivilrechtliche 
Verantwortlichkeit von Individuen und generell eine Verantwortlichkeit 
von juristischen Personen oder nichtstaatlichen Gruppierungen69 ist im 

                                                           
65  Vgl. Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 623. Als Beispiel, bei welchem dies nicht so ist, kann 

die die Beihilfesituation gemäss Art. 16 ASR genannt werden. Vgl. Kapitel IV.2.2.2.  
66  Vgl. Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 625. 
67  Statt vieler Crawford, in: Crawford et al., Responsibility, 17. Der Staat wird dabei als 

Einheit ohne Unterscheidung nach territorialen oder organisatorischen Untereinheiten 
betrachtet. Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 2 para. 6. 

68  Vgl. IGH, Reparation for Injuries Opinion; IGH, Special Rapporteur Opinion, para. 66. Siehe 
auch die Urteile des EuGH zur Unionshaftung, statt vieler EuGH, Mulder u.a. v. Rat und 
Kommission. Die Verantwortlichkeit internationaler Organisationen wurde von der ILC 
in einem separaten Entwurf erfasst: Draft articles on the responsibility of international 
organizations, adopted by the International Law Commission on second reading at its 
sixty-third session, A/66/10 (2011). 

69  Die ASR kennen gewisse Ausnahmen in Bezug auf nichtstaatliche Gruppierungen. So 
hält Art. 10 fest, dass das Verhalten einer aufständischen oder sonstigen Bewegung, der 
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gegenwärtigen Völkerrecht grundsätzlich nicht anerkannt.70 Die vorlie-
gende Studie befasst sich – wie auch die ASR – nur mit der Verantwort-
lichkeit von Staaten. 

Auch hinsichtlich des in seinen Rechten verletzten Völkerrechtsubjekts 
sind die ASR in erster Linie auf Staaten zugeschnitten. Eine solche Staat-
zu-Staat-Rechtsbeziehung der Verantwortlichkeit entsteht typischerweise 
bei der Verletzung von bilateralen, nur Staaten verpflichtenden Verträ-
gen. Anders als beim verantwortlichen Rechtssubjekt sind aber auf der 
Seite des verletzten Subjekts bloss die Rechtsfähigkeit und keine Hand-
lungsfähigkeit vorausgesetzt. Insofern kann ein Staat auch gegenüber 
anderen Völkerrechtssubjekten verantwortlich werden, selbst wenn diese 
nicht Vertragspartei der ursprünglichen Rechtsbeziehung gewesen sind.71 
Zu nennen sind in erster Linie natürliche oder juristische Personen, aber 
beispielsweise auch ein vollständig besetzter Staat. Die grundsätzliche 
Fähigkeit, als verletztes Subjekt in einer Rechtsbeziehung aufzutreten, ist 
nicht mit der Fähigkeit gleichzusetzen, seine Rechte auch durchsetzen zu 
können.72 Die Fähigkeit zur Durchsetzung ihrer Rechte weisen Individuen 
nämlich nur dann auf, wenn ihnen diese von den Staaten ausdrücklich 
eingeräumt wurde.73  

  

                                                           
es gelingt, die Regierungsgewalt zu übernehmen oder einen neuen Staat zu gründen, 
als Handlung des Staates anzusehen ist.  

70  M.w.N. Crawford, in: Crawford et al., Responsibility, 18 f. und insbesondere Ruggie, 
Report 2011. 

71  Vgl. Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 626. 
72  Nach einem klassischen Verständnis des Völkerrechts kann ein Individuum seine aus 

dem Völkerrecht hergeleiteten Rechte nur via diplomatischen Schutz des Heimatstaates 
durchsetzen. Vgl. zur Völkerrechtssubjektivität von Individuen Peters, JöR 2011, 411 ff. 

73  Als typische Beispiele von Abkommen, welche auch Individuen Rechte gewähren, 
kann die EKMR, das Primärrecht der Europäischen Union oder die Convention on the 
Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, 18. 
März 1965 (in Kraft getreten am 14. Oktober 1966) 575 U.N.T.S. 159, genannt werden. 
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Auch bei multilateralen Abkommen handelt es sich in den meisten Fällen 
um ein „Bündel von bilateralen Beziehungen“74, bei welchen die Nichtbe-
folgung zu einer Verantwortlichkeit gegenüber jedem einzelnen in seinen 
Rechten verletzten Staat führt. Komplizierter sieht die Verantwortlichkeit 
aufgrund einer Verletzung von sog. erga omnes-Verpflichtungen aus – d.h. 
von Verpflichtungen, die gegenüber der Staatgemeinschaft als Ganzes 
bestehen und folglich alle Staaten ein rechtliches Interesse an der Einhal-
tung haben. 

Erga omnes-Normen sind auf das obiter dictum des IGH im Barcelona Trac-
tion Case zurückzuführen: „By their very nature [obligations erga omnes] 
are the concern of all States. In view of the importance of the rights in-
volved, all States can be held to have a legal interest in their protection.“75 
Als erga omnes-Normen sah der Gerichtshof insbesondere das Gewaltver-
bot, das Verbot des Völkermords sowie die Achtung fundamentaler Wer-
te des Menschen, einschliesslich des Schutzes vor Sklaverei und Rassen-
diskriminierung. Diese Rechtsprechung wurde in späteren Entscheiden 
des IGH mehrfach wiederholt und auch im Zusammenhang mit dem 
Selbstbestimmungsrecht der Völker76 und zentralen Verpflichtungen aus 
dem humanitären Völkerrecht bestätigt77. 

So sehr Einigkeit über die Existenz von erga omnes-Normen herrscht, so 
umstritten ist die konkrete Ausgestaltung der Rechtsfolgen solcher Nor-
men. Die Qualifizierung einer Norm als erga omnes-Norm wirft insbeson-
dere hinsichtlich der Verantwortlichkeit für deren Verletzung mehrere 
Fragen auf: Wer gilt als verletztes Subjekt? Wer ist zur Geltendmachung 
der Verantwortlichkeit berechtigt? Sind dies jeder einzelne Staat, die Staa-
tengemeinschaft als Ganzes oder gar die Vereinten Nationen als Vertreter 
der Staatengemeinschaft? Ohne auf die Debatte um erga omnes-Normen 
und auf den Begriff der „Internationalen Gemeinschaft als Ganzes“ aus-

                                                           
74  Vgl. Zitat und weitere Nachweise in Felder, Beihilfe, 27. 
75  IGH, Barcelona Traction Case, para. 32 ff. 
76  Vgl. IGH, Namibia Opinion, para. 126; IGH, East Timor Case, para. 29 
77  Vgl. IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 79; IGH, Wall in the Occupied Palestinian Terri-

tory Opinion, para. 154 ff. 
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führlich einzugehen,78 sollen an dieser Stelle zwei Klarstellungen festge-
halten werden; die von der ILC getroffene Ausgestaltung der Rechtsfol-
gen der Verletzung von erga omnes-Verpflichtungen wird später79 erläu-
tert. Erstens besitzt die Internationale Gemeinschaft nach herrschender 
Lehre keine eigenständige Völkerrechtssubjektivität.80 Obwohl das mo-
derne Völkerrecht verschiedentlich Verweise auf die „Internationale Ge-
meinschaft“ enthält,81 und man durchaus von einer völkerrechtlichen 
Rechtsfigur einer solchen Gemeinschaft sprechen kann,82 kommt die Ge-
meinschaft als solche nicht als eigenständige Trägerin von Rechten und 
Pflichten in Frage. Die Rechtsprechung des internationalen Gerichtshofs 
seit dem Barcelona Traction Case muss dahingehend interpretiert werden, 
dass bei erga omnes-Normen nicht eine personalisierte oder abstrakte Ge-
meinschaft als Trägerin von Rechten (und Pflichten83) anzusehen ist, son-
dern die Summe aller Einzelstaaten.84 In diesem Sinne lautet die zweite, 
damit verbundene Feststellung, dass bei erga omnes-Verletzungen nur 
Einzelstaaten als verletzte Subjekte im Sinne der Staatenverantwortlich-
keit gelten können.85 Auch eine universelle Organisation wie die Verein-

                                                           
78  Vgl. weiterführende Hinweise dazu Kamminga, Inter-state Accountability, 156 ff.; Sim-

ma, RdC 1994, 243 ff. und 293 ff.; Schindler, in: Beyerlin et al., FS Bernhardt, 199 ff.; de 
Hoogh, Obligations "erga omnes", 49 ff.; Empell, Staatengemeinschaft, 97 ff.; Kadelbach, 
in: Tomuschat/Thouvenin, Fundamental Rules, 35 ff.; Felder, Beihilfe, 30ff.; Vaurs-
Chaumette, in: Crawford et al., Responsibility, 1023 ff. 

79  Siehe Kapitel IV.1.5.2 und ferner IV.2.2.3. 
80  Ago sah zwar in seinem 2. Bericht die Möglichkeit einer personalisierten Staatenge-

meinschaft, sprach dem gegenwärtigen Völkerrecht aber die Anerkennung dieser Sub-
jektivität ab. Vgl. International Law Commission, YBILC 1970 II, 184; ferner Kamminga, In-
ter-state Accountability, 164; Felder, Beihilfe, 34 f.; Vaurs-Chaumette, in: Crawford et al., 
Responsibility, 1024. 

81  Vgl. z.B. Art. 53 Wiener Vertragsrechtskonvention; Art. 33 Abs. 1, Art. 42 lit. b ASR und 
Art. 48 Abs. 1 lit. b ASR. 

82  Vgl. Vaurs-Chaumette, in: Crawford et al., Responsibility, 1024. 
83  Siehe zum Verpflichtungsgrad von erga omnes-Normen Kapitel IV.2.2.3. 
84  Vgl. de Hoogh, Obligations "erga omnes", 93. 
85  Zur Geltendmachung der Verantwortlichkeit aufgrund der Verletzung von erga omnes-

Normen, siehe Kapitel IV.1.5.2. Vgl. auch Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 423; Felder, Bei-
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ten Nationen kann im Fall einer Verletzung einer erga omnes-
Verpflichtung nicht die Rolle des verletzten Subjekts übernehmen.86 Sie 
tritt in der neuen Rechtsbeziehung der Staatenverantwortlichkeit nur als 
Opfer im Zusammenhang mit der Verletzung ihrer eigenen Rechte auf, 
beispielsweise bei der Gewaltanwendung gegenüber UN-Mitarbeitern.87  

 

1.2 Tatbestandselemente der Staatenverantwortlichkeit 

Die Voraussetzungen für den Eintritt einer völkerrechtswidrigen Verant-
wortlichkeit sind in Art. 2 ASR umschrieben: 

„There is an internationally wrongful act of a State when conduct consist-
ing of an action or omission:  
(a) is attributable to the State under international law; and 
(b) constitutes a breach of an international obligation of the State.“ 

Ein Verhalten ist folglich als völkerrechtswidrige Handlung zu qualifizie-
ren, wenn das Verhalten dem Staat zurechenbar ist und eine völkerrecht-
liche Verpflichtung dieses Staates verletzt.88 Der Ausgangspunkt stellt ein 
tatsächliches Ereignis, d.h. ein Verhalten dar, welches aus einem Tun oder 
aus einem Unterlassen besteht.89 Ob das Verhalten einem Staat zurechen-
bar ist und eine Verletzung des Völkerrechts darstellt, ergibt sich nicht 
aus der nationalen Bezeichnung, sondern aus dem Völkerrecht.90 Hierzu 
                                                           

hilfe, 34. 
86  Vgl. International Law Commission, YBILC 1970 II, 184; Simma, RdC 1994, 246; de Hoogh, 

Obligations "erga omnes", 96; Empell, Staatengemeinschaft, 398 ff. 
87  Vgl. IGH, Reparation for Injuries Opinion, 184. Die Vereinten Nationen sind aber nicht 

berechtigt, eine Klage vor dem IGH einzureichen. Vgl. Art. 34 Abs. 1 IGH-Statut. 
88  Diese beiden Elemente werden in der Lehre teilweise als subjektiv (Zurechenbarkeit) 

und objektiv (Widerrechtlichkeit) unterschieden, vgl. statt vieler Cassese, International 
Law, 246 ff. In den ASR wird aber bewusst auf eine solche Klassifizierung verzichtet, 
vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 2 para. 3. 

89  International Law Commission, ASR-Kommentar, 4. Siehe zur völkerrechtswidrigen 
Handlung durch Unterlassen insbesondere Kapitel IV.2.1. 

90  Vgl. Stern, in: Crawford et al., Responsibility, 201. 



Grundzüge und ausgewählte Aspekte der Staatenverantwortlichkeit 

110 

regelt Kapitel II im ersten Teil der ASR die Umstände, unter welchen ein 
Verhalten dem Staat zurechenbar ist; Kapitel III definiert, wann ein Ver-
halten als Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung gilt und Kapi-
tel V, wann ein unter normalen Umständen rechtswidriges Verhalten 
ausnahmsweise keine Völkerrechtsverletzung darstellt. 

 

1.2.1 Zurechenbarkeit eines Verhaltens 

Obwohl einfach in der Theorie, ist die faktische Beurteilung der Zure-
chenbarkeit eines Verhaltens an den Staat mit Schwierigkeiten verbunden. 
Schliesslich sind Staaten bloss abstrakte, juristische Gebilde, die nur mit-
telbar, durch Handlungen einzelner Individuen handlungsfähig sind – in 
den Worten Dionisio Anzilottis: „the act of the State is nothing but the acti-
vity of individuals that the law imputes to the State.“91 Die Frage der Zu-
rechenbarkeit eines Verhaltens an den Staat steht also am Anfang der 
Prüfung der Staatenverantwortlichkeit.92 Dabei geht es nicht um eine Fra-
ge der Kausalität, sondern um die rechtliche Qualifikation der Beziehung 
zwischen der handelnden Person und dem Staat.93 In Art. 4 bis 11 ASR ist 
eine Reihe von Zurechenbarkeitstatbeständen enthalten, die im Folgenden 
kurz erläutert werden sollen. 

Keine Schwierigkeiten bereitet grundsätzlich die Zurechenbarkeit des 
Verhaltens von staatlichen Organen an den Staat (Art. 4 ASR).94 Ob ein 

                                                           
91  Zitiert aus Guillaume, in: Crawford et al., Responsibility, 188. 
92  Ausführlich zur Reihenfolge der Untersuchung der beiden Tatbestandselemente Stern, 

in: Crawford et al., Responsibility, 201 f. 
93  Vgl. Schröder, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 589; Heintschel von Heinegg, Casebook 

Völkerrecht, 275. 
94  Gemäss dem IGH kennt das Völkergewohnheitsrecht eine „well-established rule, one of 

the cornerstones of the law of State responsibility, that the conduct of any State organ is 
to be considered an act of the State under international law, and therefore gives rise to 
the responsibility of the State if it constitutes a breach of an international obligation of 
the State.“, IGH, Bosnian Genocide Case, para. 385; auch IGH, Special Rapporteur Opinion, 
para. 62. 
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Verhalten als Organverhalten zu qualifizieren ist, bestimmt sich grund-
sätzlich nach dem innerstaatlichen Recht (Abs. 2). Sobald das innerstaatli-
che Recht eine Organeigenschaft in tatsächlicher Hinsicht bestätigt, liegt 
es aber am Völkerrecht, zu bestimmen, ob das Organverhalten dem Staat 
zurechenbar ist. Die völkerrechtliche Zurechenbarkeit ist sehr weit gezo-
gen und umfasst den Staat als Ganzes („Principle of unity“95); d.h. als 
Verhalten des Staates gelten Akte der legislativen, exekutiven oder judi-
kativen96 Gewalt auf allen staatlichen Ebenen (Gesamt-
staat/Gliedstaaten).97 Liegt eine Organeigenschaft des Handelnden vor, 
sind selbst ultra vires-Handlungen dem Staat zurechenbar, d.h. Handlun-
gen, welche die Kompetenzen seiner Organe überschreiten oder Weisun-
gen zuwiderlaufen (Art. 7 ASR).98 

In der Realität zeigt sich aber, insbesondere durch die zunehmende Priva-
tisierung öffentlicher Aufgabenbereiche, dass Staaten auch via Personen 
handeln, welche ausserhalb der unmittelbaren staatlichen Strukturen 
stehen. Art. 5 und Art. 8–11 ASR lassen daher unter bestimmten Voraus-
setzungen auch das Verhalten von Privaten dem Staat zurechnen. Die 
erste Zurechenbarkeitskategorie bezieht sich auf Personen oder Stellen, 
welche zwar keine Organeigenschaft aufweisen, aber trotzdem durch eine 
staatliche Ermächtigung hoheitliche Funktionen ausüben. Art. 5 ASR hält 
fest, dass sich der Staat auch für deren Verhalten verantwortlich macht, 

                                                           
95  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 4 para. 5 und Art. 2 para. 6. 
96  Ob ein bloss legislativer Akt ausreicht, um als Verstoss einer völkerrechtlichen Pflicht 

qualifiziert zu werden, hängt von den Tatbestandselementen der konkreten Verpflich-
tung ab. Vgl. z.B. IGH, LaGrand Case, para. 91: „[B]ecause of the failure of the American 
authorities to comply with their obligation under Article 36, paragraph 1 (b), the proce-
dural default rule prevented counsel for the LaGrands to effectively challenge their 
convictions and sentences other than on United States constitutional grounds. […] Un-
der these circumstances, the procedural default rule had the effect of preventing 'full ef-
fect [from being] given to the purposes for which the rights accorded under this article 
are intended', and thus violated paragraph 2 of Article 36.“ Vgl. Heintschel von Heinegg, 
Casebook Völkerrecht, 276; Stern, in: Crawford et al., Responsibility, 203. 

97  Vgl. Art. 4 Abs. 1 ASR. M.w.N. Momtaz, in: Crawford et al., Responsibility, 241 ff. 
98  Vgl. Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 643 f.  
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vorausgesetzt sie handeln im Einzelfall in dieser Eigenschaft.99 Hier er-
weist sich die Zurechenbarkeit als relativ unproblematisch, stützt sich die 
Delegation staatlicher Machtausübung doch auf eine formalrechtliche 
Kompetenzübertragung. Schwieriger ist die Zurechenbarkeit zu beurtei-
len, wenn es wie in den Konstellationen von Art. 8–11 ASR an dieser for-
mellen Übertragung fehlt, sei es, weil der Staat nicht vorhanden ist (Art. 9 
und 10 ASR), weil die staatliche Übernahme des Verhaltens erst im Nach-
hinein erfolgt (Art. 11 ASR) oder weil der Staat das Verhalten nur in mate-
rieller Hinsicht steuert, ohne die Privaten formalrechtlich zu Vornahme 
staatlicher Handlungen zu ermächtigen (Art. 8 ASR). 

Art. 8 ASR lässt das Verhalten einer Person oder Personengruppe als 
Handlung des Staates werten, wenn diese dabei faktisch im Auftrag oder 
unter der Leitung oder Kontrolle des Staates handeln. Umstritten und 
von der internationalen Rechtsprechung und den ASR nicht eindeutig 
beantwortet ist die Frage nach dem vorausgesetzten Grad an Intensität, 
welche die staatliche Leitung oder Kontrolle erreichen muss. Im Nicara-
gua Case beschäftigte sich der IGH u.a. mit der Frage, ob die Unterstüt-
zung der Contras in Nicaragua durch die USA eine Zurechenbarkeit des 
Verhaltens der Contras begründete.100 Im konkreten Fall verneinte er dies 
mit der Begründung, dass eine allgemeine Situation der Abhängigkeit 
und der Unterstützung nicht für die Zurechenbarkeit genüge; Es bräuch-
te vielmehr den Nachweis einer effektiven Kontrolle der konkreten 
Tat.101 Im Tadić-Urteil hatte der Internationale Strafgerichtshof für das 

                                                           
99  Als Beispiel nennt die ILC private Sicherheitsfirmen, die zur Bewachung von Haftan-

stalten oder bei Einwanderungskontrollmassnahmen an Flughäfen eingesetzt werden, 
vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 5 para. 2; M.w.N. Momtaz, in: 
Crawford et al., Responsibility, 244 ff. 

100  Siehe ausführlich zum Nicaragua Case Kapitel V.1.4. 
101  Vgl. IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 115: „The Court has taken the view […] that 

United States participation, even if preponderant or decisive, in the financing, organiz-
ing, training, supplying and equipping of the contras, the selection of its military or 
paramilitary targets, and the planning of the whole of its operation, is still insufficient 
in itself, on the basis of the evidence in the possession of the Court, for the purpose of 
attributing to the United States the acts committed by the contras in the course of their 
military or paramilitary operations in Nicaragua. All the forms of United States partici-
pation mentioned above, and even the general control by the respondent State over a 
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ehemalige Jugoslawien (ICTY) die Frage zu klären, ob das Verhalten der 
bosnischen Serben der „Föderativen Republik Jugoslawien“ (Serbien und 
Montenegro) zuzuschreiben war. Die erste Instanz des Gerichtshofs be-
stätigte den „effective control“-Ansatz des IGH. In der zweiten Instanz 
wich der Gerichtshof aber explizit102 von der Rechtsprechung des IGH ab 
und schwächte die Anforderungen an die Zurechenbarkeit ab, indem er 
nur die „overall control“ Serbiens prüfte: Dem Gerichtshof reichte eine 
allgemeine Kontrolle des Staates über eine Personengruppe; ohne Nach-
weis, dass vom Staat spezifische Befehle für jeden einzelnen konkreten 
Akt ausgingen.103 Zu beachten ist jedoch, dass der Gerichtshof die Zure-
chenbarkeit nicht im Zusammenhang mit der Staatenverantwortlichkeit 
untersuchte, sondern, um den Charakter des bewaffneten Konflikts und 
damit der Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts zu bestim-
men.104 Der Bosnian Genocide Case bot dem IGH schliesslich die Möglich-
keit, erneut auf die Zurechenbarkeitsprüfung einzugehen und sich zum 
„overall control“-Ansatz des ICTY zu äussern. Der Gerichtshof blieb da-
bei bei seinem früheren Standpunkt und lehnte die Tadić -
Rechtsprechung ab, da der „overall control“-Ansatz die Verantwortlich-
keit des Staates zu weit („fast bis zur Auflösung“) ausdehnen würde.105 
Zum jetzigen Zeitpunkt dürften die Rechtsprechung und die herrschende 

                                                           
force with a high degree of dependency on it, would not in themselves mean, without 
further evidence, that the United States directed or enforced the perpetration of the acts 
contrary to human rights and humanitarian law alleged by the applicant State. Such 
acts could well be committed by members of the contras without the control of the 
United States. For this conduct to give rise to legal responsibility of the United States, it 
would in principle have to be proved that that State had effective control of the military 
or paramilitary operations in the course of which the alleged violations were commit-
ted.“ 

102  Vgl. ICTY, Tadić, para. 116 ff. 
103  Vgl. ICTY, Tadić, para. 120: „[T]he attribution to a State of acts of these groups it is 

sufficient to require that the group as a whole be under the overall control of the State.“ 
Vgl. auch EGMR, Loizidou v. Turkey, para. 56, bei welchem sich der EGMR mit dem 
Nachweis einer „overall control“ begnügte, da sich die „effective overall control“ des 
Staates aus den Umständen ergebe. 

104  Vgl. IGH, Bosnian Genocide Case, para. 404. 
105  Vgl. IGH, Bosnian Genocide Case, para. 406: „In this regard the 'overall control' test is 

unsuitable, for it stretches too far, almost to breaking point, the connection which must 
exist between the conduct of a State’s organs and its international responsibility.“ 
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Lehre dahingehend zusammengefasst werden, dass für die Zurechen-
barkeit des Verhaltens von Privaten an den Staat sowohl eine allgemeine 
Kontrolle über die Person oder Personengruppe als auch eine spezifische 
Kontrolle des völkerrechtswidrigen Akts durch den Staat verlangt 
wird.106 

Die Unterscheidung zwischen der Haftung von Organen oder ermächtig-
ten Stellen (Art. 4/5 ASR) auf der einen Seite und von Privaten, die unter 
der Leitung oder Kontrolle des Staates handeln (Art. 8 ASR) auf der an-
dern Seite, hat Konsequenzen für die Geltendmachung der Verantwort-
lichkeit des Staates. Während für die Geltendmachung der Staatenver-
antwortlichkeit bei der Zurechenbarkeit nach Art. 8 ASR bewiesen wer-
den muss, dass der Staat eine allgemeine Leitung auf die privaten Akteu-
re ausübte und gleichzeitig im Einzelfall das spezifische völkerrechts-
widrige Verhalten angeordnet hat, muss bei der Zurechenbarkeit nach 
Art. 4 ASR nur die Organeigenschaft oder bei Art. 5 ASR nur die Ermäch-
tigung der Person oder Stelle (und der Umstand, dass diese in dieser Ei-
genschaft gehandelt hat) bewiesen werden.107 Mit anderen Worten ba-
siert die Zurechenbarkeit in den Fällen von Art. 4 und 5 ASR alleine auf 
der Identität des Handelnden, wogegen die Zurechenbarkeit nach Art. 8 
ASR zusätzlich einen spezifischen Akt des Staates verlangt. Damit zu-
sammenhängend folgt aus der Unterscheidung, dass nur bei den Akteu-
ren nach Art. 4 und 5 ASR auch ultra vires-Handlungen dem Staat zure-
chenbar sind (vgl. Art. 7 ASR).  

Wie eingangs schon kurz erwähnt, kann das völkerrechtswidrige Verhal-
ten auch aus einem Unterlassen bestehen. Insbesondere im Zusammen-
hang mit dem Verhalten Privater stellt sich die Frage, ob den Staat eine 
Pflicht zur Verhinderung dieses Verhaltens trifft. Es handelt sich also 
nicht um die Zurechenbarkeit von Handlungen Privater an den Staat, 
sondern um die Zurechenbarkeit des eigenen Fehlverhaltens in Bezug auf 
die Handlungen Privater. Da es sich bei dieser Konstellation in der Regel 

                                                           
106  Es sei hier dahingestellt, ob die Zurechenbarkeit im Falle der Untersuchung des Cha-

rakters eines bewaffneten Konflikts (vgl. Tadić) wirklich auf anderen Kriterien basieren 
sollte als bei der Staatenverantwortlichkeit. Vgl. Felder, Beihilfe, 64. 

107  Vgl. Milanović, LJIL 2009, 9. 
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um eine einfache Zurechenbarkeit aufgrund eines Organverhaltens (vgl. 
Art. 4 ASR) handelt und sich der konkrete Umfang der Verhinderungs-
pflicht nicht aus den sekundärrechtlichen Zurechenbarkeitstatbeständen, 
sondern aus den spezifischen, primärrechtlichen Verhaltenspflichten im 
Völkerrecht ergibt, schweigen sich die ASR darüber aus.108 Die Staaten-
verantwortlichkeit aufgrund der Verletzung einer Verhinderungspflicht 
wird in Kapitel IV.2.1 ausführlich besprochen. 

 

1.2.2 Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung 

Nach der faktischen Feststellung eines Verhaltens und der rechtlichen 
Zurechenbarkeit dieses Verhaltens an den Staat ist als weitere Vorausset-
zung der Staatenverantwortlichkeit die Verletzung einer völkerrechtli-
chen Verpflichtung durch dieses Verhalten zu prüfen. Eine Verletzung 
liegt vor, wenn das Verhalten des Staates nicht im Einklang steht mit dem 
Verhalten, welches eine ihm obliegende völkerrechtliche Verpflichtung 
verlangt (vgl. Art. 12 ASR). Dabei ist unerheblich woher die Völkerrechts-
norm stammt, ob aus Vertrag, Völkergewohnheitsrecht oder allgemein 
anerkannten Rechtsgrundsätzen.109 Aus der völkerrechtlichen Systematik 
folgt, dass nicht geprüft werden muss, ob der Staat eine völkerrechtliche 
„Ermächtigung“ zum in Frage stehenden Verhalten hatte, sondern im 
Gegenteil ob das Völkerrecht eine Beschränkung der Handlungsfreiheit 
der Staaten kennt.110 Art. 3 ASR präzisiert, dass sich die Völkerrechtswid-

                                                           
108  Art. 11 Abs. 2 ASR (1. Lesung) befasste sich mit dem staatlichen Fehlverhalten in Bezug 

auf das Verhalten Privater. Der Artikel wurde aber in der zweiten Lesung gestrichen.  
109  Vgl. Arbitration Court, Rainbow Warrior Case, para. 75: „[…] any violation by a State of 

any obligation, of whatever origin, gives rise to State responsibility and consequently, 
to the duty of reparation.“ Vgl. zu den Quellen des Völkerrechts die nicht abschliessen-
de Aufzählung in Art. 38 IGH-Statut, Statute of the International Court of Justice, 26. 
Juni 1945 (in Kraft getreten am 24. October 1945). 

110  Dies ergibt sich aus dem sog. S.S. Lotus Case-Prinzip: „International law governs rela-
tions between independent States. The rules of law binding upon States therefore ema-
nate from their own free will as expressed in conventions or by usages generally ac-
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rigkeit alleine nach dem Völkerrecht bestimmt. Ein Verhalten kann also 
eine Völkerrechtsverletzung darstellen, obwohl das innerstaatliche Recht 
dieses nicht verbietet oder sogar ausdrücklich verlangt.111 Daraus folgt, 
dass sich der Staat nicht auf sein innerstaatliches Recht berufen kann, um 
die Nichterfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen zu rechtfertigen 
(vgl. Art. 32 ASR).  

Umstritten ist, ob das Völkerrecht auch eine Verantwortlichkeit – in der 
Wortwahl der ILC „Haftung“ („liability“) – für rechtmässiges Verhalten 
kennt. Insbesondere in Bezug auf Aktivitäten, welche eine potentielle 
Gefahr gegenüber der Umwelt darstellen, stellt sich die Frage, ob der 
Staat eine strikte Haftung (d.h. ohne pflichtwidriges Verhalten) für allfäl-
lige grenzüberschreitende Umweltschäden trifft.112 Die ILC hat sich dieser 
Frage in zwei separaten Projekten angenommen: Die „Draft Articles on 
the Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities“113 
und die „Draft principles on the allocation of loss in the case of trans-
boundary harm arising out of hazardous activities“114. 

Die konzeptuelle Konstruktion der ILC und die gewählte Wortwahl 
scheinen diesbezüglich eher irreführend zu sein. Die Trennung der Pro-
jekte zur Kodifizierung der Staatenverantwortlichkeit und der Projekte 
zur Kodifizierung der Staatshaftung lässt sich mit der Beschränkung der 

                                                           
cepted as expressing principles of law and established in order to regulate the relations 
between these co-existing independent communities or with a view to the achievement 
of common aims. Restrictions upon the independence of States cannot therefore be pre-
sumed.“, StIGH, S.S. Lotus Case, 18 f. 

111  Vgl. Stern, in: Crawford et al., Responsibility, 210. 
112  Vgl. weitere Beispiele Brownlie, State Responsibility, 49. 
113  Draft Articles on the Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, 

Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, 
Supp. No. 10, A/56/10 (2001). Gemäss Art. 1 finden die Artikel Anwendung auf „activ-
ities not prohibited by international law which involve a risk of causing significant 
transboundary harm through their physical consequences“. 

114  Draft principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out 
of hazardous activities, Report of the International Law Commission on the work of its 
fifty-eighth session, A/RES/61/10 (2006). 
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ASR auf sekundäre Normen erklären – weisen doch letztere Projekte eher 
einen primärrechtlichen Charakter auf.115 Während jedoch die Existenz 
einer objektiven, strikten Haftung des Staates für Umweltschäden – d.h. 
ohne dass eine (Sorgfalts-)Pflichtverletzung des Staates vorliegt – durch-
aus vertretbar ist,116 muss festgestellt werden, dass in den meisten Fällen 
von grenzüberschreitenden Umweltschädigungen schlicht eine Sorg-
faltspflichtverletzung des Staates vorliegt. In diesen letzteren Fällen ist 
unter Umständen die der Haftung zugrunde liegende Aktivität (von Pri-
vaten) rechtmässig, das Verhalten des Staates stellt aber eine völker-
rechtswidrige Unterlassung von Präventionsmassnahmen dar – und er-
füllt damit den Tatbestand von Art. 2 ASR.117 Die in Art. 3 der Draft Ar-
ticles on the Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activi-
ties aufgestellte Pflicht zur Verhinderung von grenzüberschreitenden 
Umweltschäden kodifiziert daher einfach die primärrechtliche Basis für 
eine Verantwortlichkeit gemäss den ASR.118 

 

1.2.3 Zum Vorliegen weiterer Tatbestandselemente 

Wie aufgezeigt wurde, nennen die ASR nur zwei Tatbestandselemente für 
das Vorliegen einer völkerrechtswidrigen Handlung: Die Zurechenbarkeit 
eines Verhaltens an den Staat und die Verletzung einer völkerrechtlichen 
Verpflichtung des Staates. Die Beschränkung der Staatenverantwortlich-

                                                           
115  Vgl. Hafner/Buffard, in: Crawford et al., Responsibility, 521 ff.; Boyle, ICLQ 1990, 10. 
116  Vgl. diesbezüglich u.a. Montjoie, in: Crawford et al., Responsibility, 506 ff. 
117  Brownlie bezeichnet die Konzeption der Haftung für rechtmässiges Handeln der ILC als 

„fundamentally misconceived“ und als eine „general confusion“. Er ist vielmehr der 
Meinung, dass die Staatenverantwortlichkeit oft im Zusammenhang mit prima facie 
rechtmässigem Verhalten entsteht (und verweist dabei auf die Urteile Trail Smelter Case 
und Corfu Channel Case, siehe u.a. Kapitel IV.2.1.2.5) und stellt fest: „it is the content of 
the relevant rules which is critical, and a global distinction between lawful and un-
lawful activities is useless“, vgl. Brownlie, State Responsibility, 50. Kritisch äussern sich 
auch Dupuy/Hoss, in: Bratspies/Miller, Transboundary Harm, 227; Ipsen, in: Ipsen, Völ-
kerrecht, 632 ff.; Boyle, in: Crawford et al., Responsibility, 95 ff. 

118  Im Sinne einer Due Diligence-Pflicht; siehe dazu Kapitel IV.2.1.2. Siehe ausführlich zur 
Frag der Existenz einer allgemeinen Sorgfaltspflicht auch ausserhalb des Umweltrechts 
Kapitel IV.2.1.2.5. 
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keit auf diese zwei Voraussetzungen war innerhalb der ILC ein umstritte-
nes Thema und die nun resultierende minimalistische Konzeption muss 
wohl vor dem Hintergrund gesehen werden, dass die ILC nur die allge-
mein gültigen Elemente – im Sinne des kleinsten gemeinsamen Nenners – 
zu definieren versuchte. Die ILC hält in ihrem Kommentar denn auch fest, 
dass sich weitere Tatbestandselemente der Verantwortlichkeit durch die 
zugrunde liegenden Primärnormen ergeben können.119 Trotzdem war der 
Verzicht auf weitere Elemente nicht unumstritten – insbesondere der Ver-
zicht auf das Erfordernis eines Schadens und eines Verschuldens. 

Während das Verschulden nach klassischer Ansicht und auch im inner-
staatlichen Recht regelmässig eine Voraussetzung für die Verantwortlich-
keit ist,120 kommt die völkerrechtliche Staatenverantwortlichkeit nach 
herrschender Lehre ohne ein solches Tatbestandselement aus.121 Ein Staat 
wird durch eine völkerrechtswidrige Handlung verantwortlich, ohne dass 
ein Verschulden seiner Organe in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden muss.122 Der Verzicht auf das Erfordernis eines 
Verschuldens des ILC kann jedoch nicht dahingehend interpretiert wer-
den, dass das Verschulden im Völkerrecht überhaupt keine Bedeutung 
habe; je nach primärrechtlicher Verhaltensnorm ist ein subjektives Tatbe-
standselement vorausgesetzt.123 So können die Absicht und die Gründe, 
welche einen Staat zu einem bestimmten Verhalten bewegen, teilweise ein 
Kriterium darstellen, ob ein Verhalten als rechtswidrig zu qualifizieren ist 

                                                           
119  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 2 para. 3. 
120  Vgl. Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 628. 
121  Die herrschende Lehre folgt dem Grundsatz der „objektiven Verantwortlichkeit“. Vgl. 

International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 2 para. 10; Ipsen, in: Ipsen, Völker-
recht, 628 f.; Cassese, International Law, 272 f.; Felder, Beihilfe, 78 ff.; Schröder, in: Graf 
Vitzthum, Völkerrecht, 588 f.; Brownlie, Principles, 441; Stern, in: Crawford et al., 
Responsibility, 209 ff. 

122  Diesem Ansatz entspricht auch, dass dem Staat auch ultra vires-Handlungen seiner 
Organe zurechenbar sind, obwohl diese definitionsgemäss nicht vom Staat gewollt 
sind. Vgl. Brownlie, Principles, 441. 

123  Vgl. Crawford, EJIL 1999, 438; ferner ausführlich Gattini, EJIL 1999, 397 ff. 
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oder nicht.124 Einen gewissen, haftungsbegrenzenden Einfluss hat das 
Verschulden bei der Verantwortlichkeit durch Unterlassen: Ein Staat wird 
in der Regel nur völkerrechtlich verantwortlich, wenn er die nach den 
Umständen gebotene Sorgfalt (Due Diligence) nicht aufgebracht hat, ob-
wohl das völkerrechtswidrige Verhalten zu erkennen und zu vermeiden 
gewesen wäre.125 

Auch der Eintritt eines Schadens stellt nach der Konzeption des ILC keine 
allgemeine Voraussetzung einer völkerrechtlichen Verantwortlichkeit 
dar.126 Dieser Verzicht kann dahingehend gewertet werden, dass im Völ-
kerrecht die Rechtsverletzung per se bereits als Schaden gelten kann.127 Im 
Rainbow Warrior Case führte das Schiedsgericht dazu aus: 

 „Consequently, the doctrinal controversy between the parties over 
whether damage is or is not a precondition to responsibility became 
moot, so long as there was legal or moral damage in this case. According-
ly, both parties agree that in inter-State relations, the concept of damage 
does not possess an exclusive material or patrimonial character. Unlaw-
ful action against non-material interests, such as acts affecting the honor, 
dignity or prestige of a State, entitle the victim State to receive adequate 

                                                           
124  So ist beispielsweise die Expropriation von Besitzgütern fremder Staatangehöriger in 

der Regel nur widerrechtlich, wenn sie zum Zwecke der politischen Repression oder als 
Vergeltungsmassnahme erfolgt. Auf der anderen Seite können die Beweggründe ent-
scheidend für die Beurteilung einer Handlung sein, die unter normalen Umständen 
rechtswidrig ist, aber beispielsweise durch eine Notlage oder eine Selbstverteidigungs-
situation gerechtfertigt ist. Vgl. Brownlie, Principles, 441. 

125  Siehe ausführlich Kapitel IV.2.1. Die in der Völkerrechtslehre geführte Diskussion, ob 
dieses „Korrektiv“ als ein Verschuldenselement oder als ein Unrechtsausschliessungs-
grund gewertet werden muss, hat keine praktische Bedeutung. Vgl. Ipsen, in: Ipsen, 
Völkerrecht, 630; Heintschel von Heinegg, Casebook Völkerrecht, 273. 

126  Pisillo-Mazzeschi führt den Verzicht auf das Schadenselement vor allem auf den Einfluss 
der Menschenrechte zurück: Hätte man einen materiellen Schaden vorausgesetzt, wäre 
die Verantwortlichkeit des menschenrechtsverletzenden Staates gegenüber einem 
Drittstaat praktisch ausgeschlossen. Vgl. Pisillo-Mazzeschi, RdC 2008, 213. 

127  Vgl. International Law Commission, YBILC 1971 II (1), 273: „[…] under international law 
an injury, material or moral, is necessarily inherent in every violation of an internation-
al subjective right of a State.“ 
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reparation, even if those acts have not resulted in a pecuniary or material 
loss for the claimant State.“128 

Wie das Element des Verschuldens hat aber auch der Schaden eine nicht 
unerhebliche Bedeutung für die Staatenverantwortlichkeit. So kann der 
Eintritt eines Schadens als Tatbestandselement der Primärnorm eine Vo-
raussetzung für die Widerrechtlichkeit des Verhaltens darstellen und 
schliesslich ist das Vorhandensein eines Schadens bei der Geltendma-
chung der Verantwortlichkeit ein entscheidender Faktor. 

 

1.3 Ausschluss der Staatenverantwortlichkeit 

Das Kapitel V im ersten Teil der ASR enthält sechs verschiedene Katego-
rien von Gründen, welche gemäss den allgemeinen Prinzipien des Völ-
kerrechts die Rechtswidrigkeit eines Verhaltens ausschliessen: die Einwil-
ligung, die Selbstverteidigung, Gegenmassnahmen, höhere Gewalt, die 
Notlage und der Notstand. Liegt einer dieser Umstände vor, fällt die 
Rechtswidrigkeit des Verhaltens und damit eine der Tatbestandsvoraus-
setzungen für die Verantwortlichkeit weg. Die Ausschlussgründe führen 
nicht zur Annulation oder Beendigung der betreffenden Verpflichtung, 
sondern stellen nur eine temporäre Rechtfertigung für das Nichteinhalten 
der Verpflichtung dar.129 Sobald der Rechtfertigungsgrund entfällt, muss 
der Staat seinen Verpflichtungen wieder nachkommen.130 Der IGH führte 
hierzu im Gabčíkovo-Nagymaros Project Case aus: 

  

                                                           
128  Arbitration Court, Rainbow Warrior Case, para. 109 f. 
129  Die Ausschlussgründe müssen folglich von den Ungültigkeits-, Beendigungs- und 

Suspendierungsgründen gemäss dem Wiener Vertragsrecht (Teil V WVK) unterschie-
den werden. Beide Rechtsgebiete sind nebeneinander anwendbar und regeln grund-
sätzlich verschiedene Rechtsfragen. Vgl. Arbitration Court, Rainbow Warrior Case, para. 
75. Siehe auch Kapitel IV.1.1.3. 

130  Vgl. Art. 27 Abs. 1 ASR. Zum Ganzen International Law Commission, ASR-Kommentar, 
Kapitel V para. 1 ff. 
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„[…] even if a state of necessity is found to exist, it is not a ground for the 
termination of a treaty. It may only be invoked to exonerate from its re-
sponsibility a State which has failed to implement a treaty. […] As soon 
as the state of necessity ceases to exist, the duty to comply with treaty ob-
ligations revives.“131 

Der erste Rechtfertigungsgrund ist die Einwilligung nach Art. 20 ASR 
(„consent“), im Rahmen welcher der handelnde und der durch die Hand-
lung betroffene Staat im Voraus132 vereinbaren, dass die der Handlung 
entgegenstehende Verpflichtung nicht zur Anwendung gelangt.133 Eine 
Einwilligung ist beim Vorliegen von entgegenstehenden zwingenden 
Völkerrechtsnormen (jus cogens) nicht möglich.134 Art. 21 ASR („self-
defence“) rechtfertigt mit Verweis auf Art. 51 UN-Charta eine Verletzung 
des Gewaltverbots, wenn die Massnahme als Selbstverteidigung zu beur-
teilen ist. Selbstverständlich umfasst die Rechtfertigung nicht alle Rechts-
verletzungen, welche bei der Selbstverteidigung begangen werden kön-
nen, wie z.B. die Verletzung der Menschenrechte oder des humanitären 
Völkerrechts.135 Gegenmassnahmen bestehen aus einer an sich völker-
rechtswidrigen Handlung – z.B. die Nichterfüllung von Verpflichtungen 
aus einem Handelsvertrag – welche als Reaktion auf eine völkerrechts-
widrige Handlung von einem anderen Staat durchgeführt wird. Art. 22 
ASR („countermeasures“) hält fest, dass die Rechtswidrigkeit von Ge-
genmassnahmen ausgeschlossen ist, falls diese im Einklang mit Art. 49–59 
ASR stehen.136 

  
                                                           
131  IGH, Gabčíkovo-Nagymaros Project Case, para. 101. 
132  Eine Einwilligung nach der völkerrechtswidrigen Handlung („Acquiescence“) führt 

dazu, dass der betroffene Staat die Verantwortlichkeit nicht mehr geltend machen 
kann, vgl. Art. 45 ASR. 

133  Z.B. ein Transit durch fremdes Staatsgebiet oder eine „Intervention auf Einladung“, vgl. 
International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 20 para. 2. 

134  Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 653; Felder, Beihilfe, 96 f.  
135  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 21 para. 3. 
136  Siehe nachfolgendes Kapitel IV.1.4. 
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Weiter ist eine Handlung, die nicht im Einklang mit einer völkerrechtli-
chen Verpflichtung steht, rechtmässig, wenn sie auf höhere Gewalt, d.h. 
auf das Auftreten einer unwiderstehlichen Gewalt oder eines unvorherge-
sehenen Ereignisses zurückzuführen ist (Art. 23 ASR „force majeure“). 
Die Rechtfertigung entfällt, wenn die Situation durch das Verhalten des 
Staates verursacht oder dieser die Gefahr des Eintretens in Kauf genom-
men hat. Art. 24 ASR („distress“) schliesst die Verantwortlichkeit beim 
Vorliegen einer Notlage aus, d.h. wenn der Urheber der Handlung keine 
andere Möglichkeit hat, sein eigenes Leben oder das Leben anderer Per-
sonen, die seiner Obhut anvertraut sind, zu retten.137 Auch als „persönli-
cher Notstand“ bezeichnet, bezieht sich dieser Rechtfertigungsgrund aus-
schliesslich auf die Bedrohung von Menschenleben. Im Gegensatz dazu 
bezieht sich Art. 25 ASR („necessity“) auf den staatlichen Notstand, d.h. 
die schwere Bedrohung wesentlicher Interessen des Staates oder der in-
ternationalen Gemeinschaft als Ganzes.138 Der Notstand kann eine völker-
rechtswidrige Handlung nur rechtfertigen, falls sie die einzige Möglich-
keit für den Staat ist, ein wesentliches Interesse vor einer schweren und 
unmittelbar drohenden Gefahr zu schützen und kein wesentliches Inte-
resse anderer Staaten ernsthaft beeinträchtigt. Der Staat kann sich nicht 
auf den Notstand berufen, wenn die betreffende Verpflichtung „not-
standsfest“ ist oder er selbst zur Notstandssituation beigetragen hat. 

Art. 26 ASR hält schliesslich fest, dass die Umstände von Kapitel V nicht 
die Verletzung von zwingenden Normen des allgemeinen Völkerrechts 
rechtfertigen.139  

                                                           
137  Z.B. das Eindringen eines Militärschiffs in das exklusive Gewässer eines fremden Staa-

tes, um das Leben der Besatzung vor einem drohenden Untergang zu schützen. Vgl. 
auch Arbitration Court, Rainbow Warrior Case, para. 78 f. 

138  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 25 para. 2. 
139  Zu beachten ist aber, dass auch dieser Grundsatz nicht absolut gilt, kann doch bei-

spielsweise eine Handlung, die unter normalen Umständen das als jus cogens anerkann-
te Gewaltverbot verletzen würde, durch eine Einwilligung („Einladung“) oder durch 
das Selbstverteidigungsrecht gerechtfertigt sein. Vgl. Peters, Völkerrecht, 350. 
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1.4 Inhalt der Staatenverantwortlichkeit  

Wie bereits geschildert, löst die Staatenverantwortlichkeit eine neue 
Rechtsbeziehung zwischen dem völkerrechtswidrig Handelnden und 
dem von der Handlung betroffenen Rechtssubjekt aus. Diese Beziehung 
ist in der Regel auf eine Wiedergutmachung der durch die völkerrechts-
widrige Handlung verursachten Schäden ausgerichtet.140 Die Rechtsfol-
gen dieser neuen Beziehung sind im ersten Kapitel des zweiten Teils der 
ASR geregelt. 

Noch vor der Wiedergutmachung hat der in seinen Rechten verletzte 
Staat Anspruch auf Beendigung und Nichtwiederholung der völker-
rechtswidrigen Handlung (Art. 30 ASR). Dabei handelt es sich um die 
Rückkehr zur ursprünglichen Rechtsbeziehung:141 Dazu das Gericht im 
Rainbow Warrior Case: 

 „What is required is a return, to the situation demanded by law, the ces-
sation of illegal behavior. The victim State is not claiming a new right, 
created by the illegal act. It is demanding respect for its rights, as they 
were before the illegal act, and as they remain.“142  

Ein Anspruch auf Beendigung besteht, wenn die völkerrechtswidrige 
Handlung weiterhin anhält und die verletze Völkerrechtsnorm noch in 
Kraft ist.143 Ist die widerrechtliche Handlung bereits abgeschlossen und 
besteht aufgrund der Umstände eine hohe Wahrscheinlichkeit der Wie-
derholung solcher Handlungen, hat der verletzte Staat einen Anspruch 
auf Nichtwiederholung, welcher neben einem Versprechen auch konkrete 

                                                           
140  Vgl. schon StIGH, Chorzów Factory Case (Merits), 24: „[…] any breach of an engagement 

involves an obligation to make reparation.“  
141  Vgl. Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 655. Ausführlich Corten, in: Crawford et al., Responsi-

bility, 545 ff.; Barbier, in: Crawford et al., Responsibility, 551 ff. 
142  Arbitration Court, Rainbow Warrior Case, para. 113. 
143  Vgl. Arbitration Court, Rainbow Warrior Case, para. 114. Vgl. auch Corten, in: Crawford 

et al., Responsibility, 545 f., welcher diesen Anspruch aus dem Grundsatz von „pacta 
sunt servanda“ herleitet. 
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Sicherungsmassnahmen umfasst, welche erkennen lassen das der Staat 
gewillt ist, eine Wiederholung der Handlung zu vermeiden.144  

Art. 31 ASR bestätigt, dass der verletzte Staat Anspruch auf eine Wieder-
gutmachung des durch die völkerrechtswidrige Handlung verursachten 
materiellen oder immateriellen Schadens hat. Diese kann je nach den 
konkreten Umständen und Möglichkeiten in drei Formen geleistet wer-
den: Restitution (Naturalersatz), Schadensersatz oder Genugtuung (Art. 
34 ff. ASR).145 Ziel der Wiedergutmachung ist es, alle Folgen der Rechts-
verletzung „auszuwischen“ und den Zustand, wie er ohne den Eintritt 
der völkerrechtswidrigen Handlung bestanden hätte, wiederherzustel-
len.146 

Eine Restitution zur Wiederherstellung des früheren Zustandes ist zu 
leisten, wenn dies tatsächlich möglich ist und keine unverhältnismässige 
Belastung für den verantwortlichen Staat bedeutet (Art. 35 ASR). Eine 

                                                           
144  Vgl. z.B. zur Entschuldigung, welche mit konkreten Massnamen begleitet ist IGH, 

LaGrand Case, para. 123: „The United States has presented an apology to Germany for 
this breach. The Court considers however that an apology is not sufficient in this case, 
[…]. In this respect, the Court has taken note of the fact that the United States repeated 
in all phases of these proceedings that it is carrying out a vast and detailed programme 
in order to ensure compliance by its competent authorities at the federal as well as at 
the state and local levels with its obligation under Article 36 of the Vienna Convention.“ 

145  Die Wahl der Form hängt von den konkreten Umständen und Möglichkeiten ab, sowie 
vom Antrag des verletzten Völkerrechtssubjekts (vgl. Art. 43 Abs. 2 ASR). Die Restitu-
tion geht dabei dem Schadensersatz vor (Art. 36 Abs. 1 ASR) und Genugtuung muss 
nach dem Wortlaut von Art. 37 Abs. 1 ASR geleistet werden, wenn Restitution und 
Schadensersatz nicht möglich sind. Vgl. StIGH, Chorzów Factory Case (Merits), 47; Inter-
national Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 35 para. 3. Es ist auch eine Kombination 
der verschiedenen Formen möglich (Art. 34 ASR). 

146  StIGH, Chorzów Factory Case (Merits), 47: „[…] reparation must, as far as possible, wipe 
out all the consequences of the illegal act and reestablish the situation which would, in 
all probability, have existed if that act had not been committed. Restitution in kind, or, 
if this is not possible, payment of a sum corresponding to the value which a restitution 
in kind would bear; the award, if need be, of damages for loss sustained which would 
not be covered by restitution in kind or payment in place of it; such are the principles 
which should serve to determine the amount of compensation due for an act contrary to 
international law.“ 
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Restitution kann beispielsweise in einer erneuten Überprüfung einer 
strafrechtlichen Verurteilung bestehen.147 Für den Fall, dass eine Restitu-
tion nicht möglich ist, hat der verantwortliche Staat für den durch seine 
Handlung verursachten Schaden Ersatz („compensation“) zu leisten (Art. 
36 ASR). Der Umfang des Schadensersatzes umfasst gemäss Abs. 2 jeden 
finanziell messbaren Schaden148, einschliesslich des entgangenen Ge-
winns.149 Geschuldet sind auch die Zinsen auf dem Schadensersatz (Art. 
38 ASR). Handelt es sich beim Schaden um einen immateriellen, nicht 
geldwerten Schaden, muss eine Genugtuung nach Art. 37 ASR geleistet 
werden. Diese kann in Form eines Geständnisses, eines Ausdrucks des 
Bedauerns, einer förmlichen Entschuldigung oder auf andere geeignete 
Weise geleistet werden (Abs. 2).150 So kann auch die gerichtliche Feststel-
lung der Widerrechtlichkeit bereits eine angemessene Genugtuung dar-
stellen.151 

Die Entschädigung für den erlittenen Schaden hat dabei keinen strafen-
den oder exemplarischen Charakter, sondern dient einzig der Wiederher-
stellung des früheren Zustands.152 Materielle Schäden sind grundsätzlich 
in Form eines Schadensersatzes und immaterielle Schäden in Form einer 
Genugtuung zu leisten. Bei einer Schädigung von Individuen kann so-
wohl für materielle wie auch für immaterielle Schäden (sog. „moral da-
mages“) ein finanzieller Schadensersatz nach Art. 36 ASR beansprucht 
werden.153 

                                                           
147  Vgl. IGH, Avena Case, para. 143; m.w.N. Heintschel von Heinegg, Casebook Völkerrecht, 

304. 
148  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 36 para. 5.  
149  M.w.N. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 36 para. 27 ff.; Heintschel 

von Heinegg, Casebook Völkerrecht, 305 f. 
150  Die Auflistung von Art. 37 Abs. 2 ASR ist nicht abschliessend zu verstehen. International 

Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 36 para. 5. 
151  IGH, Corfu Channel Case, 36: „[The Court] gives judgment that […] the United Kingdom 

violated the sovereignty of the People's Republic of Albania, and that this declaration 
by the Court constitutes in itself appropriate satisfaction.“ 

152  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 36 para. 4; m.w.N. Heintschel von 
Heinegg, Casebook Völkerrecht, 305; Wittich, in: Crawford et al., Responsibility, 667 ff. 

153  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 36 para. 16 ff.; vgl. Arbitration 
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Der Schaden muss mit der schädigenden Handlung in einem adäquat-
kausalen Zusammenhang stehen.154 Über die natürliche Kausalität hinaus 
wird also ein gewisser Grad an Ursächlichkeit verlangt, der in der völker-
rechtlichen Rechtsprechung verschiedentlich als „directness“, „foreseeabi-
lity“ oder „proximity“ bezeichnet wird.155 Dem ASR sind keine näheren 
Angaben zum vorausgesetzten Mass an Adäquanz bzw. Direktheit zu 
entnehmen. Das Ausmass der erforderlichen Kausalität kann nicht im 
Abstrakten festgestellt werden und muss im Einzelfall unter Berücksich-
tigung der konkreten Umstände und insbesondere der verletzten Primär-
norm untersucht werden.156 

Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang die Kombination eines 
Vorhersehbarkeits- und Kausalitätstests der United Nations Compensa-
tion Commission (UNCC) in ihrem Bericht über die Egyptians Workers’ 
Claims: „Sometimes both the civil law criterion of equivalent or adequate 
causal connection as well as the common law test of predictability or rea-
sonable foreseeability have been employed to determine whether a loss is 
connected to a wrongful act. Usually, the criterion is 'indicated in the 
presence of a 'clear' and 'unbroken' causal link between the unlawful act 
and the injury for which damages are being claimed.' The causal link is 
presumed to exist when, under the natural course of events, the damage 
could have been foreseen. Predictability prevails in judicial practice. By 
now the most commonly used test in damages claims seems to be wheth-
er the act of a State was the 'proximate cause' of the loss suffered, or 
whether that act was too remote to create liability. […] the Panel now de-
termines whether the losses for which compensation is sought by the 
Egyptian workers were foreseeable in the circumstances of this case and 

                                                           
Court, Opinion in the Lusitania Cases, 40: „Such damages are very real, and the mere fact 
that they are difficult to measure or estimate by money standards makes them none the 
less real and affords no reason why the injured person should not be compensated 
therefore as compensatory damages, but not as a penalty.“ 

154  Vgl. Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 656; Stern, in: Crawford et al., Responsibility, 569 f., 
welche bemerkt, dass die ILC besonders zurückhaltend bezüglich dem Kausalitätser-
fordernis blieb. 

155  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 31 para. 10. 
156  In diesem Sinne auch International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 31 para. 10. 
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whether the link to the invasion and occupation was sufficiently proxi-
mate to make the resulting losses 'direct' ones.“157 

 

1.5 Durchsetzung der Staatenverantwortlichkeit 

Der dritte Teil der ASR befasst sich mit der Durchsetzung („Implementa-
tion“) der aus der Beziehung zwischen dem rechtsverletzenden und dem 
in seinen Rechten verletzten Staat entstandenen Ansprüche, m.a.W. mit 
der Durchsetzung des Anspruchs auf Beendigung, Nichtwiederholung 
und Wiedergutmachung. Anders als bei den ersten beiden Teilen be-
schränken sich die ASR hier auf zwischenstaatliche Ansprüche, d.h. sie 
regeln nur die Durchsetzung der Staatenverantwortlichkeit durch den 
Staat – im Zusammenhang mit der Rechtsverletzung gegenüber sich 
selbst oder anderen. Nicht geregelt ist die Durchsetzung von Ansprüchen 
durch Individuen und andere nichtstaatliche Akteure.158  

Die Durchsetzung der Staatenverantwortlichkeit richtet sich nach den 
allgemeinen Mechanismen des Völkerrechts, solange kein spezifisches 
Streitbeilegungsverfahren zwischen den Parteien abgemacht wurde.159 
Das Fehlen eines allgemeinen und ausschliessenden Durchsetzungsver-
fahrens führt dazu, dass die Verantwortlichkeit primär dezentral durch 
den verletzten Staat mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln 
durchgesetzt wird, etwa durch die blosse Einforderung auf diplomati-

                                                           
157  United Nations, Report and Recommendations of the Panel of Commissioners Concern-

ing the Egyptian Workers’ Claims (Jurisdictional Phase), S/AC.26/1995/R.20 rev. 1 
(1995), para. 217, zitiert aus Heintschel von Heinegg, Casebook Völkerrecht, 301 f. 

158  Gemäss Crawford ist Art. 33 Abs. 2 ASR, wonach die Bestimmungen aus Teil II das 
Recht von nichtstaatlichen Akteuren unberührt lässt, mutatis mutandis auch auf den 
dritten Teil anwendbar. Crawford, in: Crawford et al., Responsibility, 932. 

159  Zu beachten ist, dass sich die Staatenverantwortlichkeit im Sinne der „deklaratorischen 
Tradition“ des Völkerrechts nicht erst durch deren Geltendmachung ergibt, sondern 
bereits besteht, sobald die Voraussetzungen von Art. 1 ff. ASR erfüllt sind – unabhän-
gig von einer etwaigen Einforderung der daraus abgeleiteten Ansprüche. Vgl. Crawford, 
in: Crawford et al., Responsibility, 931. 
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schem Wege oder durch unilaterale oder kollektive Gegenmassnahmen. 
Daneben kann die Geltendmachung auch vor einer Streitbeilegungs-
instanz erfolgen, sei dies in einem ad hoc-Verfahren (z.B. vor einem 
Schiedsgericht) oder in einem institutionalisierten Verfahren (z.B. vor 
dem Internationalen Gerichtshof).  

Das erste Kapitel zur Durchsetzung enthält allgemeine, formelle und ma-
terielle Regeln über die Geltendmachung der Verantwortlichkeit; so über 
die Voraussetzung einer Anzeige der Ansprüche von Seiten des verletzten 
Staates (Art. 43 ASR), die Zulässigkeit (Art. 44 ASR) und der Verlust (Art. 
45 ASR) von Ansprüchen und die Verantwortlichkeit bei einer Mehrzahl 
von verletzten Staaten (Art. 46 ASR) und von verantwortlichen Staaten 
(Art. 47 ASR). Das zweite Kapitel enthält spezifische Bestimmungen zur 
Durchsetzung der Staatenverantwortlichkeit mittels Gegenmassnah-
men.160 Auf eine Darstellung der Bestimmungen zur Geltendmachung der 
Staatenverantwortlichkeit im Einzelnen wird hier verzichtet. Hingegen 
soll im Folgenden näher auf das zentrale aber auch umstrittene Konzept 
eingegangen werden, welches dem dritten Teil der ASR zugrunde liegt: 
der Begriff des „verletzten Staates“. Die ILC unterscheidet nämlich in den 
ASR anhand des Kriteriums der „Betroffenheit“ bzw. „Verletztheit“ zwei 
Kategorien von Staaten: Einerseits kennen die ASR den direkt „verletzten 
Staat“ bzw. eine Gruppe von Staaten, welche in ihren individuellen Rech-
ten verletzt worden sind. Rechte und Pflichten von diesen verletzten Staa-
ten ergeben sich aus Art. 42 ASR. Andererseits sehen die ASR mit Art. 48 
ASR die Kategorie der „nicht verletzten Staaten“ vor. Als nicht verletzt im 
Sinne von Art. 48 ASR gilt ein Staat, welcher durch eine Völkerrechtsver-
letzungen nicht direkt verletzt ist aber als Teil der Staatengemeinschaft 
trotzdem ein Interesse an der Einhaltung der Norm aufweist.161 

                                                           
160  Während die Artikel im ersten Kapitel grösstenteils als geltendes Gewohnheitsrecht 

bezeichnet werden dürften, werden die Artikel im zweiten Kapitel (Gegenmassnah-
men) teilweise als Rechtsfortentwicklung bezeichnet, welche bloss Soft Law darstellen. 
So auch Peters, Völkerrecht, 353. 

161  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 42 para. 1. 
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Die Qualifizierung der Ansprüche eines Staates in die eine oder andere 
Kategorie wirkt sich entscheidend auf dessen rechtliche Position aus: Nur 
der verletzte Staat kann Wiedergutmachung für eigene Ansprüche ein-
fordern; Staaten in der zweiten Kategorie können nur Wiedergutmachung 
zu Gunsten anderer verlangen. Zudem sehen die ASR nur für den gemäss 
Art. 42 ASR als verletzt geltenden Staat das Recht vor, ihre Ansprüche 
mittels Gegenmassnahmen durchzusetzen. Die umstrittene Frage, ob auch 
andere Staaten Gegenmassnahmen ergreifen dürfen, lässt Art. 54 ASR 
explizit offen.162 

 

1.5.1 Durchsetzung durch den verletzten Staat 

Die ILC wählte in der ersten Lesung der ASR eine sehr weit gefasste Defi-
nition des verletzten Staates.163 So galt bei besonders schwerwiegenden 
Völkerrechtsverletzungen („internationalen Verbrechen“164) wie Völker-
mord oder Sklaverei jeder einzelne Staat der Staatengemeinschaft als ver-
letzter Staat – und wäre dementsprechend zu Gegenmassnahmen legiti-
miert gewesen. Da eine Mehrheit der Staaten diese Sichtweise nicht mit-
trug, entschied sich die ILC in der endgültigen Fassung der ASR für einen 
restriktiveren Ansatz.165 Art. 42 ASR unterscheidet nun drei Situationen, 
in welchen ein Staat als verletzt gilt:  

 Eindeutig als verletzt gilt ein Staat, wenn die verletzte Verpflichtung 
allein diesem Staat gegenüber besteht (Art. 42 lit. a ASR). Typischer-

                                                           
162  Vgl. Gaja, in: Crawford et al., Responsibility, 942. 
163  Vgl. Art. 40 Abs. 3 ASR (1. Lesung): „In addition, 'injured State' means, if the interna-

tionally wrongful act constitutes an international crime, all other States.“ M.w.N. Kam-
minga, Inter-state Accountability, 166 ff. 

164  D.h. in Bezug auf besonders gravierende Völkerrechtsverletzungen, die so bedeutend 
für den Schutz grundlegender Interessen der internationalen Gemeinschaft sind, dass 
ihre Verletzung von der Gemeinschaft als Ganzes als ein Verbrechen anerkannt ist. Vgl. 
Art. 19 Abs. 2 ASR (1. Lesung). Siehe auch Kapitel IV.1.1.1. 

165  Vgl. Crawford, in: Crawford et al., Responsibility, 932 ff. 
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weise sind solche individuellen Rechte in bilateralen Verträgen zwi-
schen zwei Staaten enthalten. Doch auch unilaterale Erklärungen, 
gewohnheitsrechtliche Prinzipien oder gar multilaterale Verträge 
können „bilateralisierbare“ Verpflichtungen enthalten, aus welchen 
sich individuelle Rechte herleiten lassen. Als Beispiele sind etwa mul-
tilaterale Auslieferungsverträge oder diplomatische Immunitätsrechte 
zu nennen.166 Deren Verletzung führt zu einer bilateralen Rechtsbe-
ziehung zwischen dem Staat, der den multilateralen Vertrag missach-
tet, und dem Staat, der davon betroffen ist.167 

 Auch die Verletzung einer Verpflichtung, die gegenüber einer Grup-
pe von Staaten oder der Staatengemeinschaft als Ganzes geschuldet 
wird, führt zu „verletzten Staaten“. Gemäss Art. 42 lit. b (i) ASR gilt 
ein Staat als verletzt, wenn er von dieser Verletzung speziell betroffen 
ist.168 Als Beispiel nennt der ILC-Kommentar die Verschmutzung der 
Meere, welche im Widerspruch steht zum Seerechtsübereinkommen 
der Vereinten Nationen169 und einen oder mehrere Staaten speziell be-
trifft.170 Als weiteres Beispiel kann die Verletzung des Gewaltverbots 
genannt werden: Obwohl durch die Aggression die Interessen der 
Staatengemeinschaft als Ganzes gefährdet sind, ist von der Aggressi-
on in erster Linie der angegriffene Staat (bzw. die angegriffenen Staa-
ten) betroffen und kann als verletzt im Sinne von Art. 42 ASR betrach-
tet werden.171 

 Ein verletzter Staat liegt gemäss Art. 42 lit. b (ii) ASR auch vor, wenn 
die verletzte Verpflichtung so beschaffen ist, dass sie die Lage aller 

                                                           
166  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 42 para. 6 ff. 
167  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 42 para. 6; Gaja, in: Crawford et al., 

Responsibility, 942. 
168  Vgl. die ähnliche Formulierung von Art. 60 Abs. 2 lit. b WVK.  
169  United Nations Convention on the Law of the Sea, 10. Dezember 1982 (in Kraft getreten 

am 16. November 1994), 1833 U.N.T.S. 3, SR 0.747.305.15. 
170  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 42 para. 12. 
171  Vgl. Gaja, in: Crawford et al., Responsibility, 947; International Law Commission, ASR-

Kommentar, Art. 42 para. 15. 
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anderen Staaten, gegenüber denen die Verpflichtung besteht, hin-
sichtlich der weiteren Erfüllung der Verpflichtung grundlegend än-
dert. Gemeint sind dabei sog. interdependente oder integrale Ver-
pflichtungen, bei welchen die Erreichung des Vertragsziels von der 
Erfüllung durch jeden einzelnen Vertragsstaat abhängig ist.172 Die 
ASR „leihen“ sich das Konzept der interdependenten Verpflichtungen 
aus Art. 60 Abs. 2 lit. c WVK; sehen aber anders als in der WVK als 
Folge nicht die Suspendierung des Vertrags, sondern die Geltendma-
chung der Verantwortlichkeit vor.173 Als Beispiele von Verträgen mit 
interdependenten Verpflichtungen können Abrüstungsverträge174, 
Verträge über nuklearfreie Zonen oder der Antarktis-Vertrag175 ge-
nannt werden.176 Damit die Staaten individuell als verletzt gelten, 
muss sich die weitere Erfüllung der interpendenten Verpflichtung 
durch die Verletzung „grundlegend“ verändert haben. Die ILC macht 
mit dem Wortlaut klar, dass die Durchsetzung der Verantwortlichkeit 
einer bloss geringfügigen Verletzung nicht nach Art. 42 ff. ASR son-
dern nach Art. 48 ASR zu beurteilen ist.177 

  

                                                           
172  Vgl. die ähnliche Formulierung in Art. 60 Abs. 2 lit. c WVK: „[…] wenn der Vertrag so 

beschaffen ist, dass eine erhebliche Verletzung seiner Bestimmungen durch eine Ver-
tragspartei die Lage jeder Vertragspartei hinsichtlich der weiteren Erfüllung ihrer Ver-
tragsverpflichtungen grundlegend ändert.“ Vgl. International Law Commission, ASR-
Kommentar, Art. 42 para. 13. 

173  Anders als die WVK, welche sich hinsichtlich der grundlegenden Veränderung der 
weiteren Erfüllung auf den ganzen Vertrag bezieht, beziehen sich die ASR nur auf die 
verletzte Bestimmung. Vgl. Singh, in: Joyner/Roscini, Special Regime, 16 f. 

174  Vgl. International Law Commission, Draft Articles on the Law of Treaties with Commen-
taries, A/6309/Rev. 1 (1966), in: YBILC 1966 II, 255. 

175  The Antarctic Treaty, 1. Dezember 1959 (in Kraft getreten am 23. Juni 1961), 402 
U.N.T.S. 71, SR 0.121. Vgl. Gaja, in: Crawford et al., Responsibility, 945. 

176  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 42 para. 13. 
177  Vgl. Gaja, in: Crawford et al., Responsibility, 945. 
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Art. 42 ASR enthält also eine relativ enge Definition des verletzten Staates, 
die sich primär an der Art der verletzten Verpflichtung und nicht am 
Vorliegen eines Schadens oder der Art des Vertragswerks orientiert. Im 
Einzelfall wird die Unterscheidung zwischen denjenigen Verpflichtungen, 
welche kollektive Interessen verfolgen (namentlich erga omnes-
Verpflichtungen) und den interpendenten Verpflichtungen gemäss Art. 
42 lit. b (ii) ASR schwierig zu treffen sein. 

Wie anfangs betont, regelt der dritte Teil der ASR nur die Geltendma-
chung zwischenstaatlicher Ansprüche. Dies ist nicht so zu verstehen, dass 
ein Staat nicht auch völkerrechtswidrige Handlungen zu Lasten natürli-
cher und juristischer Personen geltend machen könnte. Ein Staat gilt näm-
lich auch als verletzt im Sinne von Art. 42 ASR, wenn Personen geschä-
digt wurden, welche gemäss dem Recht über den diplomatischen Schutz 
diesem Staat zugehören.178 Die ILC bestätigt dieses Prinzip der Nationali-
tätsbindung in Art. 44 lit. a ASR, indem sie festhält, dass die Geltendma-
chung der Verantwortlichkeit im Einklang mit den Regeln über die Nati-
onalität von Ansprüchen erfolgen muss.179 

 

1.5.2 Durchsetzung durch einen anderen als den verletzten Staat 

Grundsätzlich ist also ein Staat nur zur vollen Geltendmachung der Ver-
antwortlichkeit – und damit zur Durchsetzung der Rechtsfolgen gemäss 
Art. 28 ff. ASR – berechtigt, wenn er selber in seinen individuellen Rech-

                                                           
178  Vgl. schon StIGH, Mavrommatis Palestine Concessions, 12: „It is an elementary principle 

of international law that a State is entitled to protect its subjects, when injured by acts 
contrary to international law committed by another State, from whom they have been 
unable to obtain satisfaction through the ordinary channels. By taking up the case of 
one of its subjects and by resorting to diplomatic action or international judicial pro-
ceedings on his behalf, a State is in reality asserting its own rights – its right to ensure, 
in the person of its subjects, respect for the rules of international law.“ 

179  Vgl. auch den Kommentar zu Art. 33 ASR, in welchem auf die Vielzahl an Möglichkei-
ten einer Verletzung individueller Rechte von nichtstaatlichen Akteuren hingewiesen 
wird. Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 33 para. 3 f. 
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ten wurde oder wenn die Rechte seiner Staatsbürger verletzt wurden. 
Staaten, denen ein völkerrechtskonformes Verhalten zwar auch geschul-
det wird, aber von der Völkerrechtsverletzung nicht direkt betroffen sind, 
gelten nicht als verletzt im Sinne von Art. 42 ASR.  

Eine Differenzierung erfolgt jedoch für den Fall einer Verletzung von erga 
omnes-Normen:180 Art. 48 ASR unterscheidet einerseits zwischen der Ver-
letzung einer Verpflichtung, welche gegenüber einer bestimmten Gruppe 
von Staaten besteht und dem Schutz eines gemeinsamen Interesses dient – 
sog. erga omnes partes-Normen181 – (Abs. 1 lit. a) und andererseits der Ver-
letzung von Verpflichtungen, welche gegenüber der Staatengemeinschaft 
als Ganzes bestehen – sog. erga omnes-Normen (Abs. 1 lit. b). 

Selbstverständlich kann die Nichtbeachtung einer erga omnes-Norm 
gleichzeitig die individuellen Rechte einzelner, besonders betroffener 
Staaten verletzen. So gelten beispielsweise der angegriffene Staat bei ei-
ner Verletzung des Gewaltverbots oder der direkt geschädigte Staat im 
Fall einer Verletzung von völkerrechtlichen Umweltschutznormen als 
„verletzt“ im Sinne von Art. 42 ASR.182 

Art. 48 ASR gewährt nicht die volle Palette an Durchsetzungsmöglichkei-
ten wie sie einem „verletzten Staat“ zur Verfügung stünden: Art. 48 Abs. 
2 ASR zählt die Rechte auf, welche dem nicht verletzten, aber an der Er-
füllung der völkerrechtlichen Verpflichtung interessierten Staat zustehen. 
Erstens kann er vom verantwortlichen Staat die Beendigung der rechts-
widrigen Handlung sowie die Zusage und Garantie der Nichtwiederho-
lung verlangen (lit. a). Zweitens kann er vom verantwortlichen Staat ver-
langen, eine Wiedergutmachung zu Gunsten des verletzten Staates oder 
der Begünstigten der verletzten Verpflichtung zu leisten (lit. b).  

Dabei ist insbesondere an Situationen zu denken, in welchen der verant-
wortliche Staat die völkerrechtlichen Rechte der eigenen Staatsangehöri-

                                                           
180  Zur Rechtsfigur von erga omnes-Normen siehe bereits Kapitel IV.1.1.4. 
181  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 48 para. 6. 
182  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 48 para. 10. 
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gen verletzt – und folglich kein anderer Staat individuell betroffen ist.183 
Hier ist es erstrebenswert, dass nicht verletzte Staaten eine Wiedergut-
machung – vor allem in der Form einer Restitution – oder im Fall einer 
andauernden Handlung oder einer Wiederholungsgefahr, die Beendi-
gung und die Zusage einer Nichtwiederholung fordern können. 

Die ILC weist in ihrem Kommentar gleich selbst auf den „rechtsfortbil-
denden Charakter“ der Regelung von lit. b hin.184 Dass ein Staat, der nicht 
in seinen Rechten oder in den Rechten seiner Staatsangehörigen eine 
Wiedergutmachung zugunsten der Begünstigten verlangen kann, ist trotz 
der allgemeinen Anerkennung von erga omnes-Normen umstritten. Die 
ILC sieht die Regelung aber vor allem in der Vielzahl an Menschenrechts-
regimes bestätigt, die eine Geltendmachung der Verantwortlichkeit durch 
alle Vertragsstaaten erlauben.185  

Die Befugnis zur Geltendmachung der Verantwortlichkeit ist eng mit der 
Befugnis zur Klageerhebung vor einem Gericht, dem sog. locus standi,186 
verbunden. Während eine Reihe von Menschenrechtsabkommen den 
Vertragsstaaten das Recht einräumen, zum Schutz ausländischer Perso-
nen die Verantwortlichkeit des rechtsbrechenden Staates geltend zu ma-
chen,187 sind die allgemeinen Prinzipien des Völkerrechts diesbezüglich 
weniger eindeutig. Die Rechtsprechung des IGH ist in dieser Frage wider-
sprüchlich:188 Im Jahr 1966 verneinte der Gerichtshof in seinem umstritte-
nen Urteil zu den South Africa Cases (Second Phase) mit knapper Mehrheit 
das Recht auf eine actio popularis, d.h die Möglichkeit, der gerichtlichen 

                                                           
183  Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn durch die völkerrechtswidrige Handlung 

Einzelne zu Schaden kommen, welche dem verantwortlichen Staat angehören.  
184  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 48 para. 12. 
185  Vgl. beispielsweise Art. 33 EMRK, der jedem Vertragsstaat ermöglicht, wegen jeder 

behaupteten EMRK-Verletzung durch einen anderen Vertragsstaat, den Gerichtshof 
anzurufen. 

186  Vgl. Kamminga, Inter-state Accountability, 139; Felder, Beihilfe, 35 ff. 
187  Vgl. die Auflistung in Kamminga, Inter-state Accountability, 143 f. 
188  Vgl. Kamminga, Inter-state Accountability, 151 ff.; Felder, Beihilfe, 36. 
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Geltendmachung von kollektiven Interessen.189 Bereits vier Jahre später 
bejahte der Gerichtshof jedoch im Barcelona Traction Case die Möglichkeit 
der Geltendmachung von kollektiven Interessen bei der Verletzung von 
erga omnes-Verpflichtungen, wobei er, wie bereits erwähnt, nur die Exis-
tenz solcher Normen bejahte, ohne näher auf die Rechtsfolgen einzuge-
hen.190 Auch den ASR ist keine klare Aussage über das Klagebefugnis 
eines nicht verletzten Staates zu entnehmen.191 Schlussfolgernd kann fest-
gehalten werden, dass die Rechtsfigur von erga omnes-Verpflichtungen 
nur Sinn macht, wenn auch der einzelne Staat – als Rechtsträger kollekti-
ver Interessen – die Befugnis hat, vor einem Gericht deren Durchsetzung 
geltend zu machen – auch wenn dies bloss auf eine gerichtliche Feststel-
lung der Widerrechtlichkeit einer Völkerrechtsverletzung hinauslaufen 
sollte.192 

                                                           
189  Vgl. IGH, South West Africa Cases (Second Phase), para. 88: „[…] although a right of this 

kind may be known to certain municipal systems of law, it is not known to internation-
al law as it stands at present: nor is the Court able to regard it as imported by the 'gen-
eral principles of law' referred to in Article 38, paragraph 1 (c), of its Statute.“ Vgl. Gaja, 
in: Crawford et al., Responsibility, 959. Vgl. zum Begriff der actio popularis Empell, Staa-
tengemeinschaft, 356 ff. 

190  Vgl. IGH, Barcelona Traction Case, para. 33 f. 
191  Gleichwohl kann aus der Formulierung von Art. 48 ASR gedeutet werden, dass die ILC 

die Geltendmachung nicht auf eine staatenübergeordnete Instanz wie die Vereinten 
Nationen beschränken wollte. Vgl. Gaja, in: Crawford et al., Responsibility, 958. Vgl. 
auch International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 42 para. 2: „In order to take 
such steps [die Klageerhebung vor einem zuständigen internationalen Gericht], some 
more specific entitlement is needed. In particular, for a State to invoke responsibility on 
its own account it should have a specific right to do so, e.g. a right of action specifically 
conferred by a treaty, or it must be considered an injured State.“ 

192  Vgl. IGH, Armed Activities in Congo Case, Separate Opinion Judge Simma, para. 35 ff.: 
„The International Law Commission’s 2001 draft on Responsibility of States for Interna-
tionally Wrongful Acts provides not only for the invocation of responsibility by an in-
jured State (which quality Uganda would possess if it had been able to establish the 
Ugandan nationality of the individuals at the airport) but also for the possibility that 
such responsibility can be invoked by a State other than an injured State. […]Uganda 
would have had standing to bring, and the Court would have had jurisdiction to decide 
upon a claim both under international humanitarian law and international human 
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Die Frage des locus standi ist nicht zu verwechseln mit der Frage der Zu-
ständigkeit eines Gerichts. Die Befugnis zur Klageerhebung zieht nicht 
automatisch die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts nach sich.193 
Auch bei schwerwiegenden Verletzungen von erga omnes-Normen übt 
der Internationale Gerichtshof erst mit der Zustimmung der betroffenen 
Parteien seine Gerichtsbarkeit aus.194 

  

                                                           
rights law for the maltreatment of the individuals at the airport, irrespective of the na-
tionality of these individuals.“ Ferner Kamminga, Inter-state Accountability, 151 ff.; de 
Hoogh, Obligations "erga omnes", 184 ff.; Arbitration Court, Janes Case, 327 f.; Felder, 
Beihilfe, 35 ff.; Gaja, in: Crawford et al., Responsibility, 957 ff.; Dinstein, War, 116. Vgl. 
auch zur Unterscheidung zwischen der Frage der materiellen Verletzung und der Frage 
der prozeduralen Durchsetzung IGH, Jurisdictional Immunities of the State Case, para. 95 
ff. 

193  Vgl. IGH, Armed Activities in Congo Case, para. 125: „[…] the Court deems it necessary to 
recall that the mere fact that rights and obligations erga omnes or peremptory norms of 
general international law (jus cogens) are at issue in a dispute cannot in itself constitute 
an exception to the principle that its jurisdiction always depends on the consent of the 
parties.“ Vgl. schon IGH, East Timor Case, para. 29. 

194  Vgl. Fitzmaurice, Malgosia/Sarooshi, Dan (Hrsg.), Issues of State Responsibility Before 
International Judicial Institutions, 295 ff.; Tomuschat, International law, 414. 
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2. Ausgewählte Aspekte der Staatenverantwortlichkeit 
im Hinblick auf die Verantwortlichkeit für grenz-
überschreitende Waffentransfers 

Nach dem Überblick über die Grundzüge der Staatenverantwortlichkeit 
soll in diesem Kapitel auf zwei besondere Aspekte eingegangen werden, 
welche im Zusammenhang mit der Verantwortlichkeit für Waffentrans-
fers von entscheidender Bedeutung sind: die Verantwortlichkeit des Staa-
tes im Zusammenhang mit dem Verhalten Privater (Kapitel IV.2.1) und 
im Zusammenhang mit dem Verhalten anderer Staaten (Kapitel IV.2.2).  

Die erste Thematik, die Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit dem 
Verhalten Privater, drängt sich insbesondere deshalb auf, weil Waffen 
auch von privaten Akteuren geliefert werden. Obwohl der private Waf-
fentransfer eher einen geringen Anteil des gesamthaften Handelsvolu-
mens einnimmt, ist er insbesondere für die Verbreitung von Waffen von 
Bedeutung, welche nicht unter ein spezifisches Waffenkontrollabkommen 
fallen, d.h. für konventionelle Waffen und insbesondere für Klein- und 
Leichtwaffen.195 Private Akteure finden sich nicht nur auf der Seite der 
Hersteller und Exporteure, sondern auch auf der Seite der Empfänger. 
Bevor die materiellen Schranken des Völkerrechts untersucht werden, soll 
daher im Folgenden generell die Möglichkeit einer Staatenverantwort-
lichkeit im Zusammenhang mit privaten Akteuren erörtert werden. Dabei 
geht es namentlich um die Verantwortlichkeit aufgrund der Verletzung 
einer Pflicht zur Verhinderung bestimmter privater Verhalten. 

Im Anschluss wird die Verantwortlichkeit des Staates für das Verhalten 
anderer Staaten untersucht. Da nämlich die meisten Waffentransfers an 
andere Staaten keinen Verstoss von direkten Transferverboten darstellen, 
rückt die Frage in den Vordergrund, ob der Waffen liefernde Staat auch 
für fremdes Verhalten, d.h. für das (völkerrechtswidrige) Verhalten des 
Empfängerstaates verantwortlich werden kann. 
                                                           
195  Siehe Kapitel II.3.1. 
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Beide Thematiken werden zuerst abstrakt behandelt, d.h. ohne expliziten 
Bezug auf Waffentransfers und spezifische Primärnormen. Die möglichst 
breite Darstellung unter Einbezug diverser Rechtsbereiche – namentlich 
den Menschenrechten, dem Umweltvölkerrecht und dem Gewalt- und 
Interventionsverbot – hat zum Zweck, allgemeine gültige Regeln und 
Elemente zu identifizieren, welche die Tatbestandelemente dieser Rechts-
figuren bestimmen. Der so geschaffene rechtliche Rahmen – oder bildhaft 
gesprochen: der rechtliche Werkzeugkasten – soll es schliesslich ermögli-
chen, in Teil V die Verantwortlichkeit des Waffen liefernden Staates zu 
bestimmen. Trotz diesem Ansatz einer anfänglich abstrakt gehalten Dar-
stellung der Rechtsfiguren liegt der Fokus auf gewissen Aspekten, welche 
bei der rechtlichen Beurteilung der Waffentransfers von entscheidender 
Bedeutung sein werden. Dabei ergeben sich sowohl in Bezug auf die Ver-
antwortlichkeit im Zusammenhang mit dem Verhalten Privater wie auch 
mit dem Verhalten anderer Staaten ähnliche Fragestellungen zur An-
wendbarkeit auf Waffentransfers. Dazu gehören etwa die Frage nach dem 
erforderlichen Wissen, welches ein Staat von dem geächteten Verhalten 
haben muss, die Frage nach einem Absichtserfordernis oder auch die 
Frage nach der Voraussetzung eines Kausalzusammenhangs zwischen 
dem eigenen Handeln des Staates und dem betreffenden Verhalten. Wohl 
am wenigsten geklärt – und folglich auch am umstrittensten – ist jedoch 
die Schnittstelle dieser beiden Rechtsfiguren, d.h. wenn sowohl das Ver-
halten Privater wie auch dasjenige eines anderen Staates konstitutive 
Elemente des Völkerrechtsverbrechens bilden. 

 

2.1 Staatenverantwortlichkeit im Zusammenhang mit dem 
Verhalten Privater 

2.1.1 Das Prinzip der Nichtverantwortlichkeit für das Verhalten Privater 

Heute gilt als unbestritten, dass das Verhalten Privater grundsätzlich zu 
keiner völkerrechtlichen Verantwortlichkeit des Staates führt. Im Gegen-
satz zu früheren Vorstellungen wie namentlich der mittelalterlichen Kol-
lektivhaft, wonach eine Gruppe für das Verhalten ihrer Mitglieder ver-
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antwortlich war,196 begründet nach heute geltender Lehre und Praxis nur 
das eigene Verhalten eine Verantwortlichkeit des Staates. Dieses Prinzip 
der Nichtverantwortlichkeit der Staaten für das Verhalten Privater findet 
sich schon in den klassischen Werken des neuzeitlichen Völkerrechts: 

1625 schrieb Hugo Grotius in „De Jure Belli ac Pacis“, dass sowohl die 
staatliche, wie auch jede andere Gemeinschaft nicht für die Handlungen 
der Einzelnen hafte, wenn sie nicht selbst etwas getan oder unterlassen 
hat – so wie der Vater nicht für Vergehen der Kinder und der Herr nicht 
für das Verhalten des Sklaven haften würden, wenn sie nicht selbst etwas 
Unrechtes dabei begangen haben.197 Auch Emmerich de Vattel schrieb 1758 
in seinem Werk „Le droit des gens“: „On ne peut imputer à la nation les 
actions des particuliers : Cependant, comme il est impossible à l'état le 
mieux réglé, au souverain le plus vigilant et le plus absolu, de modérer à 
sa volonté toutes les actions de ses sujets, de les contenir en toute occa-
sion dans la plus exacte obéissance il serait injuste d'imputer à la nation, 
ou au souverain, toutes les fautes des citoyens. On ne peut donc dire en 
général, que l'on a reçu une injure d'une nation, parce qu'on l'aura reçue 
de quelqu'un de ses membres.“198 

Als jüngerer Beleg dieses Grundsatzes kann Art. 11 Abs. 1 genannt wer-
den, welcher in den ASR der 1. Lesung enthalten war. Dieser hielt fest: 
„The conduct of a person or a group of persons not acting on behalf of the 
State shall not be considered as an act of the State under international 
law.“199 Diese Bestimmung wurde zwar in der 2. Lesung nicht beibehal-
ten,200 doch ergibt sich auch nach der aktuellen Fassung aus Art. 2 lit. a 
                                                           
196  Vgl. Becker, Terrorism and the State, 13, welcher anmerkt, dass die Idee einer Kol-

lektivhaft im Sinne einer Garantenstellung des Staates in jüngster Zeit insbesondere im 
Bereich des Umweltvölkerrechts wieder aktuell wird. Ausführlich zur Kollektivhaft 
und zu dessen Verbot im humanitären Völkerrecht Darcy, Collective Responsibility, 
XVI. 

197  Vgl. Grotius, Recht des Krieges und Friedens, Bd. II, Kapitel XXI, I.1.  
198  Vgl. de Vattel, Droit des gens, Bd. II, Rn. 73. Siehe ausführlich zur Zurechenbarkeitsthe-

orie von Grotius und de Vattel: Wolf, Privatpersonen, 82 ff. 
199  Ausführlich zur Entstehung und Tragweite von Art. 11 ASR: Epiney, Verantwortlich-

keit, 114 ff.  
200  Die Lehre und die Staatengemeinschaft kritisierten Art. 11 Abs. 1 ASR (1. Lesung) 
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ASR, dass grundsätzlich nur das eigene Verhalten die Verantwortlichkeit 
des Staates auslöst.201 

Das Prinzip der Nichtverantwortlichkeit für das Verhalten Privater gilt 
jedoch nicht uneingeschränkt.202 Erstens gibt es private Verhalten, die 
zwar nicht direkt von einem staatlichen Organen ausgehen, aber gleich-
wohl, aufgrund eines besonders engen Nexus de jure oder de facto als 
staatliches Handeln qualifiziert und folglich dem Staat zugerechnet wer-
den können. Diese Konstellationen wurden im Zusammenhang mit der 
Zurechenbarkeit eines Verhaltens bereits in Kapitel IV.1.2.1 umschrieben; 
es sind dies insbesondere das Verhalten von Personen, die staatliche Auf-
gaben ausüben (Art. 5 ASR) und das Verhalten, das vom Staat geleitet 
oder kontrolliert wird (Art. 8 ASR). Diese sekundärrechtlichen Zurechen-
barkeitstatbestände haben gemeinsam, dass sie eine gewisse aktive Betei-
ligung des Staates – beispielsweise in Form einer faktischen Kontrolle, 
einer Anerkennung oder durch die Delegation staatlicher Funktionen – 
voraussetzen, welche das Verhalten zumindest mittelbar als ein staatli-
ches erscheinen lässt. Insofern handelt es sich bei diesen spezifischen Zu-
rechenbarkeitstatbeständen nicht um echte Ausnahmen vom Prinzip der 
Nichtverantwortlichkeit, sondern vielmehr um eine Berichtigung der 
juristischen Qualifikation an die tatsächlichen Umstände. 

Zweitens kann die Verantwortlichkeit des Staates auch durch ein Verhal-
ten von Privaten ausgelöst werden, welches nicht, wie eben geschildert, 
aufgrund eines spezifischen Zurechenbarkeitstatbestands dem Staat zuge-
rechnet werden kann. Voraussetzung hierfür ist, dass der Staat selber eine 
eigenständige, jedoch mit dem privaten Verhalten in einem Zusammen-

                                                           
insbesondere, weil sich dessen Inhalt bereits aus den allgemeinen Zurechenbarkeitsre-
geln ergebe. M.w.N. Brownlie, State Responsibility, 164; de Frouville, in: Crawford et al., 
Responsibility, 262 f.; Becker, Terrorism and the State, 44 f. 

201  Kritisch zur Unterscheidung zwischen privat und staatlich Chinkin, EJIL 1999, 388 ff. 
202  Siehe zu diesen „Ausnahmen“ bereits Grotius, Recht des Krieges und Friedens, Bd. II, 

Kapitel XVII, VI ff.; de Vattel, Droit des gens, Bd. II, Rn. 74 ff. 
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hang stehende Völkerrechtsverletzung begeht.203 Angesprochen sind da-
mit die sogenannten „positiven Verpflichtungen“ des Staates zur Verhin-
derung eines bestimmten privaten Verhaltens. Auch hierbei handelt es 
sich nicht um eine Ausnahme vom Prinzip der Nichtverantwortlichkeit, 
denn der Grund der Staatenverantwortlichkeit liegt nicht im privaten 
Verhalten, sondern in einem pflichtwidrigen Nichtverhindern der priva-
ten Handlung.204 Das private Verhalten wird nicht dem Staat zugerechnet; 
es ist bloss ein Auslöser der staatlichen Verantwortlichkeit, oder, um es in 
den Worten von Ago auszudrücken, „a condition for the existence of such 
responsibility acting externally as a catalyst on the wrongfulness of the 
conduct of the State organs in this particular case.“205  

Im Folgenden soll auf diese zweite Kategorie der Staatenverantwortlich-
keit im Zusammenhang mit dem Verhalten Privater näher eingegangen 
werden. Dabei ist insbesondere das Kriterium der Due Diligence zu erläu-
tern, d.h. der nach den Umständen erforderlichen Sorgfalt oder Aufmerk-
samkeit, welche den Umfang der staatlichen Verhaltenspflicht präzisiert 
und eingrenzt. 

 

  

                                                           
203  Vgl. etwa die Schlussfolgerung in IGH, Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case, 

para. 61: „The conclusion just reached by the Court, that the initiation of the attack […] 
cannot be considered as in itself imputable to the Iranian State does not mean that Iran 
is, in consequence, free of any responsibility in regard to those attacks; for its own con-
duct was in conflict with its international obligations […], as a receiving State, to take 
appropriate steps to ensure the protection.“ 

204  Bereits Art. 11 Abs. 2 ASR hielt fest, dass das Prinzip der Nichtzurechenbarkeit nicht 
die Verantwortlichkeit des Staates für eigenes Verhalten ausschliesse, „which is related 
to that of the persons or groups of persons“.  

205  International Law Commission, YBILC 1972 II, para. 65. Vgl. ausführlich Epiney, Verant-
wortlichkeit, 205 ff. 
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2.1.2 Staatenverantwortlichkeit für das Nichtverhindern von Verhalten 
Privater  

2.1.2.1 Typologie von Verhinderungspflichten 

Pflichten, welche vom Staat positive Handlungen zur Verhinderung be-
stimmter privater Verhalten verlangen, können auf sehr unterschiedliche 
Arten ausgestaltet sein.206 Während manche Bestimmungen ausdrücklich 
festhalten, dass ein Staat bestimmte Massnahmen zu ergreifen oder ein 
bestimmtes Resultat zu gewähren hat,207 ergeben sich andere positive 
Verpflichtungen bloss implizit aus der (negativ formulierten) Pflicht des 
Staates zur Einhaltung gewisser Rechte.208 Wohl am prominentesten sind 
die Verhinderungspflichten im Bereich der Menschenrechte.  

Während die ILC vor allem von Verhinderungspflichten („duties of pre-
ventions“) spricht, benutzt insbesondere der Europäische Gerichthof für 
Menschenrechte oft den Begriff der positiven Verpflichtungen („positive 
obligations“).209 In der Menschenrechtslehre trifft man hingegen in der 
Regel die Unterscheidung in Enthaltungspflichten (auch Unterlassungs-
pflichten oder engl. „duty to respect“/„duty to abstain“), Schutzpflichten 
(„duty to protect“) und Gewährleistungspflichten („duty to ensure“ oder 
„duty to fulfill“) an.210 Ursprünglich im Anwendungsbereich der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (UN-Pakt I211) entwickelt, 

                                                           
206  Zum Begriff der positiven Verpflichtungen vgl. u.a. Economides, in: Crawford et al., 

Responsibility, 373 f. 
207  So bestimmte z.B. Art. 2 Abs. 1 EMRK: „Das Recht jedes Menschen auf Leben wird 

gesetzlich geschützt.“ 
208  So ergibt sich z.B. aus dem Verbot der Folter in Art. 3 EMRK nicht nur die Pflicht des 

Staates zur Nichtanwendung von Folter sondern auch zur Verhinderung von Folter-
handlungen durch andere Personen oder Staaten. Vgl. nur EGMR, Chahal v. United 
Kingdom, para. 72 ff. 

209  M.w.N. Conforti, in: Fitzmaurice/Sarooshi, Responsibility, 129. 
210  Vgl. nur Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 12, 

The Right to Adequate Food (Art. 11), UN Doc. E/C.12/1999/5 (1999), para. 15: „The 
right to adequate food, like any other human right, imposes three types or levels of ob-
ligations on States parties: the obligations to respect, to protect and to fulfil.“ 

211  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16. Dezember 1966 (in 
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wird diese Trias der Menschenrechte mittlerweile auf den gesamten 
Menschenrechtsschutz übertragen.212 Im Unterschied zu den Schutz-
pflichten, welche primär Eingriffe in menschenrechtlich geschützte Posi-
tionen durch Private213 verhindern sollen, zielen die Gewährleistungs-
pflichten auf die Befriedigung sozialer und wirtschaftlicher Bedürfnisse 
durch Leistungen des Staates ab.214 Für die hier interessierenden Ver-
pflichtungen – d.h. Pflichten, welche eine Verantwortlichkeit des Staates 
im Zusammenhang mit dem Verhalten Privater begründen könnten – 
kommen sowohl (positive) Massnahmen aus den Schutzpflichten wie 
auch aus den Gewährleistungspflichten in Betracht. Letztere beinhalten 
die Bereitstellung einer administrativen und judikativen Infrastruktur, 
um zukünftige Eingriffe durch Private zu verhindern. Im Folgenden 
wird aber auf eine detaillierte Einteilung verzichtet und (neben den nega-
tiven Enthaltungspflichten) nur von den (positiven) Verpflichtungen zur 
Verhinderung von privaten Handlungen gesprochen. In der Völker-
rechtslehre wird diese Verpflichtungsart teilweise mit den Begriffen „ho-
rizontale Handlungspflichten“ („obligations positives à effet horizontal“) 
oder „Verpflichtungen mit indirekter Drittwirkung“ umschrieben.215 

Dass ein Staat wegen der Verletzung von positiven Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit dem Verhalten Privater völkerrechtlich verantwort-
lich werden kann, ist unbestritten. Oft ist hingegen unklar, wann konkret 
eine solche positive Verpflichtung vorliegt bzw. wann eine Völkerrechts-
norm auch eine positive Verpflichtungsdimension beinhaltet und wie 
weit der Umfang dieser Verpflichtung reicht. Hinsichtlich der geforderten 
(positiven) Massnahmen hat sich die Unterscheidung zwischen präven-
tiven Pflichten, welche die Verhinderung eines gewissen Verhaltens Pri-
vater oder eines Ereignisses betreffen, und kurativen Pflichten, welche zu 
gewissen Reaktionen nach Eintritt des Ereignisses oder Verhaltens  
                                                           

Kraft getreten am 3. Januar 1976), 993 U.N.T.S. 3, SR 0.103.1. 
212  Zur Kritik an dieser Dreiteilung Künzli, Verpflichtungsgrad, 210 ff. 
213  Der Schutzbereich umfasst auch Eingriffe von Drittstaaten oder internationalen Organi-

sationen. 
214  Vgl. Künzli, Verpflichtungsgrad, 212. 
215  Vgl. Hörtreiter, Vereinte Nationen und Wirtschaftsunternehmen, 49; Pisillo-Mazzeschi, 

RdC 2008, 231; Künzli, Verpflichtungsgrad, 210. 
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Privater aufrufen, durchgesetzt.216 

Präventive Massnahmen sollen Private von einem gewissen schädigen-
den Verhalten abhalten. Dies kann durch den Erlass von geeigneten ge-
setzlichen Vorschriften erfolgen oder durch faktische Massnahmen wie 
die Gewährung von Polizeischutz.217 Tritt die Schädigung trotzdem ein, 
ist der Staat zu kurativen Massnahmen verpflichtet. Darunter fallen ins-
besondere die strafrechtliche Verfolgung und Bestrafung der schädigen-
den Personen, aber auch die Wiedergutmachung bzw. die Bereitstellung 
eines Verfahrens zur Durchsetzung der Wiedergutmachung an die ge-
schädigten Opfer.218 Im Nachfolgenden werden, wenn nicht näher spezi-
fiziert, auch die Verpflichtungen zu kurativen Massnahmen zu den Ver-
hinderungspflichten gezählt, entstehen diese doch oft aus dem Nichter-
reichen der Prävention und zielen zudem mittelbar auf die Verhinderung 
von zukünftigen Ereignissen. 

In Bezug auf den Verpflichtungsgrad von Verhinderungspflichten er-
scheint es m.E. sinnvoll, eine dreiteilige Unterscheidung vorzunehmen. 
Einerseits enthält das Völkerrecht Bestimmungen, welche den Staaten ein 
bestimmtes spezifisches Verhalten vorschreiben. Der ILC bezeichnete 
diese Kategorie in Art. 20 ASR (1. Lesung) als „obligation requiring the 
adoption of a particular course of conduct“.219 Dem Staat verbleibt dabei 
grundsätzlich keinen Ermessensspielraum; ein Ausbleiben der geforder-
ten positiven Massnahme stellt für sich gesehen eine Völkerrechtsverlet-

                                                           
216  Bereits Grotius unterschied zwischen den Zurechenbarkeitsgründen „patientia“ und 

„receptus“, also die Duldung eines schädigenden Verhaltens Privater, oder die Auf-
nahme der schädigenden Person und damit die Verweigerung einer angemessenen Be-
strafung oder einer Auslieferung. Grotius, Recht des Krieges und Friedens, Bd. II, Kapi-
tel XXI, III.; Vgl. Becker, Terrorism and the State, 14 f.; Economides, in: Crawford et al., 
Responsibility, 374. 

217  Vgl. Kälin/Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 125. 
218  Vgl. Epiney, Verantwortlichkeit, 206; Wolf, Privatpersonen, 83. 
219  Als Beispiel kann etwa die Verpflichtung genannt werden, einen spezifischen Straftat-

bestand ins nationale Strafrecht aufzunehmen. Vgl. auch die Beispiele im Kommentar 
des ILC zu den ASR (1. Lesung) in International Law Commission, Commentaries to the 
Draft Articles Adopted on First Reading, in: YBILC 1977 II (2), 12 ff. 
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zung dar.220 Ebenfalls eine detaillierte Festlegung besteht bei einer „obli-
gation requiring the achievement of a specified result“.221 Im Unterschied 
zur vorherigen Kategorie wird aber nicht ein bestimmtes Verhalten son-
dern ein bestimmtes Resultat verlangt. Die Bestimmung gibt dem Staat 
das Erreichen eines bestimmten Resultats vor, überlässt jedoch die Wahl 
der Mittel dem Ermessen des Staates.222 Eine dritte Kategorie von Völker-
rechtsnormen kann als Due Diligence-Normen umschrieben werden. Dabei 
handelt es sich auch um Verhaltensnormen, jedoch legen sie im Unter-
schied zu der ersten Kategorie kein spezifisches Verhalten fest, sondern 
überlassen dem Staat einen gewissen Ermessensspielraum. Sie fordern 
den Staat „bloss“ dazu auf, die nach den Umständen erforderliche Sorg-
falt (Due Diligence) aufzuwenden, um nach besten Kräften („best efforts“) 
ein bestimmtes Ereignis – hier die Verhinderung von bzw. den Schutz vor 
privaten Handlungen – zu erzielen. Anders als die zweite Kategorie, wo 
der Staat bei Nichterreichen des erwünschten spezifischen Resultats eine 
Völkerrechtsverletzung begeht, wird der Staat bei Due Diligence-Normen 
nur völkerrechtlich verantwortlich, wenn ihm nachgewiesen werden 
kann, dass er nicht die nötige Sorgfalt aufbrachte.  

Während die Begriffsdefinition von Due Diligence und die damit einher-
gehenden Charakteristika unbestritten sind, sorgt deren Einteilung und 
Abgrenzung zu den ersten beiden Kategorien für Verwirrung. Diese ist 
wohl darauf zurückzuführen, dass die Begriffe „obligations of conduct“ 
und „obligations of result“ sehr unterschiedlich, ja gar gegensätzlich ver-
wendet werden.  

                                                           
220  Vgl. Art. 20 ASR (1. Lesung), kurz: „obligations of conduct“. 
221  Vgl. Art. 21 ASR (1. Lesung), kurz: „obligations of result“. M.w.N. zur Unterscheidung 

zwischen „obligations of conduct“ und „obligations of result“ International Law Commis-
sion, Commentaries to the Draft Articles Adopted on First Reading, in: YBILC 1977 II 
(2), 12 (Fn. 23); Pisillo-Mazzeschi, RdC 2008, 271 ff. 

222  Als typisches Beispiel aus dem Recht der Europäischen Union sei Art. 288 Abs. 3 AEUV 
genannt, wonach die Richtlinie für Mitgliedstaaten hinsichtlich des zu erreichenden 
Ziels verbindlich ist, jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der 
Mittel überlässt. 
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So bezeichnet beispielsweise Pisillo-Mazzeschi mit „obligations de résultat 
immédiat“ Normen, welche ein bestimmtes Resultat verlangen, und mit 
„obligations de due diligence (ou de moyens ou de comportement)“ 
Normen, welche (bloss) eine nach den Umständen erforderliche Sorgfalt 
zum Erreichen eines Ziels verlangen.223 Due Diligence-Normen können 
gemäss diesem traditionellen, kontinentaleuropäischen Verständnis auch 
„obligations of conduct“, „obligations of best effort“ oder „obligations to 
endeavour“ genannt werden.224 In den ASR der ersten Lesung wurde die 
Begriffswahl jedoch gegensätzlich gewählt: Während sich „obligations of 
conduct“ gemäss Ago dadurch auszeichneten, dass das geforderte Ver-
halten genau festgelegt ist, zählte er zu den „obligations of result“ inbe-
sondere Normen, welche durch ihre Flexibilität in der Erfüllung des fest-
gelegten Ziels charakterisiert sind.225 Im Bosnian Genocide Case führte der 
IGH hingegen zur Pflicht der Verhütung des Völkermords unter An-
wendung der Due Diligence aus: „[I]t is clear that the obligation in ques-
tion is one of conduct and not one of result, in the sense that a State can-
not be under an obligation to succeed, whatever the circumstances, in 
preventing the commission of genocide.“  

Die Unterscheidung ist insofern bedeutsam, als dass bei einer absoluten 
Pflicht zur Erreichung eines bestimmten Resultats, das Nichterreichen des 
erwünschten Resultats in jedem Fall eine (strikte) Verantwortlichkeit des 
Staates auslöst, während hingegen bei einer Due Diligence-Norm auch bei 
Eintritt des zu verhindernden Resultats der Staat nur verantwortlich wird, 
wenn ihm nachgewiesen werden kann, dass er nicht die zu erwartende 
Sorgfalt angewendet hat, um das Resultat zu verhindern.226 Die Debatte 
                                                           
223  Vgl. Pisillo-Mazzeschi, RdC 2008, 282 ff. 
224  Vgl. International Law Commission, Second Report by James Crawford, A/CN.4/498 

(1999), para. 57. 
225  Vgl. International Law Commission, YBILC 1978 II (2), 81 ff. So auch Epiney, Verantwort-

lichkeit, 210; Hafner/Buffard, in: Crawford et al., Responsibility, 521. Vgl. ausführlich zur 
widersprüchlichen Wortwahl Agos Dupuy, EJIL 1999, 375 ff.; ferner Crawford, EJIL 1999, 
441 ff.; Economides, in: Crawford et al., Responsibility, 374 ff.; Heathcote, in: Bannelier et 
al., Corfu Channel Case, 307 ff. 

226  Die Problematik ist eng mit der Frage verbunden, ob der Eintritt der Staatenverant-
wortlichkeit ein Verschulden seitens des Staates voraussetzt. Wie aufgezeigt wurde, 
gehen die ASR von einem verschuldensunabhängigen Konzept des Sekundärrechts 
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um die Einordnung von „obligations of conduct“ und „obligations of 
result“ scheint sich jedoch eher um die Begriffe als um die Bedeutung der 
Unterscheidung zu drehen. Entscheidend für die folgende Untersuchung 
ist einzig, dass Due Diligence-Normen kein spezifisches Verhalten vor-
schreiben und den Staat somit keine absolute Pflicht zur „erfolgreichen“ 
Verhinderung privater Handlungen trifft, 227 sondern bloss zur Vornahme 
der unter Berücksichtigung der Umstände zu erwartenden Verhinde-
rungsmassnahmen.  

Die Formulierung von Normen, welche eine solche Due Diligence-
Eigenschaft aufweisen, fällt sehr unterschiedlich aus. Wie oben erwähnt, 
ergeben sich viele positive Verpflichtungen des Staates nur implizit aus 
den Vertragsbestimmungen, so dass oft kein ausdrücklicher Verweis auf 
die anzuwendende Sorgfalt besteht. Einige Verpflichtungen verweisen 
hingegen ausdrücklich auf die Vornahme der geeigneten bzw. auch „ver-
nünftigen“, „nötigen“ oder „verhältnismässigen“ Mittel und Massnah-
men. So hält beispielsweise Art. 3 der Draft Articles on the Prevention of 
Transboundary Harm from Hazardous Activities fest:228 

„The State of origin shall take all appropriate measures to prevent signif-
icant transboundary harm or at any event to minimize the risk thereof.“ 

Doch auch ohne einen solchen Verweis auf die Verhältnismässigkeit der 
anzuwendenden (Sorgfalts-)Massnahmen ergibt sich häufig auch bei Ver-
pflichtungen, welche ein gewisses Resultat vorschreiben – und daher auf 
den ersten Blick als „obligation of result“ verstanden werden könnten –, 
dass die Staaten tatsächlich nur eine Pflicht zur Aufbringung der gebote-
nen Sorgfalt trifft. So ist z.B. auch die allgemeine Verhinderungspflicht 
                                                           

aus, verweist dabei jedoch auf allfällige Voraussetzungen im Primärrecht. Das Konzept 
der Due Diligence kann in diesem Sinne als objektiviertes Verschuldenselement betrach-
tet werden. Vgl. dazu Kapitel IV.2.1.2.4. 

227  In den Worten Pisillo-Mazzeschis ist es eine „obligation de s‘efforcer“ und nicht eine 
„obligation de réussir“, vgl. Pisillo-Mazzeschi, RdC 2008, 284. 

228  Weitere Beispiele für einen Verweis auf die geeigneten Mittel finden sich in Art. 2 Abs. 
1 Antirassismuskonvention und Art. 2 Abs. 1 Frauenrechtskonvention. 
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von grenzüberschreitenden Umweltschädigungen, wie sie in der Rio De-
klaration229 oder der Stockholm Deklaration230 zu finden ist, nicht als ab-
solute Garantenstellung231 sondern als Verpflichtung zur Due Diligence zu 
verstehen:232 

„[…] responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or 
control do not cause damage to the environment of other States or of are-
as beyond the limits of national jurisdiction“ 

Ob eine bestimmte Völkerrechtsnorm den Staat zum Aufbringen der nach 
den Umständen erforderlichen Sorgfalt verpflichtet und wie diese Sorgfalt 
auszufallen hat, lässt sich also oft nicht direkt aus dem Wortlaut erschlies-
sen und kann nur unter Betrachtung der konkreten Umstände beurteilt 
werden. Im Folgenden soll daher näher auf das Konzept der Due Dili-
gence, seinen Anwendungsbereich und den konkreten Umfang der zu 
erwartenden Sorgfalt eingegangen werden. 

 

2.1.2.2 Konzept der Due Diligence 

Konzept und Begriff der Due Diligence wurden zur Hauptsache im Zu-
sammenhang mit den fremdenrechtlichen Haftungsregeln entwickelt. Das 
klassische Fremdenrecht sieht vor, dass ein Staat mit der Aufnahme eines 
ausländischen Staatsangehörigen gewisse Verpflichtungen zum Schutz 
seiner Person und seines Eigentums nach Massgabe eines vom Völker-
recht bestimmten Rechtsstandards eingeht.233 Auf dieser Rechtsgrundlage 

                                                           
229  United Nations, Rio Declaration on Environment and Development, 12. August 1992, 

A/CONF.151/26 Vol. I (1992). 
230  United Nations, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environ-

ment, 16. Juni 1972. 
231  Im Sinne einer strikten Haftung auch ohne Sorgfaltspflichtverletzung. Vgl. dazu Mon-

tjoie, in: Crawford et al., Responsibility, 503 ff. 
232  Vgl. Koivurova, Due Diligence, in: Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law, para. 9 ff. 
233  Ausführlich zum Fremdenrecht Brownlie, Principles, 519 ff. Lillich, RdC 1978, 329 ff.; 
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entstand eine umfangreiche Rechtsprechung über die Verantwortlichkeit 
des Aufnahmestaates für die Nichtverhinderung von Misshandlungen 
dieser Ausländer durch Private, insbesondere im Zusammenhang mit 
einer fehlenden oder ungenügenden Strafverfolgung der privaten Schädi-
ger.234 

Als einer der ersten und meist zitierten Urteile gilt der Janes Case235 aus 
dem Jahr 1925. Die USA beschuldigten die mexikanischen Behörden, die 
Mörder eines in Mexiko lebenden Amerikaners nur ungenügend straf-
rechtlich verfolgt zu haben. Das Schiedsgericht befand „there was clearly 
such a failure on the part of the Mexican authorities to take prompt and 
efficient action to apprehend the slayer of Janes as to warrant an award of 
indemnity.“236 Das Urteil ist bemerkenswert, weil es als eines der ersten 
Urteile die Verantwortlichkeit des Aufnahmestaates nicht mit einer 
„Komplizenschaft“ an der schädigenden Tat („presumed complicity“) 
begründet, sondern das staatliche Verhalten als eigenständiges Delikt 
(„nonrepression“) einstuft, welches sich durch Herkunft, Charakter und 
Wirkung („origin, character, and effect“) vom Verhalten der Privaten un-
terscheidet.237 Die praktische Konsequenz dieser Unterscheidung liegt 
u.a. beim Umfang der Wiedergutmachung: Da Mexiko nicht an der Tat 
beteiligt war, sondern nur eine ungenügende Strafverfolgung unter-
nahm, musste es nicht für die Folgen des Todes des Amerikaners einste-
hen, sondern bloss für die Folgen der Nichtverfolgung der Mörder.238 

                                                           
ferner Hakimi, EJIL 2010, 342. 

234  Vgl. Wolf, Privatpersonen, 90 ff.; Barnidge, ICLR 2006, 92 ff. Vgl. auch Ipsen, in: Ipsen, 
Völkerrecht, 644 ff., welcher zwischen drei typischen Fallkonstellationen unterscheidet: 
Erstens Fälle, in welchen Private fremde Staatsangehörige verletzten, z.B. anlässlich 
von Demonstrationen oder Aufständen; zweitens Fälle, in welchen Private Rechtsgüter 
fremder Staaten verletzen, z.B. deren Botschaft und Botschaftsangestellten; und drittens 
Fälle von verbalen Angriffe Privater auf fremde Staaten oder Repräsentanten. 

235  Vgl. Arbitration Court, Janes Case. 
236  Vgl. Arbitration Court, Janes Case, 90. 
237  Vgl. Arbitration Court, Janes Case, 86 ff.; ausführlich zur Theorie der Komplizenschaft 

Becker, Terrorism and the State, 14 ff., ferner Jägers, Corporate Human Rights Obliga-
tions, 144. 

238  Vgl. Arbitration Court, Janes Case, 87: „Janes' family would have been spared indignant 
neglect and would have had an opportunity of subjecting the murderer to a civil suit.“ 
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Noch im selben Jahr kam auch der Schiedsrichter Max Huber im 
Entscheid Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol239 zum Schluss, 
dass die Verantwortlichkeit des Staates für eine fehlende Strafverfolgung 
ein eigenständiges Delikt darstelle: „Si l'État n'est pas responsable des 
événements révolutionnaires eux-mêmes, il peut être néanmoins respon-
sable de ce que les autorités font ou ne font pas, pour parer, dans la me-
sure possible, aux suites. La responsabilité pour l'action ou l'inaction de 
la puissance publique est tout autre chose que la responsabilité pour des 
actes imputables à des personnes échappant à l'influence des autorités ou 
leur étant ouvertement hostiles.“240 Damit löste Huber die Verantwort-
lichkeit aufgrund fehlender Due Diligence ausdrücklich von der Zure-
chenbarkeitregel.241 

Nach heutiger Auffassung ergibt sich also aus der Nichtbeachtung der 
Due Diligence – d.h. aus dem Unterlassen von positiven Massnahmen ge-
genüber bzw. dem Gewährenlassen von schädigenden Handlungen 
durch Private – keine Verantwortlichkeit aufgrund einer Komplizenschaft 
am schädigenden Verhalten der Privaten, sondern eine Verantwortlich-
keit aufgrund eines eigenen rechtswidrigen Verhaltens.242  

Der Massstab der Due Diligence – im Sinne eines bestimmten Standards an 
Sorgfalt in der Verhinderung von unerwünschten privaten Verhalten – ist 
mittlerweile über die Grenzen des klassischen Fremdenrechts durch eine 
umfangreiche internationale Rechtsprechung anerkannt. Neben den Men-
schenrechtsinstanzen, welche sich oft zum Umfang von Verhinderungs- 
                                                           
239  Vgl. Arbitration Court, Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol. 
240  Vgl. Arbitration Court, Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, 642. 
241  So auch Becker, Terrorism and the State, 26. 
242  Vgl. de Frouville, in: Crawford et al., Responsibility, 275 ff. Vgl. hierzu schon die Aus-

sage Anzilottis von 1906: „C'est une erreur assez répandue que de considérer comme 
des infractions du droit international certains actes accomplis par des individus, que 
l'État était internationalement tenu de prohiber. […] c'est alors dans la conduite de 
l'Etat, qui a omis de prohiber ces actes ou de prendre les mesures nécessaires pour les 
empêcher, que se trouve la violation du droit international : l'acte illicite, au point de 
vue du droit international, est, en pareil cas, l'omission de l'Etat et non pas l'action posi-
tive des individus; et l'État est donc tenu pour son fait, mais non en qualité de complice, 
des individus, comme on l'a dit si souvent depuis Grotius.“, Anzilotti, RGDIP 1906, 14 f. 
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und Schutzpflichten äusserten, beschäftigte sich auch der IGH mehrfach 
implizit oder ausdrücklich mit der Frage der Due Diligence, etwa in den 
Urteilen Corfu Channel Case, Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case, 
Nicaragua Case, Armed Activities in Congo Case, Bosnian Genocide Case, Pulp 
Mills Case und in den Gutachten Nuclear Weapons Opinion und Wall in the 
Occupied Palestinian Territory Opinion.243 

Auffallend ist hingegen, dass sich die ASR zur Verantwortlichkeit des 
Staates aufgrund einer fehlenden Due Diligence fast vollständig aus-
schweigen. 244 Zwar hält Art. 2 ASR knapp fest, dass eine völkerrechts-
widrige Handlung auch in Form eines Unterlassens erfolgen kann. Wann 
einem Staat ein solches pflichtwidriges Verhalten zur Last gelegt werden 
kann, findet sich jedoch nicht in den ASR.245 Einzig dem Kommentar lässt 
sich an einigen Stellen die Bestätigung entnehmen, dass das Völkerrecht 
den Staaten teilweise Sorgfaltspflichten aufgibt.246 Die Abwesenheit er-
staunt insofern, als dass das dem Konzept der Due Diligence zu Grunde 
liegende Fremdenrecht am Anfang des Kodifikationsprojekts der ILC 
stand.247 In den ASR der ersten Lesung war immerhin in Art. 23 noch die 
Verantwortlichkeit aufgrund der Verletzung einer Verhinderungspflicht 
(„Breach of an international obligation to prevent a given event“) gere-

                                                           
243  Vgl. IGH, Corfu Channel Case, 22 f.; IGH, Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case, 

para. 63 ff.; IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 155 ff.; IGH, Armed Activities in Congo 
Case, para. 246 ff.; IGH, Bosnian Genocide Case, para. 430; IGH, Pulp Mills Case, para. 101; 
IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 29; IGH, Wall in the Occupied Palestinian Territory 
Opinion, para. 141. 

244  Vgl. Tzevelekos, BrookJIntlL 2010, 176. 
245  Die einzige, implizite Erwähnung findet sich Art. 14 Abs. 3 ASR, welcher in zeitlicher 

Hinsicht für die „Verpflichtung eines Staates, ein bestimmtes Ereignis zu verhindern“ 
den Zeitpunkt der Völkerrechtsverletzung auf den Zeitpunkt des Eintritts des zu ver-
hindernden Ereignisses bestimmt.  

246  So etwa in International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 10 para. 7: „Exceptional 
cases may occur where the State was in a position to adopt measures of vigilance, pre-
vention or punishment in respect of the movement’s conduct but improperly failed to 
do so.“ Vgl. auch International Law Commission, ASR-Kommentar, Kapitel II para. 4. 

247  Siehe Kapitel IV.1.1.1. 
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gelt.248 Das bewusste Weglassen der Frage der Due Diligence in der end-
gültigen Fassung der ASR lässt sich jedoch mit dem Versuch einer klaren 
Trennung zwischen primär- und sekundärrechtlichen Bestimmungen 
erklären. Denn ob einen Staat im konkreten Fall eine Verhinderungs-
pflicht gegenüber privatem Verhalten trifft, und ob er dabei eine gewisse 
Sorgfalt aufzubringen hat, ist nicht eine Frage des Sekundärrechts, son-
dern ergibt sich aus den jeweils anzuwendenden Primärnormen.249  

Die Nichtbehandlung von Verhinderungsnormen – und des Due Dili-
gence-Standards im Speziellen – wurde in der Völkerrechtslehre ver-
schiedentlich kritisiert.250 Die Kritik ist insofern begründet, als dass die 
ASR auch anderswo die Unterscheidung zwischen Primär- und Sekun-
därnormen aufgegeben und vielmehr die Allgemeingültigkeit eines Prin-
zips als Behandlungskriterium erachtete.251 Andererseits würde sich eine 
Regulierung der Due Diligence in den ASR wohl nur dann aufdrängen, 
wenn auch eine allgemeingültige Aussage über die anzuwendende Sorg-
falt gemacht werden könnte, was jedoch – wie im Folgenden aufgezeigt 
wird – nur begrenzt möglich ist. Crawford weist diesbezüglich darauf hin, 
dass die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Normen, insbe-
sondere der Verhaltens- und Ergebnisnormen, im nationalen Recht ge-
macht wird, um die verschiedenen Beweislastregeln abzugrenzen – eine 
Frage, die in den ASR grundsätzlich nicht geregelt ist.252  

Wie es Tzevelekos passend ausdrückt, ist das Due Diligence-Prinzip denn 
weniger eine Kategorie von Normen, als ein allgemeines Konzept, das mit 
substantiellen Völkerrechtsnormen gefüllt werden muss: „[…] the due 

                                                           
248  Vgl. dazu International Law Commission, YBILC 1978 II (2), 81 ff. 
249  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 2 para. 3: „[…] standards, 

whether they involve some degree of fault, culpability, negligence or want of due dili-
gence. Such standards vary from one context to another for reasons which essentially 
relate to the object and purpose of the treaty provision or other rule giving rise to the 
primary obligation.“  

250  Vgl. z.B. Conforti, in: Fitzmaurice/Sarooshi, Responsibility, 136. M.w.N. Gattini, EJIL 
1999, 398 f. 

251  Siehe Kapitel IV.1.1.2. 
252  Vgl. Crawford, EJIL 1999, 441 f. 
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diligence principle is merely a vehicle. In order to express or impose a 
more concrete duty, that vehicle must be fitted with a separate substan-
tive international legal norm (a 'protected right').“253 

 

2.1.2.3 Anwendungsbereich der Due Diligence 

Ob ein Staat das Eintreten eines bestimmten Ereignisses zu verhindern 
hat, und ob er dabei eine nach den Umständen zu erwartende Sorgfalt 
aufzubringen hat, ist, wie bereits beschrieben, eine Frage des Primär-
rechts. M.a.W. tritt eine Verantwortlichkeit aufgrund eines Mangels an 
Due Diligence nur ein, wenn der Staat primärrechtlich verpflichtet gewe-
sen wäre, eine Handlung von Privaten zu verhindern oder zumindest 
darauf in einer bestimmten Weise zu reagieren. Die Anwendung der Due 
Diligence stellt somit ein Tatbestandselement der primärrechtlichen Ver-
hinderungspflicht des Staates dar.254 Es stellt sich hier die Frage, ob ge-
wisse, verallgemeinerungsfähige Aussagen über die Existenz eines sol-
chen Tatbestandselements aufgestellt werden können. 

Erstens kann daran erinnert werden, dass eine Verantwortlichkeit auf-
grund eines Mangels an Due Diligence eine Verantwortlichkeit für eigenes 
Fehlverhalten und nicht für das Verhalten der Privaten darstellt. Daraus 
folgt, dass nicht geprüft werden muss, ob ein völkerrechtliches Verbot 
bestimmter schädigender Verhalten Privater existiert, sondern ob das 
Völkerrecht den Staaten die Verhinderung solcher Verhalten vor-
schreibt.255  

Umgekehrt kann aus dem völkerrechtlichen Verbot gewisser Handlungen 
für die Staaten nicht automatisch auch auf die Verpflichtung der Staaten 
                                                           
253  Vgl. Tzevelekos, BrookJIntlL 2010, 197. 
254  Vgl. Epiney, Verantwortlichkeit, 210. 
255  Da das das Völkerrecht in der Regel Verpflichtungen gegenüber Staaten und nur selten 

direkt gegenüber Privaten aufstellt, ist diese Eigenschaft nicht als Einschränkung son-
dern eher als Fokussierung zu verstehen, vgl. Hakimi, EJIL 2010, 348. 
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zur Verhinderung solcher Handlungen durch Private geschlossen wer-
den. So gebietet beispielsweise die neutralitätsrechtliche Verpflichtung, 
als neutraler Staat kein Kriegsmaterial an Kriegsparteien zu liefern, nicht 
automatisch auch die Verpflichtung zur Unterbindung des privaten Han-
dels mit den Kriegsparteien.256 Es muss vielmehr im Einzelfall untersucht 
werden, ob die einschlägigen Primärnormen explizit oder implizit auch 
eine Verhinderungspflicht beinhalten. Wie bereits beschrieben,257 geht die 
Völkerrechtslehre im Bereich der Menschenrechte grundsätzlich von einer 
solchen doppelten Verpflichtungsdimension aus – also von der Pflicht zur 
Unterlassung einer schädigenden Handlung sowie auch zum Schutz von 
solchen Handlungen durch Private. Andere völkerrechtliche Verhaltens-
pflichten sind jedoch nicht mit dieser Dichotomie von Unterlassungs- und 
Verhinderungspflicht ausgestaltet.  

Zweitens ergibt sich aus Besagtem, dass, obwohl die Territorialhoheit des 
Staates grundsätzlich den Anknüpfungspunkt für Due Diligence-Pflichten 
des Staates darstellt, sich eine solche Pflicht nicht allein aus dem Bestehen 
der Territorialhoheit ergibt.258 M.a.W. ist ein Staat nicht bereits dadurch 
verpflichtet, ein (schädigendes) Verhalten Privater in Territorium zu ver-
hindern, bloss weil das Verhalten in seine territoriale Zuständigkeit fällt, 
sondern nur, wenn auch tatsächlich eine Verhinderungspflicht besteht.259 
Das Völkerrecht kennt grundsätzlich keine allgemeine Verhinderungs-
pflicht jeglicher schädigender Ereignisse und Handlungen.260 

                                                           
256  Siehe dazu Kapitel V.1.3.1 und die Ausführungen zu Arbitration Court, Alabama Claims 

in Kapitel V.1.3. 
257  Siehe Kapitel IV.2.1. 
258  Vgl. Wolf, Privatpersonen, 228. 
259  Genauso kann aus der territorialen Zuständigkeit auch keine Vermutung des Wissens 

um die Schädigung hergeleitet werden. Vgl. IGH, Corfu Channel Case, 18: „But it cannot 
be concluded from the mere fact of the control exercised by a State over its territory and 
waters that that State necessarily knew, or ought to have known, of any unlawful act 
perpetrated therein, nor yet that it necessarily knew, or should have known, the au-
thors.“ 

260  Vgl. Epiney, Verantwortlichkeit, 206 und 210. Siehe aber ausführlich zur Frage einer 
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Drittens kann daran erinnert werden, dass die Frage nach einer Due Dili-
gence nur dann von Bedeutung ist, wenn dem Staat ein gewisses Ermessen 
in der Wahl der Mittel zur Verhinderung der privaten Handlung einge-
räumt wird.261 Das bedeutet aber umgekehrt nicht, dass der Staat voll-
kommen frei in der Wahl der Mittel sein muss. So bleibt z.B. auch im Be-
reich einer Verhinderungspflicht, welche den Staaten die Aufnahme eines 
bestimmten Tatbestands im nationalen Strafrecht vorschreibt, in der Regel 
noch ein erheblicher Ermessenspielraum in der Umsetzung.262 

Was die völkerrechtlichen Bereiche anbelangt, in welchen auf den Mass-
stab der Due Diligence gesetzt wird, kann ein sehr weiter und vielfältiger 
Anwendungsbereich festgestellt werden. Entwickelt im Rahmen des 
Fremden- und des Neutralitätsrechts,263 sind Verhinderungspflichten mit 
dem Hinweis auf die erforderliche Sorgfalt oder die angemessenen Mittel 
heute vor allem im Bereich der Menschenrechte264 und dem völkerrechtli-
chen Umweltrecht von herausragender Bedeutung.265 In der Völkerrechts-
lehre konnte in den letzten Jahren eine Fokussierung auf Due Diligence-
Fragen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des internationalen Ter-
rorismus beobachtet werden.266 Nach den Anschlägen vom 11. September 
2001 entstand eine völkerrechtliche Debatte über die Existenz und den 
Umfang einer Pflicht zur Verhinderung von terroristischen Anschlägen, 
                                                           

allgemeinen Pflicht zur Verhinderung grenzüberschreitender Schädigungen Kapitel 
IV.2.1.2.5. 

261  Vgl. Epiney, Verantwortlichkeit, 209. 
262  Vgl. Art. III Genozidkonvention. Vgl. dazu IGH, Bosnian Genocide Case, para. 430. 
263  Siehe die Ausführungen zum Alabama Case in Kapitel V.1.3. Vgl. ausführlich zur Her-

kunft des Due Diligence-Prinzips Hessbruegge, NYUJIntlL&Pol 2004, 265 ff.; Ouedraogo, 
JHIL 2011, 307 ff. 

264  Vgl. etwa die Hinweise auf die unterschiedlichen Verhinderungspflichten i.Z.m. Völ-
kermord in IGH, Bosnian Genocide Case, para. 429. 

265  Vgl. Koivurova, Due Diligence, in: Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, para. 4 ff. Siehe bereits die Beispiele in Kapitel IV.2.1.2.1. 

266  Siehe etwa die Monographien von Becker, Terrorism and the State, 43 ff.; Barnidge, 
Terrorism, 55 ff.; Lehto, Indirect Responsibility, 379 ff.; Trapp, International Terrorism,  
64 ff. 
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sowie über die Konsequenzen der Verletzung einer solchen Verhinde-
rungspflicht. Ohne auf die Debatte näher einzugehen, sei an dieser Stelle 
erwähnt, dass die Begründung der Staatenverantwortlichkeit i.Z.m. terro-
ristischen Attacken häufig sowohl Elemente einer Zurechenbarkeit des 
privaten Verhaltens an den Staat – d.h. eine Verantwortlichkeit für das 
private Verhalten – wie auch Elemente einer Due Diligence-Verletzung – 
also eine Verantwortlichkeit für eine eigene Verletzung einer Verhinde-
rungspflicht – enthält.267 In Fällen, in welchen die Nichtverhinderung des 
privaten Verhaltens weniger einer Sorgfaltspflichtverletzung als einem 
bewussten Gewährenlassen im Sinne einer passiven, moralischen Unter-
stützung durch den Staat ähnelt, scheint sich die Völkerrechtslehre auf die 
eigentlich aufgegebene Idee einer „Komplizenschaft“ zwischen dem Staat 
und den privaten Akteuren zurückzuberufen.268  

M.E. bestehen tatsächlich Situationen, in welchen die Unterscheidung 
zwischen aktivem Tun und passivem Unterlassen des Staates schwierig 
zu treffen ist. Zudem gibt es Situationen, in welchen ein Staat sich gleich-
zeitig der Verletzung einer Unterlassungspflicht und einer Verhinde-

                                                           
267  Vgl. z.B. Savarese, ItYBIL 2005, 125 f., welcher zwischen zwei verschiedenen gewohn-

heitsrechtlichen Haftungsgrundlagen des Staates i.Z.m. terroristischen Angriffen unter-
scheidet. Zum einen identifiziert er ein Verbot, terroristische Aktivitäten zu unterstüt-
zen oder gewähren zu lassen, zum anderen ein Gebot der Verhinderung solcher Aktivi-
täten. Die praktische Bedeutung der Unterscheidung sieht er in den unterschiedlichen 
Folgen für die Geltendmachung der Verantwortlichkeit, insbesondere was die Anwen-
dung von Gegenmassnahmen anbelangt. Vgl. auch Trapp, International Terrorism, 80 
ff., welche den Unterschied darin sieht, dass nur das Präventionsgebot mit einer Due 
Diligence ausgestaltet ist, während die Unterlassungspflicht absolut gilt. Sie weist aber 
darauf hin, dass die Grenze zwischen einer Nichtverhinderung und einer Gewährung 
in der Praxis schwierig zu ziehen ist. 

268  Vgl. etwa Amoroso, LJIL 2011, der ein „Moving towards complicity as a criterion of 
attribution of private conduct“ feststellt. In diesem Licht kann wohl auch das Urteil des 
IGH in Bosnian Genocide Case gelesen werden, wendet der Gerichtshof doch darin Art. 
16 ASR (völkerrechtliche Beihilfe) per Analogie auf die Pflicht zur Verhinderung von 
Handlungen nichtstaatlicher Akteure an (jedoch nur in Bezug auf das Element der 
Kenntnis, siehe ausführlich Kapitel IV.2.2.2.4), vgl. IGH, Bosnian Genocide Case, para. 
420. 
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rungspflicht verantwortlich macht.269 Um die Rechtsnatur von Verhinde-
rungspflichten korrekt zu erfassen, ist es m.E. aber wichtig, die beiden 
Völkerrechtsverletzungen und damit zusammenhängend die Verant-
wortlichkeit für eigenes Verhalten und die Verantwortlichkeit für das 
Verhalten Privater klar zu unterscheiden.270  

 

2.1.2.4 Umfang der Due Diligence 

Verlangt eine primärrechtliche Bestimmung das Aufbringen einer gewis-
sen Sorgfalt in der Verhinderung bestimmter Verhalten von Privaten, so 
stellt sich nachfolgend die Frage, wie der Umfang dieser Sorgfalt auszu-
sehen hat. Dabei ist klar, dass dieser Umfang je nach begründender Pri-
märnorm unterschiedlich ist und daher in erster Linie durch das Primär-
recht bestimmt wird. Betrachtet man jedoch die Mehrheit der mit einer 
Due Diligence-Komponente ausgestalteten Verhinderungspflichten, und 
berücksichtigt man dabei die diesbezügliche Rechtsprechung, so sind 
doch gewisse verallgemeinerungsfähige Eigenschaften zu erkennen.271  

Eine typische, oft in ähnlicher Weise wiederholte Formulierung der zu 
erwartenden Sorgfalt findet sich im Urteil Osman v. United Kingdom, in 
welchem der EGMR eine angebliche Sorgfaltspflichtverletzung Grossbri-
tanniens prüfte. Damit eine Verletzung einer positiven Schutzpflicht (im 
vorliegenden Fall aus dem Recht auf Leben) vorliegt, muss gemäss dem 
Gerichtshof bewiesen sein, 

„[…] that the authorities knew or ought to have known at the time of the 
existence of a real and immediate risk to the life of an identified individ-
ual or individuals from the criminal acts of a third party and that they 

                                                           
269  Ausführlich Kapitel IV.2.2.1 und IV.2.2.2.2. 
270  Vgl. Hakimi, EJIL 2010, 353 f., welche in der Rechtsprechung eine „conceptual confusi-

on“ zwischen den beiden Verpflichtungsarten feststellt. Siehe ausführlich zum Verhält-
nis zwischen Zurechenbarkeit, Verhinderungspflichtverletzung und Beihilfe Kapitel 
IV.2.2.1. 

271  Vgl. nur Epiney, Verantwortlichkeit, 217. 
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failed to take measures within the scope of their powers which, judged 
reasonably, might have been expected to avoid that risk.“272 

Es sind also zwei Elemente erkennbar, welche in der Bestimmung der 
vom Staat erforderlichen Sorgfalt von entscheidender Bedeutung sind: 
Erstens ist auf der subjektiven Seite eine gewisse Vorhersehbarkeit – Wis-
sen oder „Wissen müssen“ – um die bevorstehende private Handlung 
erforderlich.273 Dabei handelt es sich nicht um die Erforderlichkeit eines 
tatsächlichen Wissens, sondern um eine objektivierte Möglichkeit einer 
Kenntnisnahme.274 Die staatlichen Organe müssen objektiv, d.h. durch 
eine zumutbare Informationsbeschaffung in der Lage sein, von der Ge-
fährdung eines Rechtsanspruchs Kenntnis zu nehmen.275  

Zweitens wird eine Möglichkeit der Einflussnahme vorausgesetzt. Die 
Einflussnahme sollte nicht nur möglich, sondern auch in einer gewissen 
Verhältnismässigkeit („reasonablity“) zur zu verhindernden Handlung 

                                                           
272  EGMR, Osman v. United Kingdom, para. 116. 
273  Bzw. wenn es um die kurative Pflicht zur nachträglichen Repression geht, bezieht sich 

die Möglichkeit der Kenntnisnahme auf die bereits erfolgten Ereignisse.  
274  Das nicht die tatsächliche Kenntnisnahme sondern die Möglichkeit einer Kenntnisnah-

me erforderlich ist, ergibt sich bereits aus IGH, Corfu Channel Case, 22: „From all the 
facts and observations mentioned above, the Court draws the conclusion that the laying 
of the minefield […] could not have been accomplished without the knowledge of the 
Albanian Government.“ Vgl. Epiney, Verantwortlichkeit, 252. Hingegen sprach sich der 
Gerichtshof auch gegen eine Vermutung der Kenntnisnahme rein aufgrund der Territo-
rialität der Ereignisse aus: „[I]t cannot be concluded from the mere fact of the control 
exercised by a State over its territory and waters that that State necessarily knew, or 
ought to have known, of any unlawful act perpetrated therein, nor yet that it necessari-
ly knew, or should have known, the authors. This fact, by itself and apart from other 
circumstances, neither involves prima facie responsibility nor shifts the burden of 
proof.“, IGH, Corfu Channel Case, 18. Vgl. zum Wissenselement im Bereich der Men-
schenrechte neben dem bereits erwähnten Osman v. United Kingdom-Urteil etwa EGMR, 
Kiliç v. Turkey, para. 63. Vgl. zum Nachweis des Wissenselements Trapp, International 
Terrorism, 68 ff. 

275  Der EGMR hielt fest, dass es für das Entstehen einer Schutzpflicht nicht entscheidend 
ist, dass die gefährdeten Personen individuell bekannt und bestimmbar sind. M.w.N. 
Künzli, Unrechtsregimes, 452. 
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bzw. Rechtsverletzung stehen.276 So ist beispielsweise im Bereich der 
Menschenrechte die Verhinderung von privaten Schädigungen regelmäs-
sig in einem Spannungsverhältnis zu den Rechten der potenziellen Schä-
diger, so dass vom Staat keine Pflicht zur Vornahme menschenrechtswid-
riger Schutzmassnahmen verlangt werden kann.277 Weiter spielen sicher 
auch die dem Staat zur Verfügung stehenden Mittel eine Rolle.278 Doch 
drängt sich auch in Bezug auf die Einflussmöglichkeit eine objektivierte 
Betrachtung auf: Denn ob eine Einflussmöglichkeit besteht, hängt nicht 
zuletzt auch von der staatlichen Organisation des in der Pflicht stehenden 
Staates ab. Aus der Rechtsprechung lässt sich erkennen, dass das Völker-
recht diesbezüglich die Pflicht zur Aufrechterhaltung eines gewissen völ-
kerrechtlichen Mindeststandards an staatlicher Funktionsfähigkeit vo-
raussetzt,279 welcher als Ausgangspunkt für die Bestimmung einer Ein-
flussmöglichkeit dient.280 Daraus folgt, dass innerstaatliche Faktoren zwar 
in der Beurteilung des Umfangs der Sorgfaltspflicht bis zu einem gewis-
sen Masse berücksichtigt werden können,281 der Staat sich aber auch nach 
                                                           
276  Vgl. etwa IGH, Bosnian Genocide Case, para. 430: „[…] the obligation of States parties is 

rather to employ all means reasonably available to them, so as to prevent genocide so 
far as possible. […] The State’s capacity to influence must also be assessed by legal cri-
teria, since it is clear that every State may only act within the limits permitted by inter-
national law“. 

277  Vgl. Künzli, Unrechtsregimes, 451 ff. 
278  Vgl. etwa EGMR, Osman v. United Kingdom, para. 116: „[A]n obligation must be inter-

preted in a way which does not impose an impossible or disproportionate burden on 
the authorities“. Ausführlich zu den verfügbaren Mittel und deren Einsatz Epiney, Ver-
antwortlichkeit, 253 ff., Hakimi, EJIL 2010, 371 ff. 

279  Vgl. etwa Pisillo-Mazzeschi, GYIL 1992, 26, welcher von einer „[…] obligation to possess 
a legal and administrative apparatus normally able to guarantee respect for the interna-
tional norm on prevention“ spricht. Im Gegensatz zur „obligation to use such appara-
tus“ sieht Pisillo-Mazzeschi die Pflicht zur staatlichen Funktionsfähigkeit nicht durch ei-
nen Due Diligence-Standard begrenzt. M.E. richtet sich aber bereits der Umfang der zur 
schaffenden staatlichen Funktionsfähigkeit nach der unter den Umständen zu erwar-
tenden Sorgfalt. 

280  Ausführlich Epiney, Verantwortlichkeit, 219 ff.; ferner Koivurova, Due Diligence, in: Max 
Planck Encyclopedia of Public International Law, para. 16. 

281  Vgl. mit Verweis auf die Entscheidung EGMR, Ilaşcu v. Moldova and Russia, Hakimi, EJIL 
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dem Massstab einer nach den Umständen zu erwartenden Staatsorganisa-
tion zu messen hat. So wird der Staat beispielsweise auch völkerrechtlich 
verantwortlich, wenn er keine genügende gesetzliche Grundlage schafft, 
um die schädigende private Handlung zu verhindern.282 

Interessant ist aber hinsichtlich der Einflussmöglichkeit die Aussage des 
IGH im Bosnian Genocide Case: „[I]t is irrelevant whether the State whose 
responsibility is in issue claims, or even proves, that even if it had em-
ployed all means reasonably at its disposal, they would not have sufficed 
to prevent the commission of genocide.“283 Dies kann aber wohl auch an-
gesichts einer solch schweren Völkerrechtsverletzung wie Völkermord 
nicht als eine vollständige Absage an die Voraussetzung einer Einfluss-
möglichkeit verstanden werden, sondern eher, dass die Einflussmöglich-
keit eines Staates nicht für sich alleine betrachtet werden sollte. Denn der 
Gerichtshof fügt weiter an: „[…] since the possibility remains that the 
combined efforts of several States, each complying with its obligation to 
prevent, might have achieved the result — averting the commission of 
genocide — which the efforts of only one State were insufficient to pro-
duce.“284  

Doch auch nach der Feststellung der beiden Kriterien Vorhersehbarkeit 
und Einflussmöglichkeit bleibt der Umfang der zu erwartenden Sorgfalt 
wenig geklärt. Denn sowohl in Bezug auf die Wissenskomponente wie 
auch die Möglichkeitskomponente fällt man zwingendermassen wieder 
auf die „nach den Umständen zu erwartende“ oder „zumutbare“ Kennt-
nisnahme bzw. Einflussnahme zurück. Es bleibt die Frage, inwiefern ein 
Staat ein Ereignis vorhersehen kann bzw. müsste und wann ein Mittel 
vernünftig ist. Eine abstrakte Definition der Due Diligence ohne Berück-

                                                           
2010, 375. 

282  Vgl. etwa EKMR, X and Y v. Netherlands, para. 24 ff.; EGMR, A v. United Kingdom, para. 
12 ff. 

283  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 430. 
284  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 430. Vgl. auch Trapp, International Terrorism, 71, 

welche hinsichtlich der „institutional capacity“ eines Staates erwähnt, dass diese unter 
Einbezug der Breitstellung von Hilfestellungen durch internationale Organisationen 
untersucht werden muss. 
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sichtigung der konkreten Umstände scheint daher nicht möglich zu sein. 
Im Gegenteil, der Due Diligence-Massstab zeichnet sich gerade durch seine 
flexible, auf die jeweiligen Umstände angepassten Charakter aus.285 Die 
ILC hält deshalb im Zusammenhang mit Draft Articles on the Prevention 
of Transboundary Harm from Hazardous Activities fest: 

„What would be considered a reasonable standard of care or due dili-
gence may change with time; what might be considered an appropriate 
and reasonable procedure, standard or rule at one point in time may not 
be considered as such at some point in the future.“286 

Da die beiden Elemente Vorhersehbarkeit und Einflussmöglichkeit zwar 
die entscheidenden Eckpfeiler für das Bestehen einer Verhinderungs-
pflicht darstellen, ihnen aber nur wenig konkrete Hinweise auf den Um-
fang der Due Diligence entnommen werden können, soll im Folgenden 
versucht werden, gewisse Faktoren aufzuzählen, welche bei der Anwen-
dung auf den Einzelfall sicher in Betracht zu ziehen sind. Dabei lohnt es 
sich, einen Blick auf den eben erwähnten Entwurf der ILC im Umwelt-
recht zu werfen, wo sich die ILC, anders als in den ASR, damit bemühte, 
den Begriff der Due Diligence näher zu definieren: 

 Erstens spielt bei der Evaluation der Sorgfaltspflicht das Ausmass des 
zu erwartenden Schadens eine wichtige Rolle. Je höher die Bedeutung 
der bedrohten Rechtsinteressen einzustufen ist, desto strenger ist der 
Massstab der geschuldeten Sorgfalt.287 Dabei sind etwa der Stellen-
wert des geschützten Rechtsguts wie auch die Anzahl der betroffenen 
Rechtssubjekte in Betracht zu ziehen. 

 In Bezug auf die Vorhersehbarkeit ist weiter der Charakter der schä-

                                                           
285  Vgl. Pisillo-Mazzeschi, GYIL 1992, 44: „[…] it has undoubtedly an elastic and relative 

nature“. Vgl. auch Koivurova, Due Diligence, in: Max Planck Encyclopedia of Public In-
ternational Law, para. 20, welcher vom „dynamic character“ der Due Diligence spricht. 
Vgl. ferner Dupuy/Hoss, in: Bratspies/Miller, Transboundary Harm, 229. 

286  International Law Commission, Preventive Draft Articles Kommentar, Art. 3 para. 11. 
287  Vgl. ausführlich Epiney, Verantwortlichkeit, 213 u. 248 f.; Hakimi, EJIL 2010, 367 ff.; 

Pisillo-Mazzeschi, GYIL 1992, 44. 
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digenden Aktivitäten bzw. die Veranlagung der privaten Akteure von 
entscheidender Bedeutung. Wenn auch nur auf das Umweltrecht be-
zogen, so können aus der folgenden Aussage der ILC auch Analogien 
fürs allgemeine Völkerrecht gezogen werden: 

„[A]ctivities which may be considered ultrahazardous require a much 
higher standard of care in designing policies and a much higher degree 
of vigour on the part of the State to enforce them. Issues such as the size 
of the operation; its location, special climate conditions, materials used in 
the activity, and whether the conclusions drawn from the application of 
these factors in a specific case are reasonable, are among the factors to be 
considered in determining the due diligence requirement in each in-
stance.“288 

So kann zum Beispiel ein Staat von seinem Nachbarstaat eine höhere 
Sorgfalt bei der Überwachung eines Atomkraftwerks als bei der Ver-
hinderung von Verletzungen seines Luftraums durch private Segel-
flugzeuge erwarten.289 Und die anzuwendende Sorgfalt in Bezug auf 
den Schutz des Lebens ist sicher erhöht, wenn es um die Gefahr geht, 
welche von einem bekanntermassen gewalttätigen Privaten ausgeht. 

 Auch die politische und wirtschaftliche Lage eines Staates kann eine 
gewisse Rolle für den Umfang der Sorgfaltspflicht spielen.290 Die ILC 
meinte dazu: 

„The economic level of States is one of the factors to be taken into account 
in determining whether a State has complied with its obligation of due 
diligence. But a State’s economic level cannot be used to dispense the 
State from its obligation under the present articles.“291„[…] the degree of 
care in question is that expected of a good Government. It should possess 
a legal system and sufficient resources to maintain an adequate adminis-
trative apparatus to control and monitor the activities. It is, however, un-
derstood that the degree of care expected of a State with a well-

                                                           
288  International Law Commission, Preventive Draft Articles Kommentar, Art. 3 para. 11. 
289  Beispiel aus Epiney, Verantwortlichkeit, 248 f. 
290  Vgl. Trapp, International Terrorism, 71 ff. 
291  International Law Commission, Preventive Draft Articles Kommentar, Art. 3 para. 13. 
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developed economy and human and material resources and with highly 
evolved systems and structures of governance is different from States 
which are not so well placed.“292 

Dies mag im Bereich des Umweltrechts von grösserer Bedeutung sein 
als in anderen Bereichen. Doch auch in anderen Rechtsgebieten, etwa 
im Zusammenhang mit den Menschenrechten, kann die Einflussmög-
lichkeit des Staates durch politische oder wirtschaftliche Hindernisse 
eingeschränkt sein, wie z.B. durch das Fehlen einer staatlichen Autori-
tät in gewissen Gebieten.293 

 Ein weiterer Aspekt, der sich insbesondere auf die Einflussmöglich-
keit des Staates auswirkt, kann vereinfacht als „Beziehung zum Täter“ 
umschrieben werden.294 Eine gewisse rechtliche, geographische oder 
sonstige faktische Nähe des Staates zum privaten Akteur führt zu ei-
ner erhöhten Sorgfaltspflicht.295 Umgekehrt kann eine gewisse Entfer-
nung die Verhinderung erschweren und damit den Sorgfaltsmassstab 
herabsetzen. Dieser Faktor darf aber nicht mit einer etwaigen Zure-
chenbarkeit des Verhaltens an den Staat verwechselt werden.296 So-

                                                           
292  International Law Commission, Preventive Draft Articles Kommentar, Art. 3 para. 17. 
293  Vgl. EGMR, Ilaşcu v. Moldova and Russia, para. 330 ff. 
294  Die Bedeutung dieses Faktors wird insbesondere in jüngeren Studien unterstrichen, 

welche sich im Zusammenhang mit der Frage der extraterritorialen Zuständigkeit ver-
mehrt auf die „power to prevent“ oder „capacity to influence“ (anstelle der „effective 
control“ oder „overall control“) berufen. Vgl. etwa Dannenbaum, EJIL:Talk! vom 10. 
November 2011, passim; Hakimi, EJIL 2010, 364. Siehe auch nachfolgendes Kapitel 
IV.2.1.2.5. 

295  Vgl. Tzevelekos, BrookJIntlL 2010, 226: „Clearly, the more tangible the link between the 
state and the specific situation, the stronger the obligation that the state to adopt af-
firmative conduct.“ Ferner Koivurova, Due Diligence, in: Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law, 19. 

296  Eine weitere, zu vermeidende Verwechslung in diesem Zusammenhang besteht zwi-
schen der Zuständigkeit und der Einflussmöglichkeit des Staates. Die Nähe zum Täter 
wie sie hier angesprochen ist, wird herangezogen, um die Einflussmöglichkeit des Staa-
tes auf die Verhinderung eines bestimmten Verhaltens zu beurteilen. Eine andere Frage 
ist, ob der Staat aufgrund einer bestimmten Nähe überhaupt zuständig bzw. zur Ver-
hinderung verpflichtet ist (siehe dazu Kapitel IV.2.1.2.5). In der Völkerrechtslehre wer-
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bald die Beziehung zwischen dem Staat und dem privaten Akteur die 
Intensität der Tatbestände von Art. 4 ff. ASR annimmt, ist das Verhal-
ten der privaten Akteure dem Staat zurechenbar. In Fällen aber, in 
welchen der Staat das private Verhalten gewähren lässt oder sogar 
aktiv unterstützt – ohne dass das Verhalten dem Staat zurechenbar ist 
– kann sich aus der engen Beziehung einen erhöhten Massstab an die 
anzuwendende Sorgfalt ergeben. Die Bedeutung der Nähe zum Täter 
zeigt sich insbesondere in extraterritorialen Sachverhalten, in welchen 
eine grenzüberschreitende Verhinderungspflicht des Staates besteht. 
Dies wird in der Verurteilung Serbiens durch den IGH im Bosnian Ge-
nocide Case besonders deutlich.297 Laut dem Gerichtshof ergab sich aus 
Serbiens politischer und militärischer Unterstützung der Täter keine 
direkte Beteiligung (im Sinne einer Zurechenbarkeit) oder Kompli-
zenschaft am Völkermord, er sah jedoch in der Unterstützung einen 
„Parameter“, um zu beurteilen, ob Serbien seiner Pflicht zur Verhin-
derung des Völkermords angemessen nachgekommen ist:  

„The first, which varies greatly from one State to another, is clearly the 
capacity to influence effectively the action of persons likely to commit, or 
already committing, genocide. This capacity itself depends, among other 
things, on the geographical distance of the State concerned from the sce-
ne of the events, and on the strength of the political links, as well as links 
of all other kinds, between the authorities of that State and the main ac-
tors in the events. The State’s capacity to influence must also be assessed 
by legal criteria, since it is clear that every State may only act within the 
limits permitted by international law; seen thus, a State’s capacity to in-
fluence may vary depending on its particular legal position vis-à-vis the 
situations and persons facing the danger, or the reality, of genocide.“298 

 Eng verwandt mit dem Aspekt der Beziehung zum Täter ist die Frage 
nach einem Kausalitätserfordernis zwischen dem Nichtverhindern 

                                                           
den diese Aspekte nicht immer klar getrennt.  

297  Ausführlich Hakimi, EJIL 2010, 355 ff. 
298  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 430. 
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durch den Staat und dem privaten Verhalten. Es scheint nämlich, dass 
in der Rechtsprechung299 und der Lehre300 teilweise (neben oder an-
stelle der Vorhersehbarkeit) auch der kausale Zusammenhang zwi-
schen der unterlassenen oder als ungenügend angesehenen positiven 
Handlung des Staates und der daraufhin eingetroffenen privaten 
Schädigung in Betracht gezogen wird. M.E. stellt sich die Frage der 
Kausalität aber nicht in Bezug auf die Beziehung zwischen der staatli-
chen Nichtverhinderung und der privaten Handlung – was in vielen 
Fällen schwierig zu beurteilen sein dürfte – sondern nur zwischen der 
privaten Handlung und dem eingetroffenen Schaden.301 Sobald diese 
faktische Kausalität feststeht, sollte das staatliche Verhalten rein auf-
grund der Kriterien der Einflussmöglichkeit und der Vorhersehbar-
keit beurteilt werden, andernfalls bewegt man sich in Richtung einer 
„Semi-Zurechenbarkeit“ des privaten Verhaltens an den Staat. 

 Letztlich können auch Umstände festgestellt werden, welche nicht 
ausschlaggebend für die Festlegung der anzuwendenden Sorgfalt 
sind. So spielt die „diligentia quam in suis“ keine Bedeutung, d.h. die 
Sorgfalt, welche ein Staat normalerweise und gemäss seiner eigenen 
Gesetzgebung in den eigenen Angelegenheiten aufbringt.302 Dies lässt 
sich u.a. aus dem Urteil des Schiedsgerichts in den Alabama Claims er-
kennen.303 Entgegneten der Ansicht Grossbritanniens, wonach die 
Due Diligence nur das Mass an Sorgfalt bedeute, welche eine Regie-

                                                           
299  Vgl. etwa EGMR, L.C.B. v. United Kingdom, para. 39; EGMR, Mastromatteo v. Italy, para. 

74 ff. und insbesondere EKMR, Tugar v. Italy: „[…] the applicant's injury can not be seen 
as a direct consequence of the failure of the Italian authorities to legislate […]. It follows 
that the "adverse consequences" of the failure […] are "too remote" to attract […] re-
sponsibility.“ Siehe ausführlich dazu Kapitel V.1.5.1. 

300  Vgl. Conforti, in: Fitzmaurice/Sarooshi, Responsibility, 132 ff.; Hakimi, EJIL 2010, 365. 
301  So auch EGMR, L.C.B. v. United Kingdom, para. 39: „[…] it has been established that 

there is a causal link between the exposure of a father to radiation and leukaemia in a 
child subsequently conceived.“ Anders Conforti, in: Fitzmaurice/Sarooshi, Responsibil-
ity, 134. Vgl. auch Heathcote, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 310. 

302  Vgl. Epiney, Verantwortlichkeit, 245 f.; Pisillo-Mazzeschi, GYIL 1992, 41 f. 
303  Siehe zu den Alabama Claims ausführlich Kapitel V.1.3.1.1. 
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rung üblicherweise in internen Angelegenheiten anwendt, äusserte 
sich das Schiedsgericht:304 

„British case seemed also to narrow the international duties of a Gov-
ernment to the exercise of the restraining powers conferred upon it by 
municipal law, and to overlook the obligation of the neutral to amend its 
laws when they were insufficient.“305 

 Ebenso sind m.E. allfällige subjektive Voraussetzungen betreffend der 
Schuld abzulehnen. Ohne an dieser Stelle auf die Debatte über die 
subjektive oder objektive Natur der Due Diligence näher einzugehen, 
kann in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre und der 
grundsätzlichen Konzeption der ASR die Due Diligence als eine objek-
tivierte Tatbestandskomponente betrachtet werden.306 Aus diesem 
Grund hat beispielsweise ein stillschweigendes Einverständnis des 
Staates über das private Verhalten hinsichtlich der Due Diligence 
höchstens eine Bedeutung für die Beurteilung der Einflussmöglichkeit 
oder der Vorhersehbarkeit, aber es bildet nicht ein eigentliches Ver-
antwortlichkeitskriterium.307 

Schlussendlich muss erwähnt werden, dass die Verantwortlichkeit auf-
grund einer Verhinderungspflichtverletzung nur geltend gemacht werden 
kann, wenn das zu verhindernde Verhalten auch tatsächlich eintritt.308 

 

                                                           
304  Vgl. Arbitration Court, Alabama Claims, in: Moore, Digest, 612. 
305  Arbitration Court, Alabama Claims, in: Moore, Digest, 613. 
306  Vgl. dazu ausführlich Pisillo-Mazzeschi, GYIL 1992, 9 ff. und insbesondere 42 ff.; sowie 

Heathcote, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 302 ff. Ferner Wolf, Privatpersonen, 
85; Barnidge, ICLR 2006, 91. 

307  Andernfalls würde sich eine Verantwortlichkeit aufgrund einer Komplizenschaft am 
privaten Verhalten ergeben, was nicht zu prüfen ist. 

308  Vgl. IGH, Bosnian Genocide Case, para. 431. Vgl. aber IGH, Diplomatic and Consular Staff 
in Tehran Case, para. 63, wo das Gericht festhielt: „This inaction of the Iranian Govern-
ment by itself constituted clear and serious violation of Iran’s obliga-
tions“(Hervorhebung des Verfassers).  
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2.1.2.5 Zur Existenz einer allgemeinen Verhinderungspflicht im 
Zusammenhang mit extraterritorialen Schädigungen durch 
Private 

Vereinfacht ausgedrückt konnte bisher festgestellt werden, dass Staaten 
im Zusammenhang mit dem Verhalten Privater verantwortlich werden, 
wenn sie eine Pflicht zur Verhinderung dieses Verhaltens nicht mit der 
nach den Umständen erforderlichen Sorgfalt erfüllen. Ob eine solche Ver-
hinderungspflicht besteht, ergibt sich aus dem Primärrecht. Für die Beur-
teilung der Staatenverantwortlichkeit für private grenzüberschreitende 
Waffentransfers wird es daher entscheidend sein, ob primärrechtliche 
Verhinderungspflichten bestehen, welche ein solches grenzüberschreiten-
des Verhalten mit extraterritorialen Folgen erfassen. Dies zu untersuchen, 
wird Aufgabe des folgenden Teils V sein. 

Ein vorausschauender erster Blick auf die einschlägigen Primärrechts-
normen offenbart aber bereits grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der 
Existenz von extraterritorialen Verhinderungspflichten. Aus der in der 
Regel auf das eigene Territorium begrenzten Souveränität der Staaten 
ergibt sich nämlich vordergründig, dass die mit der Souveränität einher-
gehenden Hoheitsrechte, aber auch die dazugehörigen Pflichten, an der 
territorialen Grenze enden. Staatliche Verhaltenspflichten, insbesondere 
die hier interessierenden Verhinderungspflichten, schliessen nur aus-
nahmsweise und in einem durch das Völkerrecht festgelegten Mass extra-
territoriale Sachverhalte mit ein.309  

Die Frage der Verantwortlichkeit für grenzüberschreitende Waffentrans-
fers hat jedoch die Besonderheit, dass zwar der Erfolg, d.h. der Schaden, 
ausserhalb des Territoriums erfolgt, der Ursprung aber zu einem be-
stimmte Mass innerhalb der Jurisdiktion des Herkunftsstaates liegt. An 
dieser Stelle soll daher der Frage nachgegangen werden, ob den Staat eine 
                                                           
309  Vgl. Hakimi, EJIL 2010, 376, welche die extraterritoriale Geltung von Schutzpflichten als 

wenig untersuchtes Gebiet der Völkerrechtslehre bezeichnet. Siehe ausführlich Kapitel 
V.1.5.1. 
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allgemeine völkerrechtliche Pflicht zur Verhinderung privater Verhalten 
trifft, welche schädigende Ereignisse im Ausland auslösen – oder wie im 
Fall der Waffentransfers – zumindest erleichtern. Kennt das Völkerrecht 
eine generelle Pflicht zur Eliminierung oder zumindest zur Kontrolle von 
Gefahrenquellen im eigenen Territorium?310 Betrachtet man die Fälle aus 
der Rechtsprechung, welche oft zur Beschreibung von Due Diligence-
Normen herangezogen werden, so lassen sich vielerorts Hinweise auf die 
Existenz einer solchen allgemeinen Verhinderungspflicht finden, welche 
ohne explizite Nennung einer spezifischen primärrechtlichen Verhinde-
rungspflicht auskommt. Als eines der bekanntesten Beispiele ist der Trail 
Smelter Case zu nennen, in welchem das Schiedsgericht – noch ohne Be-
zugnahme auf die in casu vorliegende Umweltschädigung – festhielt: 

„A State owes at all times a duty to protect other States against injurious 
acts by individuals from within its jurisdiction.“311 

Eine Bestätigung einer solchen allgemeinen Verhinderungspflicht von 
schädlichem Verhalten Privater kann auch im bereits erwähnten Urteil 
von Max Huber im Palmas Case gesehen werden. Als Kehrseite („corolla-
ry“) des Rechts auf territoriale Souveränität sah er die Pflicht des Staates  

„[…] to protect within the territory the rights of other States, in particular 
their right to integrity and inviolability in peace and in war, together 
with the rights which each State may claim for its nationals in foreign ter-
ritory“.312  

                                                           
310  Vgl. Brownlie, State Responsibility, 181 ff., welcher zwischen einer Verantwortlichkeit 

aufgrund von „Duties to control sources of danger within the State“ und „Extra-
territorial consequences of dangerous operations on state territory“ unterscheidet. Letz-
tere unterscheiden sich laut Brownlie insofern von ersteren, als dass sie eine geplante 
oder zumindest vorhersehbare Folge ausserhalb des Territoriums beinhalten, wie z.B. 
nukleare Tests oder andere Aktivitäten in der Atmosphäre, welche zu Schäden im Ter-
ritorium fremder Staaten führen – wobei er eine Überschneidung der beiden Katego-
rien anerkennt. 

311  Arbitration Court, Trail Smelter Case, 1963.  
312  Permanent Court of Arbitration, Palmas Case, 839. Allerdings hält derselbe Max Huber 

im Urteil Arbitration Court, Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, 636, fest: 
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Der Internationale Gerichtshof übernahm diesen Grundsatz in seinem 
bereits erwähnten Corfu Channel Case: Albanien wurde verurteilt, weil es 
Grossbritannien nicht über die Präsenz von Seeminen informierte und 
damit zur Schädigung Grossbritanniens beitrug. Da die Anwendbarkeit 
von entsprechenden positivrechtlichen Schutzpflichten vom Bestehen 
eines Kriegszustandes abhängig war – der in casu nicht vorlag – gründete 
der Gerichtshof die Verhinderungspflicht auf „certain general and well-
recognized principles“, namentlich auf 

„[…] elementary considerations of humanity, even more exacting in 
peace than in war; the principle of the freedom of maritime communica-
tion; and every State's obligation not to allow knowingly its territory to 
be used for acts contrary to the rights of other States“.313 

Die vielen fast identischen Aussagen sprechen in ihrer Gesamtheit für das 
Vorhandensein einer allgemeinen Pflicht der Staaten, auf ihrem Territori-
um keine privaten Handlungen zuzulassen, welche extraterritoriale Schä-
den gegenüber anderen Staaten oder ihren Staatsangehörigen bewirken. 
In der Lehre wurde diese Pflicht verschiedentlich mit der römisch-
rechtlichen Maxime „sic utere tuo ut alienum non laedas“ umschrieben, 
also dem Gebot, mit seinen Rechten so umzugehen, dass dadurch einem 
anderen Staat keine Schäden entstehen.314 Dabei handelt es sich nicht um 
eine absolute Pflicht zur Verhinderung schädigender Ereignisse im Sinne 
einer „duty of result“, sondern bloss um die Verhaltenspflicht zur An-
wendung der nach den Umständen erforderlichen Sorgfalt (Due Dili-
gence).315 Dies lässt sich etwa aus der Aussage des Richters Moore im S.S. 
Lotus Case schliessen: 
                                                           

„Responsabilité et souveraineté territoriale se conditionnent réciproquement.“ 
313  IGH, Corfu Channel Case, 22.  
314  Vgl. etwa Becker, Terrorism and the State, 118; Waibel, Corfu Channel Case, in: Max 

Planck Encyclopedia of Public International Law, para. 23; Dupuy/Hoss, in: 
Bratspies/Miller, Transboundary Harm, 228. 

315  Ausführlich zum „Duty of care“-Standard im Corfu Channel Case, Fitzmaurice, in: Ando 
et al., FS Oda, 132 f. Im Zusammenhang mit dem Umweltrecht vgl. etwa Epiney, 
BerDGV 2005, 345 f. Vgl. auch de Frouville, in: Crawford et al., Responsibility, 261 f.  
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 „It is well settled that a State is bound to use due diligence to prevent the 
commission within its dominions of criminal acts against another nation 
or its people.“316 

Auch der IGH anerkannte jüngst im Pulp Mills Case mit Verweis auf die 
Corfu Channel Case-Rechtsprechung ein gewohnheitsrechtliches, auf einer 
Due Diligence gründendes „Principle of Prevention“: 

„[…] the principle of prevention, as a customary rule, has its origins in 
the due diligence that is required of a State in its territory.“317 

Trotz dieser wiederholten Bestätigungen des Prinzips in der Rechtspre-
chung und der Lehre318 stellt sich doch die Frage, ob die beschriebene 
Verhinderungspflicht auch ausserhalb der in den Urteilen beschriebenen 
Anwendungsbereiche eine rechtliche Aussagewirkung hat. Die oben be-
schriebenen Fälle könnten nämlich heute auch mit spezifischen positivier-
ten oder zumindest durch eine Staatenpraxis gefestigten Schutzpflichten 
des Gewohnheitsrechts begründet werden. So ist mittlerweile, wie bereits 
erwähnt, die umweltrechtliche Pflicht zur Verhinderung von extraterrito-
rialen Umweltschäden mehrfach durch die Praxis und die Lehre bestätigt 
worden und in internationale Abkommen und andere Akte eingeflos-
sen.319 Interessanterweise spricht die ILC im Zusammenhang mit der 
umweltrechtlichen Verhinderungspflicht von einer „Haftung für recht-

                                                           
316  StIGH, S.S. Lotus Case, Dissenting Opinion Judge Moore, 88. 
317  IGH, Pulp Mills Case, para. 101. 
318  Siehe dazu etwa International Law Commission, YBILC 1972 II, 317, Art. 3 para. 2. Die ILC 

leitete darin aus der allgemeinen Verhinderungspflicht die spezifische Pflicht der Staa-
ten ab, Angriffe auf ausländische Staatsfunktionäre zu verhindern: „[…] the present ar-
ticle embodies the well established principle of international law that every State must 
ensure that its territory is not used for the preparation of crimes to be committed in 
other States.“ 

319  Vgl. IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 29: „The existence of the general obligation of 
States to ensure that activities within their jurisdiction and control respect the environ-
ment of other States or of areas beyond national control is now part of the corpus of in-
ternational law relating to the environment.“ Siehe auch die Draft Articles on the Pre-
vention of Transboundary Harm from Hazardous Activities. 
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mässiges Verhalten“, woraus einzelne Autoren schliessen, dass die ILC 
nicht an die Existenz einer gewohnheitsrechtlich geltenden, spezifischen 
Verhinderungsnorm glaubt.320 Auch im Sachverhalt, wie er dem Corfu 
Channel Case zugrunde liegt, liesse sich heute eine Verantwortlichkeit 
durch spezifische Verhinderungspflichten herleiten. Solche Verhinde-
rungspflichten sind namentlich in der Resolution 3314 (XXIX)321 der Gene-
ralversammlung über die Definition der Aggression sowie in der Resolu-
tion 2625 (XXV)322 der Generalversammlung über Grundsätze des Völker-
rechts betreffend freundschaftliche Beziehungen („Friendly Relations 
Declaration“) festgehalten: 

Gemäss Art. 3 lit. f der Resolution 3314 (XXIX) gilt als eine (völkerrecht-
lich verbotene) Aggression auch „die Tatsache, dass ein Staat, der sein 
Hoheitsgebiet einem anderen Staat zur Verfügung gestellt hat, zulässt, 
dass dieses Hoheitsgebiet von dem anderen Staat dazu benutzt wird, ei-
ne Angriffshandlung gegen einen dritten Staat zu begehen.“ Noch weiter 
geht Resolution 2625 (XXV), welche verlangt, dass Staaten „keine auf den 
gewaltsamen Umsturz des Regimes eines anderen Staates gerichteten 
subversiven, terroristischen oder bewaffneten Aktivitäten organisieren, 
unterstützen, schüren, finanzieren, anstiften oder dulden und nicht in in-
terne Konflikte in einem anderen Staat eingreifen.“ 

Sind die oben genannten Zitate also nicht als Nachweis einer allgemeinen 
Verhinderungspflicht von extraterritorialen Schädigungen zu lesen, son-
dern vielmehr als Vorläufer von erst später formulierten, nur in spezifi-
schen Rechtsbereichen geltenden Verhaltenspflichten, namentlich im 
Umweltrecht, im Fremdenrecht oder in Bezug auf das Gewaltverbot? Der 
Völkerrechtslehre ist diesbezüglich keine eindeutige Antwort zu entneh-
men.323 Zu Gunsten einer Verallgemeinerungsfähigkeit der Rechtspre-

                                                           
320  So Boyle, in: Crawford et al., Responsibility, 95 f. Siehe ausführlich Kapitel IV.1.2.2. 
321  General Assembly, Definition of Aggression, A/RES/3314 (XXIX) (1974).  
322  General Assembly, Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly 

Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United 
Nations, A/RES/2625 (XXV) (1970). 

323 Einem allgemeinen Verhinderungsgebot eher ablehnend gegenüber stehen Epiney, 
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chung liesse sich argumentieren, dass die Pflicht zur Verhinderung von 
grenzüberschreitenden Schädigungen als Ausfluss des völkerrechtlichen 
Souveränitätsprinzips gesehen werden kann, denn dieses beinhaltet – wie 
es Huber im Palmas Case betonte – neben dem Recht in seinem Gebiet Ho-
heitsgewalt auszuüben, auch den Respekt der territorialen Integrität an-
derer Staaten, so dass deren souveränen Rechte nicht durch grenzüber-
schreitende Einwirkungen verletzt werden.324 Da die staatliche Integrität 
offenkundig nicht auf spezifische Rechtsbereiche beschränkt ist, drängt 
sich auch eine allgemeine Pflicht auf, im eigenen Territorium keine priva-
ten Handlungen mit negativen Folgen für die Integrität anderer Staaten 
zuzulassen.325 Umgekehrt liesse sich jedoch das Gegenargument anbrin-
                                                           

Verantwortlichkeit, 201; Wolf, Privatpersonen, 216 u. 226 ff. (jedoch auch 463 ff., wo er 
eine allgemeine „Due Diligence-Regel“ in Bezug auf die Verhinderung von extraterrito-
rialen Gewalttaten durch Private anerkennt) und wohl auch Hörtreiter, Vereinte Natio-
nen und Wirtschaftsunternehmen, 54. Die Frage offen lässt Peters, Völkerrecht, 348. Be-
fürwortend äussern sich viele Autoren, welche sich mit der Bekämpfung von Terroris-
mus befassen. So leiten sowohl Trapp, International Terrorism, 64, wie auch Becker, Ter-
rorism and the State, 119, eine (spezifische) Pflicht zur Verhinderung von terroristi-
schen Organisationen und der Vorbereitung von Terroranschlägen aus der allgemei-
nen, gewohnheitsrechtlichen Verhinderungspflicht ab. Auch Dinstein schliesst aus der 
Corfu Channel Case-Rechtsprechung – welcher bekanntermassen eine von einem Staat 
ausgehende Aggression zugrunde lag – ohne weitere Begründung ein Verbot der Zur-
verfügungstellung des eigenen Territoriums für von Privaten ausgehenden Aggressi-
onshandlungen ab, vgl. Dinstein, IsraelYBHumRts 1989, 66. Eine ähnliche Verhinde-
rungspflicht, typischerweise mit Verweis auf die Verhinderungspflicht von revolutio-
nären Aufständen, anerkannten auch die Mehrheit der Autoren anfangs des 20. Jh., vgl. 
etwa Lauterpacht, Collected Papers, 251 ff.; Oppenheim, International Law, 211 ff. Im Zu-
sammenhang mit international handelnden Unternehmen befürwortend Jägers, Corpo-
rate Human Rights Obligations, 166 ff. 

324  Ausführlich zur Wechselwirkung von Souveränität und Integrität Epiney, AdV 1995, 
319 ff.; auch Epiney, AdV 2001, 8 ff. Gemäss Epiney stellt der Grundsatz der Integrität 
keinen Gegensatz zum Grundsatz der Souveränität dar, „sondern bildet einen integra-
len und notwendigen Bestandteil desselben.“ 

325  Auch die regelmässige Berufung auf das Trail Smelter Case-Prinzip in verschiedensten 
Rechtsbereichen spricht für diese Auslegung. Vgl. etwa i.Z.m. der Verursachung von 
Flüchtlingsströmen Peavey-Joanis, in: Bratspies/Miller, Transboundary Harm, 258 ff. 
oder mit Drogenproduktion und -handel Wise/Jensen, in: Bratspies/Miller, Trans-
boundary Harm, 281 ff. Vgl. auch Bannelier, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 
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gen, dass es in der Funktion des Völkerrechts liegt, zu definieren, wann 
ein Eingriff in die Integrität eines Staates vorliegt und entsprechend ein 
spezifisches Recht bzw. eine spezifische Verhinderungspflicht zu formu-
lieren.326  

Ein Blick auf die Staatenpraxis – insbesondere in jenen Bereichen, in wel-
chen spezifische Verhinderungspflichten kodifiziert wurden – verrät, dass 
die Staaten nicht in allen Belangen gleichermassen gewillt sind, Pflichten 
zur Verhinderung von Verhalten Privater in ihrem Territorium anzuer-
kennen. Weitgehende Verhinderungspflichten lassen sich in Bezug auf 
den Schutz staatlicher Interessen erkennen. Ausdrückliche Verhaltens-
pflichten der Staaten in Bezug auf die Verhinderung grenzüberschreiten-
der Umweltschädigungen, terroristischer Attacken, die Unterstützung 
einer illegalen Besatzung oder die Organisation von bewaffneten Auf-
ständen zeugen von einer solchen Pflicht zum Schutz der staatlichen In-
tegrität. Insofern kann wohl von einer allgemeinen Verhinderungspflicht 
von privaten Angriffen gegenüber staatlichen Interessen, insbesondere 
deren territoriale Integrität, gesprochen werden – eine Pflicht, die sich im 
weitesten Sinne auch unter das gewohnheitsrechtlich geltende Interventi-
onsverbot subsumieren lässt.327 

  

                                                           
245, welche argumentiert, dass sich die Corfu Channel Case-Rechtsprechung im Gegen-
satz zur Trail Smelter Case-Rechtsprechung nicht auf ein bestimmtes Rechtsgebiet be-
schränkt: „The Corfu Channel Judgement does not include any territorial limit and ex-
tends potentially to all areas located under State sovereignty, as well as beyond national 
jurisdiction.“ 

326  Vgl. Allott, Essays, 269: „The act of a state is to be characterized as internationally 
wrongful only 'by international law'.“ 

327  Vgl. etwa Brownlie, ICLQ 1958, 734 f., wonach „charges of aggression, intervention, 
interference in internal affairs, violation of territorial integrity and political independe-
ce, or a violation of Article 2, paragraph 4, of the United Nations Charter“ i.Z.m. dem 
Verhalten von privaten Akteuren alle von einem Recht der Staaten auf Unabhängigkeit 
und einer korrespondierenden Pflicht der Staaten auf Nicht-Intervention zeugen. Ähn-
lich Pisillo-Mazzeschi, GYIL 1992, 36 mit Verweis auf IGH, Nicaragua Case (Merits), 155 ff. 
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Ein anderes Bild ergibt sich jedoch, wenn man die Pflicht zum Schutz der 
menschlichen Sicherheit von privaten Handlungen betrachtet.328 Nament-
lich wenn es um Eingriffe Privater in menschenrechtlich geschützte Posi-
tionen geht, sind die Staaten nur mit grosser Zurückhaltung und in weni-
gen Bereichen329 gewillt, eine extraterritoriale Geltung der Verhinde-
rungspflicht anzuerkennen. Im Bereich der allgemeinen Menschenrechte 
wird grundsätzlich der Standpunkt vertreten, dass eine Schutzpflicht nur 
vorliegt, wenn sich die in ihren Rechten verletzte Person im staatlichen 
Zuständigkeitsbereich befindet.330 Ist jedoch nur der Täter, d.h. die Per-
son, von welcher der Eingriff in eine geschützte Position ausgeht, inner-
halb der staatlichen Zuständigkeit, sehen sich die Staaten in der Regel 
rechtlich nicht zur Verhinderung verpflichtet.331 Es lässt sich aber zumin-
dest fragen, ob diese Haltung mit der aktuell zu beobachtenden Verschie-
bung des völkerrechtlichen Fokus von der staatlichen zur menschlichen 
Sicherheit nicht auch im Wandel begriffen sein dürfte.332 Eine in der Lehre 
und teilweise auch in der Rechtsprechung zu bemerkende Verlagerung 

                                                           
328  Vgl. ausführlich zum Begriff der menschlichen Sicherheit Furger, Ancilla Iuris 2012, 273 

ff. 
329  Eine extraterritoriale Geltung wird beispielsweise Art. I Genozidkonvention zugespro-

chen. Vgl. IGH, Bosnian Genocide Case, 430.  
330  Siehe zur typischen Soering-Konstellation bzw. Non-refoulement-Situation ausführlich 

Kapitel IV.2.2. 
331  Zu diesem Schluss kommen regelmässig Untersuchungen über die Verantwortlichkeit 

des Herkunftsstaates für Menschenrechtsverletzungen durch transnationale Konzerne, 
vgl. u.a. Hörtreiter, Vereinte Nationen und Wirtschaftsunternehmen, 55 f.; Tzevelekos, 
BrookJIntlL 2010, 197 ff. Anderer Meinung wohl McCorquodale/Simons, ModLRev 2007, 
617 ff. Vgl. auch als Gegenbeispiel Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Ge-
neral Comment No. 12, The Right to Adequate Food (Art. 11), UN Doc. E/C.12/1999/5 
(1999), wonach die Staaten eine Pflicht haben, „to prevent their own citizens and com-
panies from violating the right to water of individuals and communities in other coun-
tries.“ Für eine eingehende Analyse der extraterritorialen Geltung von Menschenrech-
ten im Zusammenhang mit Verhinderungspflichten sei auf Kapitel V.1.5.1 verwiesen. 

332  Vgl. zu dieser Entwicklung Krause, in: Brzoska/Croll, Brief 30, 43 ff.; Oberleitner, 
GlobGov 2005, 185 ff.; Meron, Humanization, 9 ff.; Rensmann, ZäöRV 2008, 111 ff.; O-
wada, in: Fastenrath et al., FS Simma, 505 ff.; Furger, Ancilla Iuris 2012, 285 ff. 
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der extraterritorialen Jurisdiktion von der „effective control“ hin zu einer 
„power to legally prevent“333 oder einer „capacity to influence“334 deutet 
jedenfalls auf die Entstehung einer solchen Pflicht hin, wenn auch die 
Verallgemeinerungsfähigkeit dieser Tendenz kritisch zu betrachten ist. 

An dieser Stelle soll jedoch eine Bestimmung in den ASR vorweggenom-
men werden, welche eine Art sekundärrechtliche Verhinderungspflicht 
gegenüber extraterritorialen Sachverhalten mitenthaltet, insbesondere 
auch gegenüber Menschenrechtsverletzungen. Art. 41 Abs. 2 ASR sieht 
nämlich angesichts von besonders schwerwiegenden Völkerrechtsverlet-
zungen gewisse Reaktionspflichten für Drittstaaten vor, darunter ein Ko-
operationsgebot sowie ein Anerkennungs- und Unterstützungsverbot. In 
Anlehnung an die der Bestimmung zugrunde liegende Rechtsprechung335 
kann daraus auch eine gewisse Pflicht zur Verhinderung von privaten 
Handlungen, welche zur Aufrechterhaltung der Folgen der schwerwie-
genden Völkerrechtsverletzung beitragen, geschlossen werden.336 Über 
diesen sekundärrechtlichen Umweg kann also auch bei Eingriffen gegen-
über individuellen Interessen eine gewisse Schutzpflicht angenommen 
werden. Die Einschränkung auf besonders „schwerwiegende Verletzun-
gen des Völkerrechts“ deutet aber auch darauf hin, dass ohne spezifische 
Verhinderungsnorm, nur in extremen Ausnahmefällen eine Verantwort-
lichkeit des Territorialstaates besteht. Ausserdem steht die Verantwort-
lichkeit des Staates aufgrund Art. 41 Abs. 2 ASR unter einem anderen 
Vorzeichen als die bisher beschriebenen Verhinderungspflichten: Die 
Bestimmung bezieht sich nicht auf die Verletzung einer Verhinderungs-
pflicht in Hinblick auf das private Verhalten, sondern auf die indirekte 
Unterstützung der Aufrechterhaltung einer Völkerrechtsverletzung. Die 

                                                           
333  I.Z.m. der Verteilung der Verantwortlichkeit zwischen internationalen Organisationen 

und Staaten in multilateralen Friedenssicherungsmissionen Dannenbaum, EJIL:Talk! 
vom 10. November 2011 und Dannenbaum, Attribution of Liability, passim. 

334  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 430. 
335  Vgl. u.a. IGH, Namibia Opinion, para. 124. 
336  Siehe ausführlich Kapitel IV.2.2.3. 
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Bestimmung lässt – wie auch der „einfache“ Beihilfetatbestand in Art. 16 
ASR – durch ihre Formulierung und Platzierung in den ASR nicht nur die 
Grenzen zwischen Primär- und Sekundärregeln, sondern auch die zwi-
schen einer eigenständigen und einer abgeleiteten Verantwortlichkeit 
verwischen.337 Im folgenden Kapitel zur völkerrechtlichen Beihilfe soll 
daher ausführlich auf den Zusammenhang zwischen der Verletzung einer 
Verhinderungspflicht (d.h. eine Unterlassung) und der Verletzung durch 
eine Beihilfe eingegangen werden.338 

 

2.1.3 Fazit  

In den vorangegangen Ausführungen konnte festgestellt werden, dass 
das Verhalten Privater im Völkerrecht grundsätzlich nicht dem Staat zu-
zurechnen ist.339 Bei der Verletzung der hier interessierenden Verhinde-
rungspflichten wird das Verhalten Privater aber nach vorherrschender 
Auffassung nicht dem Staat zugerechnet, sondern stellt bloss einen exter-
nen Auslöser der Verantwortlichkeit des Staates für eigenes Verhalten 
dar. Der Staat wird völkerrechtlich verantwortlich, weil er das Verhalten 
nicht verhindern konnte oder – weit häufiger – weil er nicht die nach den 
Umständen zu erwartende Sorgfalt (Due Diligence) aufbrachte, um das 
Verhalten zu verhindern.340 Ob eine solche Verhinderungspflicht vorliegt 
und wie diese genau ausgestaltet ist, ergibt sich aus dem völkerrechtli-
chen Primärrecht. Wie aufgezeigt werden konnte, gewähren die Verhin-
derungspflichten dem Staat unterschiedlich viel Ermessensraum in der 
Ausführung. Oft sind jedoch Due Diligence-Normen nicht als solche be-
zeichnet und lassen sich – wie typischerweise bei den Menschenrechten – 
nur aus den rein negativ formulierten Enthaltungspflichten des Staates 
herleiten. Im folgenden Teil V wird deshalb die Frage im Zentrum der 
                                                           
337  Siehe zur konzeptionellen Abgrenzung Kapitel IV.2.2.1 
338  Siehe insbesondere Kapitel IV.2.2.2.2. 
339  Siehe Kapitel IV.2.1.2. 
340  Siehe Kapitel IV.2.1.2.1. 
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Untersuchung stehen, ob die einzelnen relevanten Völkerrechtsbestim-
mungen – etwa das Neutralitätsrecht, das Gewalt- oder Interventionsver-
bot oder die Menschenrechte – auch eine positive Pflicht zur Verhinde-
rung privater Waffentransfers erfassen. Die korrekte Frage lautet dabei 
nicht, ob das Völkerrecht in bestimmten Fällen private Waffentransfers 
verbietet, sondern ob das Völkerrecht in bestimmten Fällen eine Pflicht 
der Staaten zur Verhinderung von privaten Waffentransfers kennt.341 Es 
geht hier also um eine Verantwortlichkeit der Staaten für – in der Sprache 
der ILC – per se rechtmässige Aktivitäten Privater.342 

Wie aufgezeigt werden konnte, kennt das Völkerrecht auch eine gewisse 
allgemeine Pflicht zur Verhinderung von Aktivitäten, welche zu schädi-
genden Auswirkungen in anderen Staaten oder gegenüber den darin le-
benden Menschen führen.343 Diese allgemeine Pflicht zur Verhinderung 
extraterritorialer Rechtsverletzungen hat deutlichere Umrisse, wenn es 
um den Schutz der staatlichen Sicherheit vor privaten Angriffen geht, als 
wenn „nur“ die menschliche Sicherheit auf dem Spiel steht. Doch auch im 
Bereich der menschlichen Sicherheit, namentlich beim Schutz der Men-
schenrechte, lassen sich Ansätze einer allgemeinen extraterritorialen 
Schutzpflicht erkennen, insbesondere, wenn vom eigenen Territorium 
schwere Eingriffe gegen als wichtig erachtete Rechtspositionen im Aus-
land zu erwarten sind.344 Gleichwohl muss festgestellt werden, dass deren 

                                                           
341  Wobei auch festgestellt werden konnte, dass teilweise keine klare Trennung zwischen 

einer Verantwortlichkeit für eigenes Verhalten im Zusammenhang mit den Verhalten 
Privater und einer Verantwortlichkeit für das Verhalten Privater – im Sinne einer Zure-
chenbarkeit – gemacht wird. Siehe Kapitel IV.2.1.2.3. Vgl. auch Hakimi, EJIL 2010 mit 
Verweis auf EGMR, Cyprus v. Turkey. 

342  Siehe die Kritik zu diesem Sprachgebrauch in Kapitel IV.1.2.2 und ferner Kapitel 
IV.2.1.2.5. 

343  Siehe Kapitel IV.2.1.2.5.  
344  Exemplarisch für die Entstehung einer allgemeinen extraterritorialen Schutzpflicht 

kann einerseits ein Zitat Hersch Lauterpachts von 1927 genannt werden, in welchem er 
stellvertretend für viele Autoren eine Solidaritätsverpflichtung der Staaten verneinte: 
„An active enemy of his Government is not an enemy of mankind“. Lauterpacht, Collec-
ted Papers, 276. Demgegenüber kann heute wohl im Falle von schwerwiegenden Ein-
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Inhalt weitgehend unklar ist, teilweise bereits in die Entstehung spezifi-
scher Verhinderungspflichten eingeflossen ist und somit an eigenständi-
ger Bedeutung verloren hat. Eine allgemeine Verhinderungspflicht wird 
deshalb im Folgenden nicht mehr eigenständig geprüft, sondern soll 
höchstens für die Auslegung spezifischer Verhinderungspflichten sowie 
anderer Rechtsfiguren – zu denken ist etwa an die völkerrechtliche Beihil-
fe – herangezogen werden.  

Nach der Feststellung einer Verhinderungspflicht ist auch der tatsächliche 
Umfang dieser Verhinderungspflicht von Bedeutung. Ein Staat wird bei 
Verpflichtungen, welche ein gewisses Due Diligence-Element enthalten, 
nicht dafür verantwortlich, dass das unerwünschte Verhalten erfolgt, 
sondern dafür, dass er nicht die nötige Sorgfalt aufbrachte, dieses zu ver-
hindern. Sein Verhalten kann in einer ungenügenden Prävention oder 
einer ungenügenden kurativen Ahndung der Schädigung bestehen. Der 
Massstab der anzuwendenden Sorgfalt hängt insbesondere von der Mög-
lichkeit des Staates zur Kenntnisnahme über das Verhalten Privater und 
dessen Folgen ab, sowie von der Möglichkeit der Einflussnahme auf die-
ses Verhalten. Der exakte Sorgfaltsmassstab ist bewusst offen gelassen, 
um sich so den jeweiligen Umständen im Einzelfall anpassen zu können 
und dem Staat einen Ermessenspielraum in den Verhinderungsmassnah-
men einzuräumen. Gleichwohl können folgende Faktoren genannt wer-
den, welche in der Untersuchung, ob ein Staat in genügender Weise seine 
Sorgfaltspflicht wahrgenommen hat, zu berücksichtigen sind:345 

 das Ausmass des zu erwartenden Schadens; 

 der potentiell schädigende Charakter der Tätigkeit oder die Veranla-

                                                           
griffen in besonders geschützte Rechte (namentlich erga omnes-Normen, siehe Kapitel 
IV.1.5.2) von Verletzungen gegen die Menschheit und gegen die internationale Ge-
meinschaft als Ganzes gesprochen werden. So bezeichnete etwa der Chefankläger des 
Internationalen Strafgerichtshofs Verbrecher von Völkermord, Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit als „enemies of mankind“, als „hostes humani 
generis“, vgl. Nouwen/Werner, EJIL 2010, 962. 

345  Siehe Kapitel IV.2.1.2.4. 
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gung der privaten Person, d.h. die Wahrscheinlichkeit eines Schadens; 

 bis zu einem gewissen Grad die wirtschaftliche und politische Lage 
des Staates; 

 die juristische, geografische oder sonstwie faktische Nähe des Staates 
zur privaten Person; 

 das Vorhandensein eines Kausalzusammenhangs zwischen dem nicht 
verhinderten Verhalten Privater und der Schädigung. 

Der Massstab der zu erwartenden Sorgfalt ist nicht vom Umfang der 
Sorgfalt abhängig, die nach nationalem Recht geboten ist. Zudem haben 
subjektive Elemente wie die Schuld oder z.B. ein bewusstes Gewährenlas-
sen der privaten Aktivitäten grundsätzlich keine eigenständige Bedeu-
tung bei der Beurteilung des Sorgfaltsmassstabs.  

Klar ist, dass Staaten durch ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht 
gezwungen sein können, jegliche private Tätigkeit, welche im Entferntes-
ten zur Gefahrenquelle werden könnte, zu verhindern.346 Im Trail Smelter 
Case illustrierte das Schiedsgericht dies mit einem Konflikt zwischen den 
Schweizer Kantonen Solothurn und Aargau, bei welchem das Schweizeri-
sche Bundesgericht zu entscheiden hatte, ob von einem an der Kantons-
grenze in Aargau gelegenen Schiessstand eine unzumutbare Gefahr für 
Solothurn ausging.347 Obwohl grundsätzlich Solothurn Recht gebend, 
hielt das Gericht fest: „Das Verlangen des Regierungsrates von Solothurn, 
dass schlechthin jede Gefährdung ausgeschlossen sein solle, geht offenbar 
zu weit.“348 Verlangt ist also nicht, dass ein Staat die Wahrscheinlichkeit 

                                                           
346  Vgl. Lauterpacht, Collected Papers, 277: „International law flowing from international 

solidarity cannot mean that a State is bound to prevent anything which constitutes a 
danger to foreign States.“ 

347  Vgl. Arbitration Court, Trail Smelter Case, 1963. 
348  Die Schlussfolgerungen des Schweizerischen Bundesgerichts kamen einer völkerrecht-

lichen Due Diligence-Figur erstaunlich nahe: Das Gericht war der Ansicht, dass an 
Schiessanlagen im Grenzgebiet zweier Kantone „selbstverständlich keine strengeren 
Anforderungen gestellt werden, als an solche im Innern eines Kantonsgebietes“ (was 
auf völkerrechtlicher Ebene einem „National Standard“-Massstab entsprechen dürfte). 
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einer extraterritorialen Schädigung durch Private vollständig ausschliesst.  

Schliesslich hängen sowohl der Umfang der Due Diligence wie überhaupt 
das Bestehen einer Verhinderungspflicht in erster Linie von der zugrunde 
liegenden Primärnorm ab. Die Bedeutung des Due Diligence-Konzepts für 
die Verantwortlichkeit für Waffentransfers kann deshalb nur in Einbezug 
der relevanten Primärnormen vollständig erfasst werden.349 Bemerkens-
wert ist immerhin, dass das Konzept der Due Diligence massgebend aus 
einer Rechtsprechung entstanden ist, welche die Lieferung von Kriegsmit-
tel durch Private zum Gegenstand hatte: die Alabama Claims.350  

 

2.2 Staatenverantwortlichkeit im Zusammenhang mit dem 
Verhalten anderer Staaten 

Wie im vorangegangen Kapitel351 bereits erwähnt, ist ein Staat grundsätz-
lich nur für das eigene Verhalten verantwortlich; d.h. für das Verhalten, 
welches ihm gemäss den Bestimmungen von Art. 4 ff. ASR zurechenbar 
ist.352 Dieser „Grundsatz der individuellen Verantwortlichkeit“353 gilt 
nicht nur im Zusammenhang mit dem Verhalten Privater, sondern auch 
mit dem Verhalten anderer Völkerrechtssubjekte, namentlich demjenigen 

                                                           
Es relativierte die Aussage in einem früheren bundesgerichtlichen Urteil, wonach „die 
Benützung des Schachens zu Schiessübungen zulässig sei, sofern Anlagen erstellt wür-
den, 'die jede Gefährdung solothurnischen Gebietes ausschliessen'“ insofern, als dass es 
nun verlangte, „dass die Gefährdung auf das mit den praktisch durchführbaren Siche-
rungsmassnahmen zu erreichende Mindestmass herabgesetzt werden“. Schweizeri-
sches Bundesgericht, Urteil vom 4. Februar 1915 i. S . Aargau gegen Solothurn (BGE 41 I 
126), 136 f. Vgl. zur Vorgeschichte Schindler, AJIL 1921, 173. 

349  Siehe Kapitel V, insbesondere Kapitel V.1.5. 
350  Vgl. Ouedraogo, JHIL 2011, 309. Siehe ausführlich Kapitel V.1.3.1.1. 
351  Siehe Kapitel IV.2.1.1. 
352  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Kapitel IV para. 1 und Art. 47 para. 

8; ausführlich zum Konzept der sogenannten „individuellen“ oder „unabhängigen“ 
Verantwortlichkeit Nollkaemper/Jacobs, Concept Paper, 10 ff.  

353  Vgl. Nollkaemper/Jacobs, Concept Paper, 10. 
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anderer Staaten und internationaler Organisationen.354 

In der heutigen Weltpolitik, in welcher Staaten vermehrt gemeinsam auf-
treten und zwischenstaatliche Kooperation und Koordination eine immer 
wichtigere Rolle spielen, zeigt die Realität jedoch häufig, dass bei einer 
einzelnen völkerrechtswidrigen Handlung eine Vielzahl von verursa-
chenden Staaten involviert ist. Das Zusammenwirken mehrerer Staaten 
kann dabei verschiedenste Formen und Intensitäten annehmen und reicht 
von der moralischen Zustimmung oder der blossen Nichtverhinderung 
des Handelns anderer Staaten über die gemeinsame Begehung bis hin zur 
Nötigung des einen Staates durch einen anderen. Auch aus der Lieferung 
von Waffen kann eine Unterstützung eines anderen Staates erfolgen. Im 
Folgenden soll daher die „Verantwortlichkeit eines Staates im Zusam-
menhang mit dem Handeln eines anderen Staates“ näher erörtert werden. 

Unter diesem Titel beschreibt die ILC in Kapitel IV ASR drei verschiedene 
Situationen, bei welchen mehrere Staaten an der Begehung einer völker-
rechtswidrigen Handlung beteiligt sind. Art. 16 ASR behandelt den Fall, 
in welchem ein Staat einem anderen Staat bei der Begehung einer völker-
rechtswidrigen Handlung Beihilfe leistet oder Unterstützung gewährt (aid 
or assistance). Art. 17 ASR kommt zur Anwendung, wenn ein Staat einen 
anderen Staat bei der Begehung einer völkerrechtswidrigen Handlung 
leitet und ihn kontrolliert (direction or control). Und Art. 18 ASR behandelt 
den Fall, in welchem ein Staat einen anderen Staat nötigt, eine völker-
rechtswidrige Handlung zu begehen (coercion).  

Doch auch ausserhalb der von Kapitel IV ASR beschriebenen Situationen 
ist eine Verantwortlichkeit mehrerer Staaten denkbar. So verweist etwa 
Art. 47 ASR auf eine Völkerrechtsverletzung durch eine Mehrzahl ver-
antwortlicher Staaten (plurality of responsible states) und sieht für diesen 
Fall eine Art Solidarhaftung unter den Staaten vor. Ferner wirkt sich auch 
die in Art. 41 Abs. 2 ASR enthaltene Verpflichtung, keine schwerwiegen-
                                                           
354  Auf die Verantwortlichkeit des Staates im Zusammenhang mit dem Handeln internati-

onaler Organisation wird in dieser Untersuchung nicht weiter eingetreten.  
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de Völkerrechtsverletzung anzuerkennen oder zur Aufrechterhaltung 
dieses Zustands beizutragen, auf die Verantwortlichkeit eines Staates im 
Zusammenhang mit der Handlung eines anderen Staates aus. Und wäh-
rend die blosse moralische Unterstützung oder Anstiftung (incitement) für 
sich gesehen keine Verantwortlichkeit auslöst,355 kann – ähnlich wie im 
Zusammenhang mit dem Verhalten Privater – auch das Nichtverhindern 
einer drittstaatlichen Handlung zu einer Verantwortlichkeit des sich pas-
siv verhaltenden Staates führen – vorausgesetzt den Staat trifft eine Pflicht 
zur Verhinderung dieses Verhaltens. 

 

2.2.1 Typologie der Verantwortlichkeiten und ihr Verhältnis zu einander 

Konzeptionell können die verschiedenen Tatbestände im Zusammenhang 
mit dem Verhalten eines anderen Staates bzw. die daraus resultierenden 
Kategorien der Verantwortlichkeit in drei Gruppen unterteilt werden:356 

 Gemeinsame Staatenverantwortlichkeit (joint responsiblity): Bei Vor-
liegen einer gemeinsamen Staatenverantwortlichkeit üben mehrere 
Staaten gemeinsam eine völkerrechtswidrige Handlung aus, wobei 
die Beteiligung eines jeden Staates für sich gesehen bereits eine völ-
kerrechtswidrige Handlung darstellt.357 M.a.W. erfüllt, obwohl ge-

                                                           
355  M.w.A. Klein, in: von Münch, FS Schlochauer, 429; Felder, Beihilfe, 122 ff., International 

Law Commission, ASR-Kommentar, Kapitel IV para. 9. 
356  Ähnliche konzeptionelle Unterteilungen finden sich bei vielen Untersuchungen über 

die Verantwortlichkeit mehrerer Staaten, variieren jedoch je nach dem gewähltem Fo-
kus (vgl. etwa die Menschenrechtsperspektive in Cerone, ILSAJIntl&CompL 2008, 527 
ff.) und je nachdem, wie viel Gewicht der Autor der Unterscheidung zwischen Primär- 
und Sekundärnormen beimisst. Diese Unterteilung lässt sich auch im ILC-Kommentar 
erkennen, vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Kapitel IV para. 1. Vgl. 
ferner die Aufteilungen in Felder, Beihilfe, 85 ff. und 122 ff.; Aust, Complicity, 192 ff. 
und 376 ff.; Lowe, JapJILD 2002, 3 f.; Pisillo-Mazzeschi, GYIL 1992, 31 ff.; Nolte/Aust, ICLQ 
2009, 5; Besson, SZIER 2007, 22. 

357  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Kapitel IV, Z. 3. Ausführlich 
Brownlie, State Responsibility, 189 ff.; Lowe, JapJILD 2002, 4; Domincé, in: Crawford et al., 
Responsibility, 282 ff.; Felder, Beihilfe, 124 ff., welcher weiter zwischen Mittäterschaft 
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meinsam aufgeführt, jeder Staat eigenständig die Tatbestandselemen-
te der Völkerrechtsverletzung. Als typischer Fall kann der Nauru Case 
des IGH genannt werden, bei welchem Nauru gegen Australien we-
gen Völkerrechtsverletzungen klagte, welche angeblich während dem 
ehemaligen Verwaltungsmandat durch Australien, Neuseeland und 
Grossbritannien erfolgten. Der Gerichtshof entschied in seinem Urteil, 
dass, obschon die zur Diskussion stehende Handlung gemeinsam mit 
Neuseeland und Grossbritannien erfolgte, deren Beteiligung an der 
angeblichen Völkerrechtsverletzung keine Vorbedingung für die Be-
urteilung der Verantwortlichkeit Australien darstellte.358 Er prüfte 
deshalb die Verantwortlichkeit Grossbritanniens unabhängig vom 
Verhalten der anderen Staaten. 

 Eigenständige Staatenverantwortlichkeit (individual responsibility) 
aufgrund der Verletzung einer Verhinderungspflicht: Die Handlung 
des Staates steht zwar in einem Zusammenhang mit der Handlung 
eines anderen Staates, stellt aber für sich gesehen eine eigenständige 
Völkerrechtsverletzung dar. Der Staat macht sich aufgrund einer 
Nichtverhinderung eines bestimmten Verhaltens verantwortlich; im 
Gegensatz zum vorangegangenen Kapitel nicht im Zusammenhang 
mit dem Verhalten Privater, sondern im Zusammenhang mit dem 
Verhalten eines anderen Staates. Als typisches Beispiel kann die Ver-
antwortlichkeit der Staaten im Fall von Auslieferungen genannt wer-
den, bei welchen der ausgelieferten Person Folter oder eine men-
schenunwürdige Behandlung im Destinationsstaat droht.359 Diese 
menschenrechtliche Schutzverpflichtung der Staaten ergibt sich u.a. 
auf regionaler Ebene aus Art. 3 EMRK – und der diesbezüglich gefes-

                                                           
(joint conduct) und Handeln in gemeinsamen Namen (on the joint behalf) unterscheidet. 

358  IGH, Nauru Case, para. 54 f. Andernfalls wäre die Gerichtsbarkeit des IGH gemäss der 
Monetary Gold-Rechtsprechung verhindert gewesen, vgl. Kapitel V.3.4.1. 

359  Ausführlich mit weiteren Hinweisen auf völkerrechtliche Non-refoulement-Gebote, 
Felder, Beihilfe, 126 ff. 
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tigten Soering-Rechtsprechung360 des EGMR – und universell aus Art. 
1 Abs. 1 der Folterkonvention (FoK).361 Als weiteres Beispiel einer sol-
chen individuellen Verantwortlichkeit nennt die ILC den Corfu Chan-
nel Case:362 Der Gerichtshof verurteilte Albanien zur Wiedergutma-
chung der Schäden, welche Grossbritanniens Schiffflotte bei der 
Durchfahrt des verminten Korfukanals erlitten hatte. Obwohl nach-
weislich nicht Albanien sondern ein Drittstaat die Seeminen im alba-
nischen Gewässer gelegt hatte, sah der IGH eine eigenständige Ver-
antwortlichkeit Albaniens gegeben, da es Grossbritannien nicht über 
die von den Seeminen ausgehende Gefahr informiert hatte.363 Wäh-
rend bei oben genannten Beispielen sowohl das Verhalten des han-
delnden Staates sowie auch das Verhalten des nichtverhindernden 
Staates eine Völkerrechtsverletzung darstellt, gibt es Konstellationen, 
in welchen die Verantwortlichkeit des nichtverhindernden Staates 
trotz einem völkerrechtskonformen Verhalten des handelnde Staates 
ausgelöst wird. Hier kann etwa das Neutralitätsrecht genannt wer-
den, welches nach der herrschenden Lehre den neutralen Staat ver-
pflichtet, private Waffenausfuhren an Kriegsparteien zu verhin-
dern.364 Die Anwendbarkeit des klassischen Neutralitätsrechts hängt 
zwar vom Bestehen eines Kriegszustands ab; ob dieser bzw. der be-
waffnete Einsatz einer Kriegspartei im Einklang mit den völkerrecht-
lichen Bestimmungen steht oder nicht, spielt dabei für die Verant-
wortlichkeit des neutralen Staates grundsätzlich keine Rolle. Ein wei-
teres Beispiel einer eigenständigen Völkerrechtsverletzung, welche in 

                                                           
360  EGMR, Soering v. United Kindom, para. 86 ff. 
361 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, 10. Dezember 1984 (in Kraft getreten am 26. Juni 1987), 1465 
U.N.T.S. 85, SR 0.105. M.w.N. Felder, Beihilfe, 126 ff. 

362  IGH, Corfu Channel Case, 22. Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, 
Kapitel IV para. 4. 

363  Vgl. IGH, Corfu Channel Case, 22 ff. Ausführlich Heathcote, in: Bannelier et al., Corfu 
Channel Case, 295. 

364  Siehe ausführlich Kapitel V.1.3.1.1. 
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einem weiteren Sinne auch als Verhalten „im Zusammenhang mit der 
Handlung eines anderen Staates“ gesehen werden kann, ist ein ver-
tragliches Waffenexportverbot, wie es etwa in der Ottawa-Konvention 
kodifiziert wurde.365 Auch in diesem Fall macht sich der exportieren-
de Staat bzw. der nichtverhindernde Staat eigenständig einer Völker-
rechtsverletzung verantwortlich; selbst dann, wenn der Destinations-
staat der Waffen nicht an die Konvention gebunden ist.366 

 Abgeleitete Staatenverantwortlichkeit (derivate responsibility): Die 
ILC spricht in ihrem Kommentar zu Art. 16–18 ASR von „einer Art 
abgeleiteten Verantwortlichkeit“.367 Der Kommentar bezieht sich da-
bei auf eine Aussage Max Hubers in seinem Schiedsgerichtsurteil in 
Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, welcher die Verant-
wortlichkeit einer Kolonialmacht im Zusammenhang mit einem völ-
kerrechtswidrigen Verhalten seiner Kolonie als eine abgeleitete Ver-
antwortlichkeit bezeichnet hat.368 Art. 17 und 18 ASR halten in diesem 
Sinne fest, dass nicht nur der direkt handelnde Staat, sondern auch 
der Staat, der die Handlung des ersteren leitet oder kontrolliert bzw. 
der den anderen Staat zu der Handlung nötigt, völkerrechtlich ver-
antwortlich wird. Behandelt werden also Fälle, in welchen ein Staat 
durch die Handlung eines anderen Staates eine Völkerrechtsverlet-
zung begeht – und abgeleitet von dieser Völkerrechtswidrigkeit selber 
verantwortlich wird.369 Ein weiterer Fall einer abgeleiteten Verant-
wortlichkeit ergibt sich aus der völkerrechtlichen Beihilfe, welche in 

                                                           
365  Vgl. Art. 1 Abs. 1 Ottawa Konvention. Wobei in dieser Situation bereits der Besitz der 

Antipersonenminen (unabhängig von einer Weitergabe) eine eigenständige Verant-
wortlichkeit auslöst. 

366  Vgl. Aust, Complicity, 200 ff., welcher diese Transferverbote als primärrechtliche Kodi-
fikationen des völkerrechtlichen Unterstützungsverbot behandelt. 

367  International Law Commission, ASR-Kommentar, Kapitel IV para. 7. 
368  Arbitration Court, Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, 648: „[Le protecteur] 

doit prendre sur lui la responsabilité du protégé au moins comme une responsabilité 
dérivée.“ 

369  Lowe spricht von einem „puppet master“, vgl. Lowe, JapJILD 2002, 4. 
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Art. 16 ASR kodifiziert wurde: Hier wird der Beihilfe leistende Staat 
nicht für die vollständige Handlung des anderen Staates verantwort-
lich, sondern nur für das Ausmass der durch seine Beihilfe verursach-
ten oder erleichterten Verletzung.370 Während Art. 17 und 18 eher 
zwischenstaatliche Zurechenbarkeitsregeln darstellen und die Ver-
antwortlichkeit vom direkt handelnden Staat zum leitenden oder nö-
tigenden Staat verschieben, lässt Art. 16 die Verantwortlichkeit des 
direkt handelnden Staat unberührt, hält aber fest, dass auch der Staat, 
welcher eine Völkerrechtsverletzung unterstützt, partiell verantwort-
lich werden kann.371 Die Beihilfe gemäss Art. 16 ASR reiht sich somit 
irgendwo zwischen der eigenständigen und der gemeinsamen Ver-
antwortlichkeit ein. Gegenüber der eigenständigen Verantwortlich-
keit – etwa gegenüber einer Verantwortlichkeit aufgrund einer 
Schutzpflichtverletzung - unterscheidet sich die Beihilfe dadurch, 
dass die Handlung des Staates nicht per se völkerrechtswidrig ist. Im 
Gegensatz zur gemeinsamen Verantwortlichkeit nimmt die Beihilfe 
nicht das nötige Ausmass ein, um auch für sich gesehen als eine di-
rekte Verletzung der primären Verpflichtung darzustellen – sondern 
bleibt qualitativ und quantitativ klar hinter der primären Handlung 
des direkt verantwortlichen Staates zurück.372  

Die ersten beiden Kategorien der Staatenverantwortlichkeit – die gemein-
same und die eigenständige Verantwortlichkeit – stehen im Einklang mit 
dem eingangs erwähnten Grundsatz, dass ein Staat nur für das eigene 
Verhalten völkerrechtlich verantwortlich werden kann – auch wenn die-
ses Verhalten in einem mehr oder weniger engen Zusammenhang mit der 
Handlung eines anderen Staates steht und dessen Völkerrechtswidrigkeit 

                                                           
370  Vgl. Lowe, JapJILD 2002, 4. 
371  M.w.N. zur Unterscheidung zwischen Art. 16 bzw. Art. 17 und 18 ASR und der ihr 

zugrunde liegenden Konzeption von Ago, Felder, Beihilfe, 85 f. 
372  So auch Graefrath, RBDI 1996, 373; Klein, in: von Münch, FS Schlochauer, 428, welcher 

jedoch auf Abgrenzungsschwierigkeiten in Einzelfällen verweist. 
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sogar von letzterem abhängen kann.373 Die abgeleitete Verantwortlichkeit 
gemäss Art. 16–17 ASR stellt hingegen eine echte Ausnahme dar.374 Die 
ASR heben hier den Grundsatz der individuellen Verantwortlichkeit im 
Sinne eines „Durchgriffs“ der Verantwortlichkeit auf die faktisch hinter 
der Völkerrechtsverletzung stehenden oder beteiligten Staaten auf. Zwar 
ist der Auslöser der Verantwortlichkeit auch bei der abgeleiteten Verant-
wortlichkeit das eigene Verhalten des Staates, doch erfolgt die im Zent-
rum stehende Rechtsverletzung durch einen anderen Staat.375 

Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass ein Staat von mehreren Ver-
pflichtungsarten im Zusammenhang mit demselben Verhalten getroffen 
wird. So wird ein Staat aufgrund der Verletzung einer Enthaltungspflicht 
individuell verantwortlich, wenn ihm ein aktives Tun zurechenbar ist, 
abgeleitet verantwortlich, wenn er das Verhalten unterstützt und auf-
grund einer Verletzung einer Schutzpflicht individuell verantwortlich, 
wenn er ein Verhalten pflichtwidrig nicht verhindert.376 Das Vorliegen 
einer Verantwortlichkeit wirkt sich dabei auf die anderen Verantwort-
lichkeiten aus: Ist ein Verhalten einem Staat zurechenbar, erübrigt sich 
grundsätzlich die Prüfung der Verantwortlichkeit aufgrund einer Beihilfe 
oder einer Schutzpflichtverletzung. Liegt eine Beihilfe vor, muss die Ver-
antwortlichkeit aufgrund einer Schutzpflichtverletzung grundsätzlich 
nicht mehr geprüft werden.377 Wie bereits im Zusammenhang mit der 
Verhalten Privater – am Beispiel der Gewährung terroristischer Aktivitä-

                                                           
373 Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Kapitel IV Z. 5. 
374  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Kapitel IV Z. 8. Anders Klein, in: 

von Münch, FS Schlochauer, 427, welcher die Beihilfe (jedoch im Zusammenhang mit 
der früheren Fassung in Art. 27 ASR der ersten Lesung) als unmittelbare Haftung für 
eigenes Handeln bezeichnete. 

375  Vgl. dazu Epiney, BerDGV 2005, 361.  
376  Vgl. Corten/Klein, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 362. 
377  Dies hielt der IGH im Zusammenhang mit der Unterstützung nichtstaatlicher Akteure 

bei der Begehung eines Völkermords fest, vgl. IGH, Bosnian Genocide Case, para. 380. 
M.w.N. zum Urteil siehe Kapitel IV.2.2.2.2. Vgl. jedoch IGH, Armed Activities in Congo 
Case, para. 245 f., wo der Gerichtshof nicht nur eine aktive Verletzung des humanitären 
Völkerrechts durch ugandische Streitkräfte feststellte, sondern auch eine „duty of vi-
gilance“-Verletzung, da Uganda keine angemessenen Massnahmen zur Verhinderung 
solcher Verletzungen getroffen hatte. 
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ten im eigenen Territorium378 – angesprochen wurde gibt es Situationen, 
in welchen schwierig zu beurteilen ist, ob das Verhalten des Staates ein 
aktives Tun oder ein Unterlassen darstellt. Dasselbe gilt auch für die der 
Verantwortlichkeit zugrunde liegende Verpflichtung: Mitunter ist es 
nicht klar, ob eine Verpflichtung als Enthaltungspflicht oder als Verhin-
derungspflicht zur verstehen ist.379 Dies z.B. bei der bereits angesproche-
nen Verhaltenspflicht im Zusammenhang mit schädigenden Handlungen 
gegenüber anderen Staaten: So wird die Pflicht teils als Verbot des Ge-
währenlassens solcher Verhalten formuliert (und damit als Enthaltungs-
pflicht),380 teils als Pflicht zum Schutz fremder Staaten vor solchen Ver-
halten (und damit als Verhinderungspflicht).381 Abgrenzungsschwierig-
keiten zwischen der individuellen und der abgeleiteten Verantwortlich-
keit bestehen zudem in jenen Bereichen, in welchen eine kodifizierte, 
primärrechtliche Norm eine Unterstützungshandlung spezifisch verbie-
tet. Ein oft genanntes Beispiel ist die Zurverfügungstellung des Hoheits-
gebietes eines Staates für die Aggressionshandlung eines anderen Staates 
– eine Unterstützungshandlung, welche gemäss der Aggressionsdefiniti-
on der UN-Generalversammlung eine eigenständige Verletzung des Ge-
waltverbots darstellt.382 Weiter können die Verhinderungspflichten aus 
dem Neutralitätsrecht oder aus dem kodifizierten Waffenkontrollrecht 
genannt werden.  

Grundsätzlich wird hier die Meinung vertreten, dass die verschiedenen 
Normen, welche Verhalten im Zusammenhang mit anderen Staaten aber 
auch Privaten einschränken – sei dies auf primärrechtlicher oder sekun-
därrechtlicher Ebene – sich gegenseitig ergänzen und nicht ausschliessen. 
Normenkollisionen sind daher vor allem durch den Vorzug der spezifi-

                                                           
378  Siehe Kapitel IV.2.1.2.3. 
379  Vgl. zu den Konsequenzen der Unterscheidung: Trapp, International Terrorism, 80 ff. 

Siehe auch Kapitel IV.2.2.2.2. 
380  Vgl. z.B. IGH, Corfu Channel Case, 22: „every State's obligation not to allow knowingly 

its territory to be used for acts contrary to the rights of other States.“ 
381  Vgl. z.B. Arbitration Court, Trail Smelter Case, 1963: „ A State owes at all times a duty to 

protect other States against injurious acts by individuals from within its jurisdiction.“ 
382  Vgl. Art. 3 lit. f Resolution 3314 (XXIX). 
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scheren Bestimmung (lex specialis) zu lösen.383 Bezüglich der Unterschei-
dung zwischen Verhinderungspflichten und Enthaltungspflichten wird 
für die vorliegende Untersuchung weniger die Klassifizierung in die eine 
oder andere Kategorie von Bedeutung sein, als vielmehr die tatsächliche 
Wirkung der Norm. Dazu gehört die Frage, ob die Verantwortlichkeit des 
einen Staates von der Völkerrechtswidrigkeit des Verhalten des anderen 
Staates abhängt (abgeleitete Verantwortlichkeit) oder bereits für sich ge-
sehen eine Völkerrechtsverletzung darstellt (individuelle Verantwortlich-
keit), sowie die Frage, ob eine Pflicht eine absolute Einhaltung oder bloss 
die Aufwendung der zu erwartenden Sorgfalt (Due Diligence) beinhaltet. 

Im Folgenden sollen die verschiedenen Formen einer Staatenverantwort-
lichkeit im Zusammenhang mit dem Verhalten anderer Staaten näher 
untersucht werden. Ohne an dieser Stelle bereits näher auf die Staaten-
verantwortlichkeit für Waffentransfers einzugehen, kann festgestellt wer-
den, dass die Lieferung von Waffen (für sich gesehen) offensichtlich we-
der die erforderliche Intensität für das Vorliegen einer gemeinsamen Ver-
antwortlichkeit – d.h. einer direkten eigenständigen Begehung der durch 
den Einsatz der Waffen begangenen Völkerrechtsverletzung – noch für 
das Vorliegen einer abgeleiteten Verantwortlichkeit gemäss Art. 17 und 18 
ASR (Leitung, Kontrolle und Zwang) einnehmen. Die folgenden Ausfüh-
rungen beschränken sich deshalb auf die Rechtsgrundlagen welche für 
die Staatenverantwortlichkeit für Waffentransfers von Bedeutung sein 
könnten. Dazu gehört die Verantwortlichkeit aufgrund einer Beihilfe – 
gemäss dem normalen Tatbestand in Art. 16 ASR (Kapitel IV.2.2.2) oder 
der „qualifizierten“ Form in Art. 41 Abs. 2 ASR (Kapitel IV.2.2.3) – und 
aufgrund der Verletzung einer Verhinderungspflicht (Kapitel IV.2.2.4). 

 

                                                           
383  So auch Aust, Complicity, 188 f., welcher für ein „funktionales Verständnis“ der Bezie-

hung zwischen primär- und sekundärrechtlichen Normen plädiert. 
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2.2.2 Die völkerrechtliche Beihilfe gemäss Art. 16 ASR  

Der allgemeine, sekundärrechtliche Beihilfetatbestand ist in Art. 16 ASR 
unter dem Titel „Aid or assistance in the commission of an internationally 
wrongful act“ enthalten: 

„A State which aids or assists another State in the commission of an in-
ternationally wrongful act by the latter is internationally responsible for 
doing so if: 
(a) That State does so with knowledge of the circumstances of the inter-
nationally wrongful act; and 
(b) The act would be internationally wrongful if committed by that 
State.“ 

Die Formulierung des Tatbestands durch die ILC lässt also folgende Vo-
raussetzungen erkennen, welche für eine Verantwortlichkeit des Beihilfe 
leistenden Staates vorliegen müssen: 

 eine Beihilfe- oder Unterstützungshandlung („A State which aids or 
assists another State“); 

 einen gewissen Nexus zwischen dieser Handlung und einer Völker-
rechtsverletzung eines anderen Staates („in the commission of an in-
ternationally wrongful act by the latter“); 

 eine Wissenskomponente („with knowledge of the circumstances of 
the internationally wrongful act“); 

 und eine beidseitige Bindung durch die verletzte Norm („act would 
be internationally wrongful if committed by that State“). 

Mit der Positivierung der völkerrechtlichen Beihilfe schuf die ILC eine der 
umstrittensten Bestimmungen der ASR. Kritisiert wurden nicht nur die 
einzelnen Elemente des Tatbestands, sondern auch grundsätzlich dessen 
gewohnheitsrechtliche Verankerung im Völkerrecht. Im folgenden Kapitel 
IV.2.2.2.1 soll daher näher auf die Entstehungsgeschichte und die Geltung 
des Tatbestands im aktuellen Völkerrecht eingegangen werden. Die offe-
ne Formulierung des Tatbestands wirft zudem viele Fragen hinsichtlich 
der konkreten Anwendung auf. Hält man sich etwa das Spektrum von 
möglichen Unterstützungshandlungen vor Augen – am Beispiel einer 
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Angriffshandlung reicht dies vom blossen Wissensaustausch der Nach-
richtendienste bis hin zur Entsendung von Truppen – so fragt es sich, ob 
jegliches Verhalten des Staates als Beihilfehandlung im Sinne von Art. 16 
ASR gelten kann, oder ob eine minimale Intensität der Unterstützungs-
handlung vorauszusetzen ist? Kann die Unterstützungshandlung nur 
durch ein aktives Tun oder auch durch ein rein passives Unterlassen des 
Staates erfolgen? Offen ist zudem, ob der Nexus zwischen der Beihilfe-
handlung und der eigentlichen Völkerrechtsverletzung in einem gewis-
sen, minimalen Kausalitätsverhältnis stehen muss. Muss die Beihilfe er-
leichternd, essentiell oder gar eine conditio sine qua non, also eine notwen-
dige Voraussetzung für die anschliessende Völkerrechtsverletzung dar-
stellen? Und schliesslich stellt sich die Frage, inwiefern der Beihilfe leis-
tende Staat Kenntnis oder gar eine Absicht bezüglich der Begehung der 
völkerrechtswidrigen Handlung des anderen Staates haben muss. Wie 
verhält es sich, wenn er zwar keine konkrete Kenntnis von der Völker-
rechtsverletzung hatte, die Kenntnisnahme aber möglich und sogar gebo-
ten gewesen wäre? 

Nach dem Nachweis einer gewohnheitsrechtlichen Geltung des Tatbe-
stands soll daher näher auf die konkreten Voraussetzungen eingegangen 
werden. Hinsichtlich der Anwendbarkeit des Beihilfetatbestand auf inter-
nationale Waffentransfers wird insbesondere zu klären sein, ob die Beihil-
fehandlung auch durch ein Unterlassen erfolgen kann (Kapitel IV.2.2.2.2), 
inwiefern die Beihilfehandlung „kausal“ für die Völkerrechtsverletzung 
sein muss (Kapitel IV.2.2.2.3) und ob bzw. inwiefern eine bestimmte Ab-
sicht (Kapitel IV.2.2.2.4) oder eine Kenntnis (Kapitel IV.2.2.2.5) beim Bei-
hilfe leistenden Staat vorhanden sein müssen. 
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2.2.2.1 Entstehung und gewohnheitsrechtliche Geltung 

Art. 16 ASR geht von der Annahme aus, dass das Völkerrecht eine allge-
meine Norm kennt, welche eine an sich legale Beihilfehandlungen zu 
einer völkerrechtswidrigen Handlung als eine separate Völkerrechtsver-
letzung betrachtet.384 In der Kodifikationsphase wurden zum Beihilfetat-
bestand insbesondere zwei Kritikpunkte vorgebracht: Einerseits wurde 
kritisiert, dass die ILC mit Art. 16 ASR ein primärrechtsähnliches Verbot 
der Unterstützung zu einer Völkerrechtsverletzung schuf385 und somit die 
selbst gesetzte Grenze zwischen primärrechtlichen und sekundärrechtli-
chen Normen verwischte.386 Andererseits wurde kritisiert, dass, obwohl 
der Vorwurf der Beihilfe in den internationalen Beziehungen und der 
Diplomatie eine wesentliche Bedeutung zukam, nur wenig Fälle in der 
Praxis bestanden, in welchen die Staaten rechtlich argumentierten und 
ihre Konflikte vor gerichtliche Instanzen trugen.387  

Im englischen Sprachgebraucht hat sich in der Literatur und teilweise 
auch in der Rechtsprechung der Begriff complicity durchgesetzt, obwohl 
die ILC den anfangs benutzten Begriff (in Art. 25 der ersten Lesung) in 
der zweiten Lesung mit dem neutraler klingenden aid or assistance ersetz-
te.388 Die deutsche Fassung betitelt Art. 16 ASR mit „Beihilfe oder Unter-
stützung389 bei der Begehung einer völkerrechtswidrigen Handlung.“ 

Der Widerstand, welcher anfangs gegenüber einer sekundärrechtlichen 
Beihilfe sowohl von Seiten einiger Kommissionsmitglieder wie auch der 
                                                           
384  Vgl. Graefrath, RBDI 1996, 371. 
385  Indem Art. 16 ASR eine Verantwortlichkeit für ein Verhalten festhält, das für sich gese-

hen nicht durch eine Primärnorm verboten wird, wirkt der Tatbestand selber wie ein 
primärrechtliches Verbot. 

386  Siehe Kapitel IV.1.1.2. 
387  Vgl. etwa die Kritik von Klein, in: von Münch, FS Schlochauer, 436 f. 
388  Die ILC reagiert damit auf den Vorwurf, der Begriff complicity weise eine strafrechtliche 

Konnotation auf. Vgl. Felder, Beihilfe, 119; Nolte/Aust, ICLQ 2009, 5. Vgl. auch die Dis-
kussion der ILC in International Law Commission, YBILC 1978 I, 223 ff. 

389  In dieser Studie werden die Begriffe „Beihilfe“ und „Unterstützung“ synonym ver-
wendet. 
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Lehre und einzelner Staaten geäussert wurde, muss vor dem Hintergrund 
der allgemeinen Entwicklung des Völkerrechts in den letzten Jahrzehnten 
gesehen werden, welche wohl am prominentesten von Bruno Simma als 
Entwicklung „from bilateralism to community interest“390 umschrieben 
wurde. Im traditionellen Völkerrecht verlieh eine völkerrechtliche Be-
stimmung grundsätzlich nur den jeweiligen Vertragspartnern Rechte und 
Pflichten. Der Beihilfetatbestand, welcher nicht nur dem eigentlichen 
Rechtsbrecher, sondern auch Drittstaaten gewisse Pflichten auferlegt, lief 
daher diesem „Verständnis des Völkerrechts als eine die bilateralen Be-
ziehungen der Staaten regelnde Ordnung“391 grundsätzlich entgegen.392 
Eindrücklich geht dies aus einer Rede Agos, dem „Gründer“ des Beihil-
fetatbestands, aus dem Jahr 1939 hervor, worin er die Rechtswidrigkeit 
von Beihilfehandlungen noch vollständig ausschloss: 

„Ce qui paraît par contre inconcevable en droit international, c'est toute 
forme de complicité, de participation, ou de provocation au délit. Le droit 
des gens, dans sa structure actuelle, ne saurait prévoir ces formes de con-
sidération commune de plusieurs sujets par rapport à un seul délit, qui 
apparaissent comme l'œuvre caractéristique de l'élaboration et de la na-
ture du droit pénal étatique.“393 

Rund 40 Jahr später, kommt Ago hingegen zum entgegengesetzten 
Schluss: 

„Examples taken from the recent practice of States show, moreover, that, 
whatever may have been the situation formerly, the idea of participation 
in the internationally wrongful act of another by providing 'aid or assis-

                                                           
390  Simma, RdC 1994, 230. 
391  Klein, in: von Münch, FS Schlochauer, 436. 
392  Stellvertretend für viele steht die Kritik Ripenhagens, demnach „[…] international law of 

the past had recognized the existence of sovereign States only, having exclusively bilat-
eral relations with other sovereign States, and there had been no place in it for the idea 
that the conduct of State A, not in itself wrongful, towards State C might become 
wrongful by reason of its connexion with a wrongful act committed by State B against 
State C.“, International Law Commission, YBILC 1978 I, 233 para. 7. 

393  Ago, RdC 1939, 523. M.w.N. Aust, Complicity, 16 ff. 
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tance' – and thus, in this sense, of 'complicity' – has now gained ac-
ceptance in international law.“394  

Agos Aussagen sind vor dem Hintergrund eines allgemeinen Wandels des 
Völkerrechts im 20. Jahrhundert – insbesondere seit 1945 – zu sehen. In 
der Völkerrechtslehre werden Begriffe wie „Konstitutionalisierung“395, 
„Vergemeinschaftlichung“396 oder auch „Humanisierung“397 herangezo-
gen, um die Ausrichtung des Völkerrechts auf gemeinsame Interessen der 
Staatengemeinschaft und die Etablierung von Solidaritätsgedanken zu 
beschreiben.398 Als konkrete Errungenschaften dieser Entwicklung kön-
nen neben dem Verbot der Beihilfe in Art. 16 ASR auch die in Art. 41 lit. 2 
ASR festgehaltene Verpflichtung, keine schwerwiegende Völkerrechtsver-
letzung anzuerkennen oder zu unterstützen, sowie allgemein das Kon-
zept von ius cogens- und erga omnes-Normen genannt werden.399  

Es scheint jedoch, dass auch das traditionelle, bilateral gesinnte Völker-
recht nicht gänzlich Konstellationen entgegenstand, in welchen Drittstaa-
ten gewisse Pflichten im Zusammenhang mit dem Verhalten anderer 
Staaten entstanden. Aust nennt etwa das klassische Neutralitätsrecht als 
Beispiel einer frühen Regulierung von Beihilfehandlungen durch Dritt-
staaten.400 Letztlich ist auch zu beachten, dass die völkerrechtliche Beihilfe 
gemäss Art. 16 ASR nicht zu einer Verantwortlichkeit für das Verhalten 
eines anderen Staates sondern nur für das eigene Verhalten im Zusam-
menhang mit dem Verhalten des anderen Staates führt. Insofern geht es 
                                                           
394  International Law Commission, YBILC 1978 II (2), 103, para. 15. 
395  Vgl. u.a. Frowein, BerDGV 2000, 427 ff. 
396  Vgl. u.a. Kingsbury/Donaldson, in: Fastenrath et al., FS Simma, passim. 
397  Vgl. u.a. Meron, Humanization, passim. 
398  Vgl. Simma, RdC 1994, 217 ff.; Nolte, EJIL 2002, 1083 ff. 
399  Vgl. Meron, Humanization, 247 ff.; Koskenniemi, in: Crawford et al., Responsibility, 47 ff. 

Ausführlich zu dieser Entwicklung Furger, Ancilla Iuris 2012, 275 ff. 
400  Aust, Complicity, 15 ff. Wobei aber zu beachten ist, dass es sich bei den Neutralitäts-

verpflichtungen gerade nicht um Normen handelt, welche zu einer abgeleiteten Ver-
antwortlichkeit im Sinne der Beihilfe führen, da neutralitätsrechtliche Unterstützungs-
verboten der Legalität der Kriegshandlung indifferent gegenüberstehen.  
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nicht mehr nur um die bilaterale Beziehung zwischen Haupttäter und 
Opfer, sondern um eine Beziehung zwischen Unterstützer und Opfer 
(welche zugegebenermassen entscheidend vom Verhalten des Haupttä-
ters geprägt ist). Mit der zusätzlichen Einschränkung von Art. 16 lit. b 
ASR, wonach auch der Unterstützerstaat selbst durch die verletzte (pri-
märe) Norm verpflichtet sein muss, führt der Beihilfetatbestand jedenfalls 
nicht zu einer systemfremden „Drittwirkung“ bilateraler Völkerrechts-
normen – eine Wirkung, welche Art. 34 WVK widersprechen würde, wo-
nach ein Vertrag ohne entsprechende Zustimmung weder Pflichten noch 
Rechte für Drittstaaten begründet.401 

Während sich die ältere Völkerrechtslehre eher selten mit der Problematik 
der völkerrechtlichen Beihilfe befasste402 hat die Idee einer Völkerrechts-
widrigkeit von Beihilfehandlungen im letzten Jahrzehnt vermehrt Auf-
merksamkeit erhalten. Hinter diesem Bedeutungszuwachs steht sicher der 
schon beschriebene Anstieg von zwischenstaatlicher Kooperation und 
Koordination, welcher die Frage nach den verantwortlichen Staaten zu-
nehmend erschwert.403 Als konkretes Ereignis, welches die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf die Beihilfe-Problematik lenkte, kann dabei der von 
den USA angeführte bewaffnete Angriff gegen den Irak im Jahr 2003 ge-
nannt werden, welcher, obwohl von einer Mehrheit der Staaten als völ-
kerrechtswidrig angesehen, doch von vielen Staaten aktiv oder passiv 
unterstützt wurde. Namentlich in Ländern wie Deutschland oder Kanada, 
welche sich etwa durch das Gewähren von Überflugrechten am Kriegsge-
schehen beteiligten, entbrannte eine Debatte über die Völkerrechtskon-
formität dieser Unterstützungshandlungen.404  

  
                                                           
401  Vgl. in diesem Sinne Epiney, BerDGV 2005, 361. 
402  Zu diesem Schluss kommt auch Epiney, BerDGV 2005, 359 (Fn. 112). 
403  Vgl. allgemein zur Frage der shared responsibility Nollkaemper/Jacobs, Concept Paper und 

Nollkaemper, Shared Responsibility. 
404  Vgl. etwa den Artikel von Nolte/Aust, welcher die Beihilfe von am Irakkrieg beteiligten 

Staaten untersucht, Nolte/Aust, ICLQ 2009, 2 ff. 
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In der Literatur, lässt sich mittlerweile ein breiter Konsens über die Exis-
tenz eines Beihilfetatbestand erkennen.405 Umstritten sind dabei nicht 
mehr die Existenz an sich, sondern die genauen Voraussetzungen der 
Beihilfe. Für den Nachweis einer Staatenpraxis und der opinio iuris bezüg-
lich der Beihilfe kann daher auf die vorhandene Literatur verwiesen wer-
den.406 An dieser Stelle ist auch auf zwei Aspekte hinzuweisen, welche 
neben dem in der Lehre vorherrschenden Konsens für die gewohnheits-
rechtliche Geltung des Beihilfetatbestands sprechen. 

Erstens kann festgestellt werden, dass die endgültige Fassung von Art. 16 
ASR bei der Vernehmlassung der ASR im Jahr 2001 kaum mehr auf Kritik 
von Seiten der Staatengemeinschaft stiess. Anders als bei den Diskussio-
nen über frühere Formulierungen in Art. 25 resp. 27 fanden sich bei der 
Verabschiedung von Art. 16 ASR kaum mehr grundsätzliche Einwände.407 
Die gesteigerte Akzeptanz lässt sich u.a. mit den enger formulierten Vo-
raussetzungen der Beihilfe in der endgültigen Fassung erklären: So wurde 
das Wissenserfordernis klar festgehalten und die beidseitige Bindung 
(sowohl des Haupttäters wie auch des Unterstützers) an die verletzte 
Völkerrechtsnorm vorausgesetzt.408  

Exemplarisch zeigt das Beispiel der Schweiz, wie sich die Staatengemein-
schaft von einer anfangs kritischen Haltung zu einer Anerkennung der 
Beihilfe als geltendes Gewohnheitsrecht durchrang: Während die 

                                                           
405  Die Existenz eines Beihilfetatbestands anerkennend: Graefrath, RBDI 1996, 378; Quigley, 

BYIL 1987, 77 ff.; Schläppi/Kälin, Schweizerische Aussenwirtschaftshilfe; 70 ff.; Lowe, 
JapJILD 2002, 1 ff.; Boivin, IRRC 2005; 469 ff.; Epiney, BerDGV 2005, 360; Felder, Beihilfe, 
117 ff.; Künzli, Unrechtsregimes, 405 ff.; Nolte/Aust, ICLQ 2009, 10; Domincé, in: 
Crawford et al., Responsibility, 285 ff.; Aust, Complicity, 191 ff.. Eher zweifelnd oder 
ablehnend: Klein, in: von Münch, FS Schlochauer, 425 ff.; Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 
648 f. 

406  Ausführlich zum gewohnheitsrechtlichen Geltung des Beihilfetatbestands Felder, Beihil-
fe, 179 ff.; Aust, Complicity, 107 ff. 

407  M.w.N. Felder, Beihilfe, 165 ff.; Epiney, BerDGV 2005, 360 (Fn. 121–122); Künzli, Un-
rechtsregimes, 409 (Fn. 512–513). 

408  Siehe zu der Umformulierung Felder, Beihilfe, 118 ff.; Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 648 
ff.; Epiney, BerDGV 2005, 360. 
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schweizerische Delegation bei der Vernehmlassung der ASR in der 1. Le-
sung eine gewohnheitsrechtliche Geltung des Beihilfetatbestands von 
Art. 27 noch vollumfänglich ablehnte und dessen Streichung verlangte, 
äusserte sie sich positiv zu Art. 16 ASR (2. Lesung) und zeigte sich zu-
frieden, da nun die Voraussetzung der beidseitigen Bindung (lit. b) ein-
geführt worden sei.409 Auch spätere Aussagen der schweizerischen Re-
gierung lassen klar auf eine Anerkennung eines völkerrechtlichen Beihil-
feverbots zu Völkerrechtsverletzung von Drittstaaten schliessen, etwa im 
Zusammenhang mit dem Menschenrechtsschutz.410  

Zweitens kann auf die Rezeption von Art. 16 ASR in der internationalen 
und nationalen Rechtsprechung hingewiesen werden. Im Jahr 2007 prüfte 
der IGH im Bosnian Genocide Case, ob sich Serbien der Beihilfe am Völ-
kermord in Srebrenica schuldig gemacht hatte. Dabei bestätigte der Ge-
richtshof ohne nähere Begründung den gewohnheitsrechtlichen Charak-
ter des Beihilfetatbestands in Art. 16 ASR.411 Auch nationale Gerichte be-
fassten sich in den letzten Jahren vermehrt mit Situationen, in welchen sie 
auf den völkerrechtlichen Beihilfetatbestand verwiesen; namentlich im 

                                                           
409  Vgl. EDA, Gutachten der Direktion für Völkerrecht zur Verbindlichkeit von Sanktionen 

der Vereinten Nationen für die Schweiz (Stellungnahme zum Rechtsgutachten von 
Prof. Kälin), 7. März 1994, in: SZIER 1995, 647 ff., 647 ff.; Schweizerischer Bundesrat, Stel-
lungnahme der Schweiz zum ILC-Entwurf (1. Lesung), in: SZIER 1997, 700 ff., 703 f. 
Vgl. auch International Law Commission, Comments and observations received from 
Governments, Fiftieth session, A/CN.4/488 (1999), 76. 

410  Vgl. Schweizerischer Bundesrat, Menschenrechtsbericht (2003–2007), BBl 2006 6115: „Das 
Völkerrecht – insbesondere die Menschenrechtsübereinkommen und das Völkerge-
wohnheitsrecht – auferlegt den Staaten nicht nur Verpflichtungen hinsichtlich Men-
schenrechtsverletzungen, die auf ihrem Hoheitsgebiet geschehen. Wenn ein Staat Akti-
vitäten im Wissen unterstützt, dass diese Menschenrechtsverletzungen durch einen an-
deren Staat Vorschub leisten, steht er in der Mitverantwortung. Aus diesem Grund 
trifft der Bundesrat alle möglichen Vorkehrungen, damit seine aussenpolitischen Akti-
vitäten Menschenrechtsverletzungen in einem anderen Staat nicht Vorschub leisten.“ 
Vgl. Epiney/Furger, Jusletter 19. September 2011, 16; m.w.N. Künzli, Unrechtsregimes, 
412 f. 

411  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 420: „[…]reference should be made to Article 16 of the 
ILC’s Articles on State Responsibility, reflecting a customary rule, which reads as fol-
lows […]“. 
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Zusammenhang mit den bereits erwähnten Unterstützungshandlungen 
im Irakkrieg von 2003.  

So äusserte sich etwa das deutsche Bundesverwaltungsgericht im Jahr 
2005 zur Frage der Existenz eines völkerrechtlichen Beihilfetatbestands. 
Im Urteil ging es um einen Bundeswehrmajor, welcher sich 2003 gewei-
gerte hatte, technischen Support für den Angriff gegen den Irak zu leis-
ten, da dieser Angriff seiner Meinung nach völkerrechtlich nicht legiti-
miert gewesen sei. Deutschland hatte damals den USA u.a. zugesagt, 
Überflugrechte und die Benutzung von in Deutschland gelegenen Ein-
richtungen zu gewähren.412 Zur Frage, ob sich Deutschland dabei selber 
einer Völkerrechtsverletzung schuldig mache, führte das Gericht aus: 
„Die Unterstützung einer völkerrechtswidrigen Militäraktion kann nicht 
nur durch die militärische Teilnahme an Kampfhandlungen erfolgen, 
sondern auch auf andere Weise. Ein völkerrechtliches Delikt kann durch 
ein Tun oder – wenn eine völkerrechtliche Pflicht zu einem Tun besteht - 
durch Unterlassen begangen werden.“413 Mit Verweis auf Art. 3 lit. f Re-
solution 3314 (XXIX), die Neutralitätspflichten und Art. 16 ASR sah das 
Gericht schliesslich „gravierende völkerrechtliche Bedenken“ gegenüber 
den von Deutschland ausgeführten Unterstützungshandlungen.414 In ei-
nem ähnlichen Kontext äusserte sich auch der irische High Court zur 

                                                           
412  Ausführlich Felder, Beihilfe, 144; Aust, Complicity, 118 ff. 
413  Deutsches Bundesverwaltungsgericht, Urteil des Wehrdienstsenats vom 21. Juni 2005, 

Kapitel 4.1.4.1.2.  
414  Deutsches Bundesverwaltungsgericht, Urteil des Wehrdienstsenats vom 21. Juni 2005, 

Kapitel 4.1.4.1.4. Als weiterer Anwendungsfall von Art. 16 ASR kann das Urteil in 
Deutsches Bundesverfassungsgericht, Urteil des Zweiten Senats vom 5. November 2003, 
para. 47, genannt werden. Hier urteilte das Verfassungsgericht hinsichtlich der An-
wendung von Art. 16 ASR: „Ein deliktisches Handeln der Vereinigten Staaten würde 
deren völkerrechtliche Verantwortung gegenüber dem Jemen begründen. In einem sol-
chen Fall bestünde die Gefahr, dass Deutschland durch die Auslieferung des Be-
schwerdeführers den möglicherweise völkerrechtswidrigen Akt der Vereinigten Staa-
ten unterstützt und dadurch selbst gegenüber dem Jemen völkerrechtlich verantwort-
lich würde. Dass eine solche Staatenverantwortlichkeit unter bestimmten Vorausset-
zungen durch die Unterstützung der völkerrechtswidrigen Handlung Dritter begrün-
det werden kann, zeigt Art. 16 des Entwurfs der International Law Commission (ILC) 
über eine Konvention zur Staatenverantwortlichkeit, in der das Völkergewohnheits-
recht in diesem Bereich kodifiziert ist.“ 
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völkerrechtlichen Beihilfe: Zur Diskussion stand, ob die irische Regie-
rung gegen völkerrechtliche Pflichten verstiess, indem sie US-
Streitkräften erlaubte, Flughäfen für Angriffshandlungen gegen den Irak 
zu benutzen. Das Gericht bestätigte zwar den gewohnheitsrechtlichen 
Charakter von Art. 16 ASR, enthielt sich jedoch einer abschliessenden 
völkerrechtlichen Beurteilung der Handlung: „The issue of 'participation' 
is not a black and white issue. It may well ultimately be […] a matter of 
'substance and degree'.“415  

Schliesslich ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass das Völkerrecht auch 
verschiedentliche primärrechtliche Beihilfeverbote kennt. Insbesondere 
im Zusammenhang mit Aggressionshandlungen erfasst das primärrecht-
liche Gewaltverbot bereits gewisse Unterstützungshandlungen auf pri-
märrechtlicher Ebene.416 Bereits erwähnt wurde beispielsweise Art. 3 lit. f 
Resolution 3314 (XXIX), in welchem die Zurverfügungstellung des Terri-
toriums an einen anderen Staat als Aggression definiert wird, wenn von 
dort eine Angriffshandlung gegen einen dritten Staat begangen wird. Es 
stellt sich also die Frage, wie diese spezifischen Beihilfeverbote zum all-
gemeinen Beihilfeverbot in Art. 16 ASR stehen. In der Literatur werden 
diese primärrechtlichen Normen teilweise herangezogen, um die Existenz 
eines allgemeinen Beihilfeverbots zu illustrieren.417 Tatsächlich sind die 
Beispiele, welche die ILC in ihrem Kommentar zu Art. 16 ASR aufführt 
grösstenteils bereits durch primärrechtliche Verbote erfasst.418 Daraus 
könnte aber auch geschlossen werden, dass ausserhalb dieser spezifischen 
Regimes keine Anerkennung eines allgemeinen Beihilfeverbots besteht.419 
In ihrem Kommentar beantwortet die ILC dieses Frage gleich selbst: 
                                                           
415  Irish High Court, Edward Horgan v. An Taoiseach and others, para. 174. 
416  Vgl. die Auflistung „materieller Beihilfeverbote“ in Felder, Beihilfe, 142 ff. 
417  Vgl. z.B. Graefrath, RBDI 1996, 374. 
418  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 16 para. 1 ff. 
419  Vgl. Aust, Complicity, 187, welcher diese Frage mit der Frage vergleicht, ob Vertrags-

recht als Staatenpraxis für den Nachweis von Gewohnheitsrecht angesehen werden 
kann, oder umgekehrt, das Vertragsrecht als Ausdruck dafür gelten muss, dass die 
Staaten ausserhalb des spezifischen Regelungsbereichs kein Gewohnheitsrecht aner-
kennen. 
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„Such provisions do not rely on any general principle of derived respon-
sibility, nor do they deny the existence of such a principle, and it would 
be wrong to infer from them the non-existence of any general rule.“420 
Obwohl die primärrechtlichen Beihilfeverbote demnach nicht unmittelbar 
als Nachweis der Existenz eines allgemeinen Beihilfeverbots herangezo-
gen werden können,421 erlaubt deren Formulierung doch Aufschlüsse für 
die Interpretation von Art. 16 ASR.422 Für den Fall einer gleichzeitigen 
Verletzung des allgemeinen und eines spezifischen Beihilfeverbots kann 
auf den grundsätzlich subsidiären Charakter der ASR hingewiesen wer-
den.423  

 

2.2.2.2 Zur Frage der Beihilfehandlung – insbesondere in Form einer 
Unterlassung 

In ihrem Kommentar nennt die ILC mehrere Beispiele von Handlungen, 
welche eine Beihilfe im Sinne von Art. 16 ASR darstellen können. Dazu 
gehört die Zurverfügungstellung des Territoriums und der Infrastruktur, 
die Finanzierung von völkerrechtswidrigen Aktivitäten, die Unterstüt-
zung bei der Sperrung internationaler Gewässerverbindungen, die Er-
leichterung der Entführung von Personen in einem fremden Staat, die 
Zerstörung des Eigentums fremder Staatsbürger und die Lieferung von 
Waffen und anderem Kriegsmaterial.424 In der Literatur werden dazu 
                                                           
420  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 16 para. 2. 
421  Wobei durchaus argumentiert werden kann, dass die Summe und der Stellenwert der 

primärrechtlichen Beihilfeverbote zumindest die Existenz eines allgemeinen Beihilfe-
verbots nahelegen. Vgl. Felder, Beihilfe, 163, wonach die universelle Ratifikation gewis-
ser primärrechtlicher Beihilfeverbote für die gewohnheitsrechtliche Geltung sprechen. 

422  Vgl. Epiney, BerDGV 2005, 361 f. Gemäss Epiney können die primärrechtlichen Beihilfe-
tatbestände „als eine Art spezielle Vorläufer eines allgemeinen Beihilfetatbestands an-
gesehen werden, die sich aufgrund ihrer Unbestrittenheit als Teil der Primärnormen 
'etabliert' haben.“ 

423  Vgl. Art. 55 ASR; Ferner Aust, Complicity, 188 f. 
424  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 16 para. 1 und 7 ff. 
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ergänzend oft die Gewährung von Überflugrechten oder Landerechten 
für Luftangriffe,425 die Gewährung von Exportrisikogarantien426 und die 
Übermittlung von nachrichtendienstlichen Informationen427 genannt. 
Auch rein immaterielle, „politische“ Handlungen, wie etwa die Anerken-
nung einer durch eine völkerrechtswidrige Annexion entstanden Situati-
on oder die Zusicherung der Vetoausübung im Sicherheitsrat werden 
allgemein als Handlungen angesehen, welche bei Vorliegen der anderen 
Tatbestandselemente als Beihilfe qualifiziert werden können.428 

Während die Aufzählung von Beihilfehandlungen keine Schwierigkeiten 
bereitet und in den meisten Untersuchungen zur Beihilfe in ähnlicher 
Form wiederholt wird, so ist deren abstrakte Definition umso schwieriger. 
Sowohl Aust wie auch Felder kommen zum Schluss, dass eine abstrakte 
Festlegung von Kriterien nicht möglich sei und nach den jeweiligen Um-
ständen des Einzelfalls entschieden werden müsse, ob eine Handlung 
geeignet ist, als eine Beihilfe im Sinne von Art. 16 ASR qualifiziert werden 
zu können.429 Nur die wenigsten Untersuchungen zur Beihilfe gehen denn 
überhaupt auf die Frage ein, welche Handlungen grundsätzlich als Beihil-
fe im Sinne von Art. 16 ASR gelten können und grenzen den Tatbestand 
rein durch das Kriterium der Kausalität zur Haupthandlung ein.  

Wenn auch keine abstrakte positive Umschreibung der Beihilfehandlung 
möglich ist, ist doch eine Negativabgrenzung der in Frage kommenden 
Handlungen möglich. Gegen oben ist die Beihilfe insoweit abgegrenzt, 
als eine sehr schwerwiegende Beihilfehandlung ab einem gewissen Punkt 
als Mittäterschaft qualifiziert werden kann, welche nicht eine abgeleitete, 

                                                           
425  Vgl. die bereits erwähnten Urteile Irish High Court, Edward Horgan v. An Taoiseach and 

others und Deutsches Bundesverwaltungsgericht, Urteil des Wehrdienstsenats vom 21. Juni 
2005. 

426  Vgl. Boisson de Chazournes et al., Note on Ilisu Dam Project, passim. Dazu schon Epi-
ney/Furger, Jusletter 19. September 2011, passim. 

427  Aust, Complicity, 198. 
428  M.w.N. Felder, Beihilfe, 252; Nahapetian, UCLAJourILForAff 2002, 105. 
429  Felder, Beihilfe, 255; Aust, Complicity, 209 f. 
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sondern eine eigenständige Verantwortlichkeit zur Folge hat.430 So dürfte 
namentlich die Entsendung von Truppen unter eigenem Kommando zur 
Unterstützung eines Angriffskriegs zu einer eigenständigen Verantwort-
lichkeit führen.431 Eine Beihilfe im Sinne von Art. 16 ASR liegt grundsätz-
lich auch nicht vor, wenn die Haupthandlung gemäss den Zurechenbar-
keitsregeln in Art. 4 ff. (insbesondere Art. 11) oder als Leitung und Kon-
trolle bzw. als Nötigung eines anderen Staates im Sinne von Art. 17 und 
18 ASR qualifiziert werden kann.432 Gegen unten ist die Beihilfehandlung 
zumindest insofern abgegrenzt, als dass weder die moralische Unterstüt-
zung oder Befürwortung noch die Anstiftung eine Beihilfe darstellen, so-
lange keine weiteren Handlungen daran geknüpft sind.433 

Der Grund wieso in dieser Studie trotzdem näher auf die möglichen 
Handlungsformen eingegangen werden soll, liegt in der Problematik der 
Unterlassung im Zusammenhang mit der Beihilfe; also in der Frage, ob 
ein Staat nur durch ein aktives Tun oder auch durch eine Unterlassung 
den Beihilfetatbestand erfüllen kann. Die ILC äussert sich weder in Art. 16 
ASR noch im zugehörigen Kommentar explizit zu dieser Frage. Es könnte 
also mit Rückgriff auf die allgemeinen Charakteristika der Staatenver-
antwortlichkeit, insbesondere Art. 2 ASR, wonach eine Völkerrechtsver-
letzung „in Form eines Tuns oder eines Unterlassens“ erfolgen kann, ar-
gumentiert werden, dass diese Möglichkeit auch in Zusammenhang mit 
                                                           
430  Vgl. IGH, Bosnian Genocide Case, para. 382: „The idea of holding the same State respon-

sible by attributing to it acts of 'genocide' […] and 'complicity in genocide' […], in rela-
tion to the same actions, must be rejected as untenable both logically and legally. Für 
Felder, Beihilfe, 251, liegt die Grenze zwischen Mittäterschaft und Beihilfe dort, „wo die 
Haupthandlung gar nicht mehr oder nicht mehr im vorgesehenen Umfang ausgeführt 
werden könnte, falls die Beihilfe eingestellt oder reduziert würde.“ 

431  Brownlie nennt beispielshaft die Zurverfügungstellung von Waffen, Militärflugzeugen 
und Radarsystemen als Beihilfe, die Zurverfügungstellung von Panzern, anderen Fahr-
zeugen und von Personal – im Zusammenhang mit einer spezifischen Unterstützungs-
absicht – hingegen als Mittäterschaft. Brownlie, State Responsibility, 191.  

432  Vgl. Aust, Complicity, 219 ff. 
433  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Kapitel IV para. 9 und auch Art. 11 

para. 6, wonach dieses Verhalten nur im Zusammenhang mit einer Anerkennung als 
eigenes Verhalten dem Staat zurechenbar ist. Vgl. auch oben im gleichen Kapitel die 
Ausführungen über rein immaterielle, „politische“ Handlungen. 
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Art. 16 ASR zu bejahen ist. Der Internationale Gerichtshof scheint jedoch 
diese Schlussfolgerung im Bosnian Genocide Case gerade ausgeschlossen zu 
haben, führt er doch im Zusammenhang mit der Pflicht zur Verhinderung 
eines Völkermords (Art. III Genozidkonvention434) aus: 

„[…] complicity always requires that some positive action has been taken 
to furnish aid or assistance to the perpetrators of the genocide, while a 
violation of the obligation to prevent results from mere failure to adopt 
and implement suitable measures to prevent genocide from being com-
mitted. In other words, while complicity results from commission, viola-
tion of the obligation to prevent results from omission; this is merely the 
reflection of the notion that the ban on genocide and the other acts listed 
in Article III, including complicity, places States under a negative obliga-
tion, the obligation not to commit the prohibited acts, while the duty to 
prevent places States under positive obligations, to do their best to ensure 
that such acts do not occur.“435 

Der IGH zieht also die Grenze zwischen der völkerrechtswidrigen Beihilfe 
zu einem Völkermord gemäss Art. III lit. e Genozidkonvention und der 
Verletzung der Pflicht zur Verhinderung eines Völkermords (abgeleitet 
aus Art. I Genozidkonvention) anhand des Kriteriums, ob ein Tun oder 
ein Unterlassen des Staates vorliegt. Zwar bezieht sich die Aussage nur 
auf die spezifischen Bestimmungen der Genozidkonvention, und es lag 
im vorliegenden Fall auch keine Unterstützung des Verhaltens eines an-
deren Staates, sondern von nichtstaatlichen Akteuren vor. Doch muss die 
eindeutige Ablehnung der Möglichkeit einer Beihilfe durch Unterlassen 
wohl auch für die allgemeine Beihilfe in Betracht gezogen werden – ins-
besondere da der IGH selber Art. 16 ASR heranzieht um die Beihilfe zum 
Völkermord zu charakterisieren.436 Ist es demnach ausgeschlossen, dass 
die allgemeine völkerrechtswidrige Beihilfe gemäss Art. 16 ASR durch 
eine Unterlassung erfüllt wird?  
                                                           
434  Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9. Dezember 

1948 (in Kraft getreten am 12. Januar 1951) 78 U.N.T.S. 277, SR 0.311.11. 
435  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 432. 
436  Vgl. Aust, Complicity, 226. 
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M.E. kann die Unterscheidung zwischen Beihilfe und pflichtwidrigem 
Nichtverhindern nicht so einfach gezogen werden, wie der IGH dies im 
Bosnian Genocide Case ausführte. Schwierigkeiten bieten insbesondere 
Situationen, in welchen das staatliche Verhalten sowohl als aktives wie 
auch als passives Verhalten qualifiziert werden kann. Als Beispiel sei die 
Zurverfügungstellung des Territoriums für die Vorbereitung völker-
rechtswidriger Akte angeführt. Das staatliche Verhalten, insbesondere, 
wenn dieses in einem formellen, auf die Unterstützung einer spezifischen 
Handlung ausgerichteten Akt erfolgt, kann als Beihilfe in Form eines ak-
tiven Tuns gesehen werden. Diese Konstellation gehört denn auch zu 
einem der am häufigsten genannten Beispiele im Zusammenhang mit der 
Beihilfe. Gleichzeitig ist aber auch eine andere Sichtweise möglich: Das 
staatliche Verhalten kann auch als blosse Nichtverhinderung der territori-
alen Nutzung und damit als Unterlassen beurteilt werden. Ago bezeichne-
te die Zurverfügungstellung des Territoriums denn auch als „passive 
conduct or toleration on the part of their organs“.437 So gesehen würde 
das Verhalten gemäss dem Urteil des IGH im Bosnian Genocide Case keine 
Beihilfe darzustellen. 

Ähnliche Überlegungen lassen sich im Corfu Channel Case anstellen: Der 
IGH verurteilte Albanien, weil der Staat Grossbritannien nicht über die 
Präsenz von Seeminen informierte, welche zu Schäden an Grossbritanni-
ens Seeflotte führten. Der Gerichtshof beurteilte das Verhalten Albaniens 
also als ein Unterlassen und folglich als Schutzpflichtverletzung – eine 
Pflicht welche sich aus u.a. „elementary considerations of humanity“ und 
„every State's obligation not to allow knowingly its territory to be used for 
acts contrary to the rights of other States“ ergibt.438 Andererseits kann im 
Verhalten Albaniens auch eine Unterstützung zur Schädigung Grossbri-
tanniens gesehen werden, hat es die Verminung der Gewässer doch ge-
währen lassen und Grossbritannien trotz Wissen um die Verminung nicht 
über die Gefahr informiert. Die britische Klageschrift begründete die 
                                                           
437  International Law Commission, YBILC 1975 I, 42 para. 4. 
438  IGH, Corfu Channel Case, 22. Siehe bereits Kapitel IV.2.1.2.5. 



Teil IV 

205 

Verantwortlichkeit Albaniens denn auch in erster Linie mit einer Beihilfe: 
„The responsibility of Albania rests, firstly, upon a direct complicity in the 
existence of the minefield which is created by her knowledge of it, wheth-
er or not she laid it or connived in its actual laying.“439 Besonders schwie-
rig ist die Beurteilung generell in Fällen, in welchen die schädigende 
Handlung von einem anderen Staat oder von Privatpersonen nicht dem 
Staat zurechenbar ist, dieser aber deren Verhalten bewusst gewähren 
lässt, moralisch unterstützt oder sogar davon profitiert; allgemein ausge-
drückt, wenn der Staat die faktischen oder rechtlichen Umstände schafft, 
um die Völkerrechtsverletzung zu ermöglichen, ohne dass ihm diese aber 
gemäss Art. 4 ff. ASR (insbesondere Art. 8 ASR) zurechenbar sind.440 

Die Frage nach der Möglichkeit einer Beihilfe durch Unterlassen bringt 
uns zurück auf die grundsätzliche Rechtsnatur der Beihilfe als Rechtsfigur 
mit primärrechtlichen und einer sekundärrechtlichen Charakteristika. 
Denn, wie bereits im Kapitel zur Staatenverantwortlichkeit im Zusam-
menhang mit dem Verhalten Privater aufgezeigt wurde, begeht ein Staat 
nur dann eine Völkerrechtsverletzung durch Unterlassen, wenn ihn eine 
(primärrechtliche) Pflicht zu einem positiven Tun trifft; typischerweise 
zur Verhinderung der Völkerrechtsverletzung durch Dritte.441 In Bezug 
auf Art. 16 ASR bedeutet dies, dass eine Beihilfe durch Unterlassen nur 
dann in Frage kommt, wenn gleichzeitig eine primärrechtliche Pflicht zu 
einem Tun bzw. zu einer Verhinderung der Völkerrechtsverletzung durch 
Dritte besteht. Folglich stellt sich vor allem die Frage, wie das Verhältnis 
zwischen den beiden Pflichten aussieht. Entgegen der Beurteilung des 
IGH im Bosnian Genocide Case, wonach die Verhinderungspflicht und die 
Beihilfe verschiedene faktische Voraussetzungen aufweisen und sich da-
her ausschliessen, lassen Aussagen der Staaten darauf schliessen, dass der 

                                                           
439  IGH, Corfu Channel Case, Memorial submitted by the United Kingdom, para. 94. Vgl. 

ausführlich Corten/Klein, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 317 ff. 
440  Siehe bereits i.Z.m. dem Gewährenlassen von terroristischen Organisationen Kapitel 

IV.2.1.2.3. 
441  Siehe Kapitel IV.2.2.2. Vgl. auch Graefrath, RBDI 1996, 372. 
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Beihilfetatbestand auch bei einer Unterlassung eine eigenständige Gel-
tung aufweist: 

So beschuldigte beispielsweise Grossbritannien in ihrer bereits erwähn-
ten Stellungnahme zum Corfu Channel Case Albanien neben der Beihilfe 
auch der Schutzpflichtverletzung: „The responsibility of Albania rests 
[…] Secondly […] upon a failure – which was, in the submission of the 
Government of the United Kingdom, a wilful failure – to discharge an 
imperative international duty to notify the existence of this dangerous 
minefield. Thirdly, it rests upon the failure of the Albanian authorities to 
warn His Majesty's ships of their danger when they were seen to be ap-
proaching it.“442 Eine solche „mehrschichtige“ Völkerrechtsverletzung 
sah beispielsweise auch der Iran in der Unterstützung des Iraks durch 
die USA, als er in seiner Stellungnahme zum Oil Platforms Case vorbrach-
te: „The activities of the United States described above were not only vio-
lations of the law of neutrality; they also constituted unlawful assistance 
to an aggression, i.e., a violation of the prohibition of the use of force.“443 
Als Anerkennung der Möglichkeit einer Beihilfe durch Unterlassen kön-
nen die Aussagen des deutschen Bundesverwaltungsgerichts in seinem 
bereits erwähnten Urteil zur Völkerrechtswidrigkeit der deutschen Un-
terstützung zum Irakkrieg verstanden werden. Das Gericht führte aus: 
„Die Unterstützung einer völkerrechtswidrigen Militäraktion kann nicht 
nur durch die militärische Teilnahme an Kampfhandlungen erfolgen, 
sondern auch auf andere Weise. Ein völkerrechtliches Delikt kann durch 
ein Tun oder – wenn eine völkerrechtliche Pflicht zu einem Tun besteht - 
durch Unterlassen begangen werden. Eine Beihilfe zu einem völkerrecht-
lichen Delikt ist selbst ein völkerrechtliches Delikt“.444 

Die Haltung des IGH, dass eine Beihilfe nicht durch Unterlassen began-
gen werden kann, ist in der Völkerrechtslehre grösstenteils kritisiert wor-
den.445 Dabei wird oft auf den Umstand verwiesen, dass dies im internati-

                                                           
442  IGH, Corfu Channel Case, Memorial submitted by the United Kingdom, para. 94. 
443  IGH, Oil Platforms Case, Further Response to the United States of America Counter-

claim submitted by the Islamic Republic of Iran, para. 7.50. 
444  Deutsches Bundesverwaltungsgericht, Urteil des Wehrdienstsenats vom 21. Juni 2005, 

4.1.4.1.2. 
445  Die Möglichkeit einer Beihilfe durch Unterlassen befürwortend Klein, in: von Münch, 
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onalen und nationalen Strafrecht – von wo der Beihilfetatbestand stammt 
– eine Beihilfe durch Unterlassen regelmässig möglich ist.446 Der Um-
stand, dass eine Unterlassung grundsätzlich nur bei Vorliegen einer pri-
märrechtlichen Pflicht zu einem positiven Tun erfolgen kann, mindert 
jedoch den eigenständigen „Nutzen“ des Beihilfetatbestands für Unterlas-
sungen, wird doch der Beihilfe leistende Staat bereits durch die Verlet-
zung der Verhinderungspflicht verantwortlich. 

Interessant ist daher vor allem die Frage, ob Art. 16 ASR im Zusammen-
hang mit Unterlassungen auch in Fällen Anwendung findet, welche nicht 
bereits durch eine Pflicht zu einem positiven Tun erfasst sind. Denn, wie 
bereits die ILC in der Vorbereitung des Beihilfetatbestands explizit auch 
für Unterlassungen festhielt, entsteht eine abgeleitete Verantwortlichkeit 
auch aus einem Verhalten, dass für sich gesehen nicht widerrechtlich ist: 

„[…] the giving of such aid or assistance would be "wrongful" even if, 
under other conditions, the actions or omissions in question would be law-
ful under international law.“447  

Die Möglichkeit einer Beihilfe durch Unterlassen ohne gleichzeitige Ver-
letzung einer primärrechtlichen Verhinderungspflicht liesse sich bejahen, 
falls Art. 16 ASR als eine Art sekundärrechtliche Ausgestaltung einer all-
gemeinen Pflicht zur Verhinderung von Völkerrechtsverletzungen gese-

                                                           
FS Schlochauer, 429; Lowe, JapJILD 2002, 6; Sivakumaran, ICLQ 2007, 704; Milanović, EJIL 
2007, 687; Cassese, JICJ 2007, 883 f.; Ben-Naftali, in: Gaeta, Genocide Convention Com-
mentary, 42; Palchetti, in: Gaeta, Genocide Convention Commentary, 385 f.; Aust, Com-
plicity, 225 ff.; a.A. Yihdego, Arms Trade, 292; Corten/Klein, in: Bannelier et al., Corfu 
Channel Case, 332.  

446  Vgl. etwa Cassese, JICJ 2007, 883 f., welcher in der Anwendung des Beihilfetatbestands 
auf das Verhalten von Staaten einen Rückgriff auf Elemente des (internationalen oder 
nationalen) Strafrechts sieht. Wie er aufzeigt, kennen sowohl das internationale wie 
auch die meisten nationalen Strafrechtssysteme die Möglichkeit einer Beihilfehandlung 
durch Unterlassen. Vgl. zur Übertragbarkeit von Strafrechtselementen auf die Beihilfe 
in der Staatenverantwortlichkeit Palchetti, in: Gaeta, Genocide Convention Commenta-
ry, 383 f. 

447  International Law Commission, YBILC 1978 I, 270 para. 5. (Hervorhebung des Verfassers). 
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hen werden könnte.448 Dabei könnte es sich klarerweise nicht um eine 
allgemeine Reaktionspflicht auf Völkerrechtsverletzungen durch andere 
Staaten handeln, sondern um eine Pflicht zu einem positiven Tun, wenn 
das eigene passive Verhalten spezifisch und in einem besonderen Masse 
die Völkerrechtsverletzung fördert. Als Beispiel für eine Argumentation 
in diese Richtung kann der Bericht eines britischen Parlamentsausschus-
ses genannt werden, welcher untersuchte, ob die blosse Annahme von 
Informationen, welche im Ausland durch die Anwendung von Foltermas-
snahmen zustande kam, eine Beihilfe zur Folter darstellt: 

„The passive receipt of information is also not obviously a form of "assis-
tance" or facilitation, because it seems likely that the torture will continue 
to take place anyway whether the information is received or not by the 
other State. This would not apply, however, to circumstances where the 
receipt of such information (that it is reasonable to suspect is produced as 
a result of torture) is so regular that it becomes an expectation, or where 
it is part of a reciprocal arrangement (regardless of whether the arrange-
ment is formal or explicit), or where the information is received over a 
long period with no apparent concern being raised about its provenance. 
[…] Systematic, regular receipt of information obtained under torture is 
in our view capable of amounting to "aid or assistance" in maintaining 
the situation created by other States' serious breaches of the peremptory 
norm prohibiting torture. […] We therefore consider that, if the UK is 
demonstrated to have a general practice of passively receiving intelli-
gence information which has or may have been obtained under torture, 
that practice is likely to be in breach of the UK's international law obliga-
tion not to render aid or assistance to other States which are in serious 
breach of their obligation not to torture.“449 

  

                                                           
448  So etwa Corten, AFDI 2007, 278: „[…] l’interdiction de l’aide ou de l’assistance, énoncée 

à l’article 16 des articles de la CDI, apparaît comme une application particulière du 
principe général de la diligence due, et non de celui de la complicité.“ Zur allgemeinen 
Verhinderungspflicht siehe Kapitel IV.2.1.2.5. 

449  House of Lords/House of Commons (Human Rights Joint Committee), Twenty-Third Report 
of Session 2008–09, Allegations of UK Complicity in Torture, 21. Juli 2009, 38 ff. 
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An diesem Beispiel zeigt sich die Bedeutung, welche von der Möglichkeit 
einer Beihilfe durch Unterlassen ausgeht: Das Folterverbot, welches den 
Staat sowohl zur Unterlassung von Folterhandlungen wie auch zum 
Schutz vor Folterhandlungen verpflichtet, erfasst, wie viele andere Men-
schenrechte auch, grundsätzlich nur Situationen innerhalb seines territo-
rialen Zuständigkeitsbereichs.450 Der Staat ist also in vielen Bereichen 
nicht positivrechtlich verpflichtet, Verhalten in seinem Staat zu verhin-
dern, welche extraterritoriale Völkerrechtsverletzungen ermöglichen oder 
gar fördern. Der Bericht über die Foltervorwürfe gegen Grossbritannien 
bezieht die Verantwortlichkeit Grossbritanniens denn auch nicht auf eine 
extraterritoriale Verhinderungspflicht, sondern auf die Pflicht, „not to 
render aid or assistance to other States which are in serious breach of their 
obligation not to torture“. 

Die Aussage des britischen Ausschusses lässt sich jedoch nur beschränkt 
als Nachweis für eine derartiges „Potential“ des Beihilfetatbestands her-
anziehen. Entscheidend in diesem Fall war wohl, dass das Verhalten des 
Staates durch die wiederholte, über längere Zeit erfolgte Annahme der 
unter Folter gewonnenen Informationen im Ergebnis einem aktiven Tun 
nahe kam. Versucht man dies zu verallgemeinern, so könnte man schlies-
sen, dass eine Beihilfe vorliegt, wenn ein Staat bewusst und willentlich ein 
Verhalten toleriert, welches eine Völkerrechtsverletzung wesentlich er-
leichtert – und durch das Gewährenlassen die Völkerrechtsverletzung de 
facto selber unterstützt. In der Völkerrechtslehre findet sich vereinzelt eine 
solche Auslegung.451 Eine solche dürfte aber, wenn überhaupt, nur unter 

                                                           
450  Zur extraterritorialen Geltung von Menschenrechten siehe Kapitel V.1.5.1. 
451  Klein betont, dass grundsätzlich keine Beihilfe vorliegt, wenn ein Staat eine ihm oblie-

gende Schutzpflicht verletzt. Aber: „Im Einzelfall kann freilich die absichtliche Ver-
säumung der notwendigen Schutzmassnahmen den Unterstützungstatbestand nach 
Artikel 27 erfüllen.“, Klein, in: von Münch, FS Schlochauer, 428 f. Ähnlich Palchetti, in: 
Gaeta, Genocide Convention Commentary, 385: „It is difficult so see why […] the 
conduct of a State which deliberately tolerates the presence on its territory of troops 
sent by another state for the commission of genocide could not be characterized as 
complicity“. 
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restriktiver Handhabung der übrigen Tatbestandselemente bejaht wer-
den, namentlich in Bezug auf die Voraussetzungen des Wissens, der Ab-
sicht und der Kausalität. Auch könnte argumentiert werden, dass eine 
Beihilfe durch Unterlassen ohne gleichzeitige Schutzpflichtverletzung auf 
besonders schwerwiegenden Völkerrechtsverletzungen begrenzt ist. Der 
Bericht zu den Foltervorwürfen bezieht sich nämlich auf die Aufrechter-
haltung einer Situation „created by other States' serious breaches of the 
peremptory norm prohibiting torture“ und lehnt sich dabei offensichtlich 
an den Tatbestand von Art. 41 Abs. 2 ASR an.452 Zusammenfassend ist 
m.E. also in Fällen, in welchen das passive Verhalten wesentlich und spe-
zifisch einer Unterstützung einer Völkerrechtsverletzung gleichkommt, 
von einer Beihilfehandlung zu sprechen, welche bei Vorliegen der weite-
ren Voraussetzungen zu einer Staatenverantwortlichkeit führt.453 

 

2.2.2.3 Zur Frage der erforderlichen Kausalität 

In Bezug auf den Nexus zwischen der Beihilfehandlung und der Völker-
rechtsverletzung setzt Art. 16 ASR bloss voraus, dass die Beihilfehand-
lung den anderen Staat „bei der Begehung einer völkerrechtswidrigen 
Handlung“ unterstützt. Die ILC präzisiert jedoch in ihrem Kommentar, 
dass die Beihilfe eindeutig mit der Haupthandlung verbunden sein muss 
(„clearly linked“) und diese substantiell („significantly“) unterstützen 
muss.454 Die Völkerrechtslehre geht dementsprechend von einem gewis-
sen „Mindestintensität“ der unterstützenden Handlung aus.455  

Ob im Einzelfall eine solche Intensität gegeben ist, kann nur unter Be-
trachtung der konkreten Umstände beantwortet werden. Immerhin kann 

                                                           
452  Siehe dazu Kapitel IV.2.2.3. 
453  Siehe auch die abschliessende Bewertung in Kapitel IV.2.2.5. 
454  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 16 para. 5. 
455  Vgl. Epiney, BerDGV 2005, 362; Felder, Beihilfe, 250 (Mindeststandard); Nolte/Aust, ICLQ 

2009, 10 ff. („minimal threshold“); Lowe, JapJILD 2002, 5. 
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festgestellt werden, dass es nicht erforderlich ist, dass die Beihilfehand-
lung eine unerlässliche Voraussetzung – im Sinne einer conditio sine qua 
non – für die Haupthandlung darstellt.456 Es genügt, wenn die Beihilfe-
handlung die Begehung einer Völkerrechtsverletzung materiell begüns-
tigt.457 Es ist also ein gewisser, wenn auch nicht strikter Kausalzusam-
menhang zwischen den beiden Handlungen gefordert.458 Die oft im Zu-
sammenhang mit der Beihilfe genannten Beispiele wie etwa die Gewäh-
rung von Exportrisikogarantien oder die Lieferung von Waffenlizenzen, -
komponenten oder -produktionsmittel illustrieren, dass auch eher indi-
rekte, entfernte Unterstützungsformen eine Beihilfe darstellen können.459 
Entscheidend ist, dass die Beihilfehandlung einen feststellbaren Einfluss 
auf die Haupthandlung auszuüben vermag.460 Diese direkte Kausalität 
dürfte in der Regel gegeben sein, wenn die Beihilfehandlung unmittelbar 
bei der Begehung der Völkerrechtsverletzung zum Einsatz gelangt. 
Schwieriger ist die Beurteilung der rechtlichen Lage, wenn die Unterstüt-
zung zwar einem Staat zugutekommt, welcher gewisse völkerrechtswid-
rige Handlungen begeht, die Unterstützung aber nicht in einem unmittel-
baren Zusammenhang mit den Handlungen steht. Als typisches Beispiel 
kann die logistische oder finanzielle Unterstützung an einen Staat ge-
                                                           
456  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 16 para. 5: „There is no re-

quirement that the aid or assistance should have been essential to the performance of 
the internationally wrongful act“. Auch Aust, Complicity, 212. 

457  Vgl. International Law Commission, YBILC 1978 II (2), 104 para. 17: „the aid or assistance 
must have the effect of making it materially easier for the State receiving the aid or as-
sistance in question to commit an internationally wrongful act“. 

458  Vgl. Epiney, BerDGV 2005, 362; Boivin, IRRC 2005, 471. Ausführlich zum Begriff der 
Kausalität und der Problematik der „Übernahme des Begriffs aus dem nationalen Recht 
Aust, Complicity, 213 ff. 

459  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 16 para. 10: „[…] the assis-
tance may have been only an incidental factor in the commission of the primary act, 
and may have contributed only to a minor degree, if at all, to the injury suffered.“ Vgl. 
auch Felder, Beihilfe, 250 (Fn. 650); Lowe, JapJILD 2002, 5. Ausführlich zur Beihilfe im 
Zusammenhang mit dem Gewähren von Exportrisikogarantien McCorquodale/Simons, 
ModLRev 2007, 613. Kritisch dazu Nolte/Aust, ICLQ 2009, 10 f. 

460  Felder, Beihilfe, 250. 



Grundzüge und ausgewählte Aspekte der Staatenverantwortlichkeit 

212 

nannt werden, welcher allgemein die Menschenrechte in seinem Territo-
rium nicht respektiert. In Fällen einer solchen allgemeinen Unterstüt-
zungshandlung dürfte in der Regel keine Verantwortlichkeit aufgrund 
von Art. 16 ASR vorliegen, da keine spezifische Erleichterung der Völker-
rechtsverletzung geleistet wird.461  

Die Anwendbarkeit von Art. 16 ASR stösst auch dort an Grenzen, wo sich 
die Kausalitätskette über mehrere Stufen bzw. Akteure erstreckt oder in 
Fällen, in welchen eine Beihilfe von verschiedenen Staaten geleistet wird. 
Grundsätzlich ist zwar auch in jenen Fällen, in welchen der Kausalzu-
sammenhang durch fremde Einwirkungen verzerrt wird, eine Verant-
wortlichkeit des Beihilfe leistenden Staates denkbar. In der Praxis ist zu 
erkennen, dass in solchen Fällen die subjektive Seite der Kausalität – die 
Vorhersehbarkeit der Auswirkungen – an Bedeutung gewinnt:462 Lässt 
sich nachweisen, dass der Beihilfe leistende Staat die Auswirkungen sei-
nes Handeln vorhersehen konnte, wird er auch beim Vorliegen einer län-
geren Kausalitätskette verantwortlich.463 Bei einem unklaren Kausalzu-
sammenhang liegt aber die Schwierigkeit darin, die faktischen Auswir-
kungen der Beihilfeleistung auf die Haupthandlung nachzuweisen. Zu 
erinnern ist jedoch, dass der Beihilfe leistende Staat nicht für die völker-

                                                           
461  Vgl. Künzli, Unrechtsregimes, 591; Epiney/Furger, Jusletter 19. September 2011, 19. 
462  Die Völkerrechtslehre behandelt die materielle Auswirkung der Beihilfe und die sub-

jektive Vorhersehbarkeit dieser Auswirkung oft gemeinsam. Vgl. Felder, Beihilfe, 249; 
Lanovoy, Complicity, 14 f., welcher den „proximate cause test“ und den „foreseeability 
test“ unterscheidet. Auf die subjektiven Voraussetzungen von Art. 16 ASR wird im fol-
genden Kapitel IV.2.2.2.4. eingegangen. 

463  Vgl. dazu das Schiedsgerichturteil im War-Risk Insurance Premium Claim von 1923:„It 
matters not how many links there may be in the chain of causation connecting Germa-
ny's act with the loss sustained, provided there is no break in the chain and the loss can 
be clearly, unmistakably, and definitely traced, link by link, to Germany's act.“, Arbitra-
tion Court, War-Risk Insurance Premium Claim, 29 f. Weiter auch das Schiedsgerichturteil 
von 1928: „[…] il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la victime les dom-
mages que l'auteur de l'acte illicite initial a prévus et peut-être même voulus, sous le 
seul prétexte que, dans la chaîne qui les relie à son acte, il y a des anneaux in-
termédiaires.“Arbitration Court, Affaire de Nauliaa, 1031. 
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rechtswidrige Handlung des Haupttäters an sich verantwortlich wird, 
sondern bloss für das Ausmass der eigenen Unterstützungshandlung.464 
Und auch wenn die konkrete Identifizierung bzw. die monetäre Beziffe-
rung des durch eine Beihilfe erleichterten Schadens schwer fallen dürfte, 
könnte der verletzte Staat andere Formen der Verantwortlichkeit wie z.B. 
die Garantie einer Nichtwiederholung ersuchen.465 

Unerheblich für die Ermittlung des Kausalzusammenhangs ist jedenfalls 
die Frage, ob im Fall eines Rückzugs bzw. einer Verweigerung der Beihil-
fe andere Staaten die entscheidende Beihilfeleistung erbracht hätten und 
somit die Völkerrechtsverletzung auch ohne die ursprüngliche Leistung 
erfolgt wäre. Das Vorliegen der Tatbestandselemente von Art. 16 ASR 
kann nicht davon abhängen, ob andere Staaten gleich gehandelt hätten.466  

 

2.2.2.4 Zur Frage der erforderlichen Absicht 

Die grösste Kontroverse im Zusammenhang mit der Beihilfe dreht sich 
um deren subjektiven Voraussetzungen, namentlich um das Erfordernis 
des Wissens oder der Absicht einer Erleichterung der völkerrechtswidri-
gen Handlung. Art. 16 lit. a ASR verlangt, dass die Beihilfe in Kenntnis 
der Umstände der völkerrechtswidrigen Handlung erfolgt. In Anbetracht 
des von der ILC grundsätzlich verfolgten „objektiven Ansatzes“, wonach 
der Eintritt der Staatenverantwortlichkeit nur von objektiven Kriterien 

                                                           
464  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 16 para. 1: „Under article 16, 

aid or assistance by the assisting State is not to be confused with the responsibility of 
the acting State. In such a case, the assisting State will only be responsible to the extent 
that its own conduct has caused or contributed to the internationally wrongful act. 
Thus, in cases where that internationally wrongful act would clearly have occurred in 
any event, the responsibility of the assisting State will not extend to compensating for 
the act itself.“ Felder spricht vom „Anteil am Unrechtsgehalt der Haupthandlung“, Fel-
der, Beihilfe, 251. 

465  Vgl. Lanovoy, Complicity, 20. 
466  Vgl. Epiney/Furger, Jusletter 19. September 2011, 18; Felder, Beihilfe, 251. 
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abhängig gemacht wird – namentlich ohne Berücksichtigung eines allfäl-
ligen Verschuldens467 – könnte argumentiert werden, dass keine weiteren 
subjektiven Voraussetzungen beim Beihilfe leistenden Staat vorhanden 
sein müssen. 

Die ILC, unterstützt von einigen Autoren,468 scheint jedoch zum Schluss 
zu kommen, dass über dieses Wissenselement hinaus noch eine bestimm-
te Absicht des Beihilfe leistenden Staates vorliegen muss. Der ILC-
Kommentar halt nämlich fest: „A State is not responsible for aid or assis-
tance under article 16 unless the relevant State organ intended, by the aid 
or assistance given, to facilitate the occurrence of the wrongful conduct 
[…].“469 Demnach müsste die Unterstützung also nicht nur wissentlich 
(„with knowledge“) sondern auch willentlich („intended“) zur Begehung 
einer völkerrechtswidrige Handlung geleistet werden, um eine Verant-
wortlichkeit des Staates auszulösen.  

In der Völkerrechtslehre argumentiert insbesondere Aust für eine Ab-
sichtserfordernis des Beihilfe leistenden Staates. Er begründet dies mit 
der dogmatischen Besonderheit des Beihilfetatbestands als eine Aus-
nahmeregel für ein Verhalten, das unter normalen Umständen nicht wi-
derrechtlich ist. Im Verzicht auf das Absichtserfordernis sähe Aust die 
Einführung einer Haftung für rechtmässiges, risikobehaftetes Handeln, 
ähnlich wie sie aus dem Umweltvölkerrecht bekannt ist.470 Ausserdem 
spreche die wenig gefestigte Geltung der Beihilfe im Völkergewohnheits-
recht sowie die diesbezüglichen Aussagen der Staaten für eine restriktive 
Auslegung von Art. 16 ASR.471  

In der Rechtsprechung lässt sich keine eindeutige Aussage für oder gegen 
das Erfordernis einer Absicht erkennen. Im Bosnian Genocide Case stellte 
                                                           
467  Siehe Kapitel IV.1.2.3. 
468  Grundsätzlich eine solche Absichtserfordernis bejahend: Aust, Complicity, 237 ff.; 

Künzli, Unrechtsregimes, 408 (zumindest in Form eines Eventualvorsatzes); Brehm, 
Conventional Arms Transfers, 62 f. 

469  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 16 para. 5. 
470  Aust, Complicity, 239 f. 
471  Aust, Complicity, 237 f.  
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sich der IGH die Frage, ob der Beihilfe leistende Staat dieselbe Absicht 
verfolgen muss, wie der einen Völkermord begehende Staat: 

„Before the Court turns to an examination of the facts, one further com-
ment is required. It concerns the link between the specific intent (dolus 
specialis) which characterizes the crime of genocide and the motives 
which inspire the actions of an accomplice (meaning a person providing 
aid or assistance to the direct perpetrators of the crime): the question 
arises whether complicity presupposes that the accomplice shares the 
specific intent (dolus specialis) of the principal perpetrator. But whatever 
the reply to this question, there is no doubt that the conduct of an organ 
or a person furnishing aid or assistance to a perpetrator of the crime of 
genocide cannot be treated as complicity in genocide unless at the least 
that organ or person acted knowingly, that is to say, in particular, was 
aware of the specific intent (dolus specialis) of the principal perpetra-
tor.“472 

Da der Gerichtshof im vorliegenden Fall aber bereits die Voraussetzung 
des Wissens nicht erfüllt sah, äusserte er sich schliesslich nicht mehr zur 
Absichtserfordernis. Auch im Urteil zum Corfu Channel Case erwähnte der 
IGH als subjektive Voraussetzung der Verantwortlichkeit Albaniens ein-
zig das Wissen um die Widerrechtlichkeit.473  

Zögerliche bis dezidierte Ablehnung eines Absichtserfordernisses lässt 
sich hingegen bei der Mehrheit der Völkerrechtslehre erkennen.474 Die 
                                                           
472  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 421. Vgl. dazu Nolte/Aust, ICLQ 2009, 14, welche 

aufgrund der Wortwahl „at the least“ darauf schliessen, dass mehr als bloss Wissen vo-
rausgesetzt sei. Vgl. hingegen Corten/Klein, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 330, 
welche das Urteil so interpretieren, dass der Unterstützer nicht die Absicht des Täter 
teilen muss. 

473  IGH, Corfu Channel Case, 22. In der Völkerrechtslehre wird aber darüber gestritten, ob 
der Gerichtshof damit implizit eine Verschuldenshaftung oder eine verschuldensunab-
hängige Haftung bestätigte. Vgl. Lanovoy, Complicity, 25. 

474  Vgl. Klein, in: von Münch, FS Schlochauer, 436; Quigley, BYIL 1987, 109 ff.; Graefrath, 
RBDI 1996, 374 f.; Gillard, Legal/Illegal, para. 18; Lowe, JapJILD 2002, 8; Epiney, BerDGV 
2005, 363 f.; Boivin, IRRC 2005, 471; Felder, Beihilfe, 261 ff.; Palchetti, in: Gaeta, Genocide 
Convention Commentary, 389; Orakhelashvili, in: Crawford et al., Responsibility, 650 f.; 
Corten/Klein, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 330. 
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meisten Autoren sprechen sich dafür aus, dass das gewohnheitsrechtliche 
Beihilfeverbot auch Fälle erfasst, in welchen der Beihilfe leistenden Staat 
nicht die spezifische Absicht hat, die Begehung einer Völkerrechtsverlet-
zung zu erleichtern. Allgemein wird betont, dass ein striktes Festhalten an 
der Voraussetzung einer bestimmten Absicht den Anwendungsbereich 
des Beihilfetatbestands erheblich einschränken würde und die Problema-
tik des Nachweises Art. 16 ASR unanwendbar machen würde.475 M.E. 
spricht die allgemeine Konzeption der ASR, die (wenn auch spärlich vor-
handene) Staatenpraxis, die Unklarheit des Absichtsbegriffs und die Prob-
lematik des Nachweises von subjektiven Elementen bei Staaten gegen ein 
Absichtserfordernis: 

 Bereits hingewiesen wurde auf die Systemfremdheit von Absichtser-
fordernissen im ASR, welcher grundsätzlich unabhängig von einem 
„wrongful intent“ auskommt. Zwar weist die ILC daraufhin hin, dass 
spezifische Bestimmungen weitergehende Voraussetzungen aufstel-
len; diese sind aber grundsätzlich seitens der spezifischen, primär-
rechtlichen Verbotsnormen zu suchen und nicht in den allgemeinen 
Bestimmungen über die Staatenverantwortlichkeit.476 

 Gegen ein striktes Absichtserfordernis sprechen die im Zusammen-
hang mit der Beihilfe mehrfach genannten Beispiele aus der Staaten-
praxis. So zählt etwa Quigley in seinem Nachweis der gewohnheits-
rechtlichen Geltung des Beihilfetatbestands eine Vielzahl von Fällen 
auf, in welchen der Beihilfe leistende Staat nicht dieselbe Absicht ver-
folgt, wie der zur Hauptsache verantwortliche Staat.477 Typischer-
weise beabsichtigen Staaten beim Transfer von Waffen, bei der Ge-
währung von Exportrisikogarantien oder auch bei der Zurverfügung-

                                                           
475  Vgl. Graefrath, RBDI 1996, 375; Nahapetian, UCLAJourILForAff 2002, 110; Felder, Beihilfe, 

261. 
476  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 2 para. 10: „In the absence of 

any specific requirement of a mental element in terms of the primary obligation, it is 
only the act of a State that matters, independently of any intention.“ 

477  Quigley, BYIL 1987, 83 ff. und 109 ff. 
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stellung des Territoriums für Angriffskriege oft nicht die völker-
rechtswidrige Handlung eines anderen Staates – sondern nehmen 
diese bei der Verfolgung eigener Ziele allenfalls in Kauf. Gemäss Nol-
te/Aust kann die fehlende Absicht in gewissen Fällen durch eine ge-
nügende Kenntnis wettgemacht werden.478 Quigley macht denn da-
rauf aufmerksam, dass der Begriff „intent“ wie ihn Ago benutzte, 
nicht als „purpose“ oder „desire for the wrongful act“, sondern als 
„knowledge of [the wrongful act]“ zu verstehen ist.479  

 Quigleys Aussage verweist auf einen weiteren Kritikpunkt gegenüber 
einem Absichtserfordernis, nämlich, dass der Begriff „intent“ in der 
Völkerrechtslehre keine klaren Konturen aufweist und durch seine 
Mehrdeutigkeit mehr Verwirrung als Klärung bringt. Einerseits wird 
der Begriff teils im Sinne eines klaren Vorsatzes, teils im Sinne einer 
blossen Kenntnis genutzt.480 Anderseits ist meist unklar, worauf die 
Absicht konkret ausgerichtet sein muss. Ist verlangt, dass die Unter-
stützungshandlung an sich absichtlich, d.h. willentlich begangen 
wird, oder ist vielmehr verlangt, dass die völkerrechtswidrige Hand-
lung des Hauptverantwortlichen absichtlich herbeigeführt wird? 

Besonders eindrücklich lässt sich dies am Beispiel von Waffentransfers il-
lustrieren, etwa am Beispiel eines Staates, der einen anderen Staat gegen 
ein finanzielles Entgelt mit Waffen beliefert, welche dieser in der Folge 
bei einem völkerrechtswidrigen Angriff gegen einen Drittstaaten einsetzt. 
Der Waffen liefernde Staat kann dabei verschiedenen Absichten verfol-
gen: Im einen Extremfall beabsichtigt der Lieferstaat durch den Waffen-

                                                           
478  „In some cases therefore, a lack of intent can be offset by sufficient knowledge“, 

Nolte/Aust, ICLQ 2009, 15. 
479  Quigley, BYIL 1987, 112. Ob dies auch für die Wortwahl unter den späteren Berichter-

stattern und im endgültigen ILC-Kommentar zutrifft, ist zumindest fraglich, vgl. Aust, 
Complicity, 349. 

480  M.w.N. Nahapetian, UCLAJourILForAff 2002, 106 ff.; Felder, Beihilfe, 259. Vgl. 
beispielsweise Lowe, der – obwohl sich nicht grundsätzlich gegen das Absichtserfor-
dernis aussprechend – festhält, dass „Article 16 does not require proof that the aiding 
State actually desires or intends that the receiving State should use the aid for the 
commission of an internationally wrongful act.“, Lowe, JapJILD 2002, 8. 
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transfer, den widerrechtlichen Angriff zu unterstützen oder dessen Er-
folg zu maximieren. Seine Absicht deckt sich in diesem Fall mit der Ab-
sicht des hauptverantwortlichen Staates bzw. schliesst diese zumindest 
mit ein. Im anderen Extremfall erhofft sich der Lieferstaat bloss einen fi-
nanziellen Gewinn aus dem Waffenverkauf zu erzielen, steht aber der 
dadurch begünstigten Völkerrechtsverletzung vollkommen neutral ge-
genüber. Denkbar ist jedoch auch, dass der Lieferstaat mit dem Waffen-
verkauf gleichzeitig strategische und finanzielle Absichten verfolgt. Es ist 
weiter die Situation denkbar, in welcher der Einsatz der Waffen an sich 
nicht völkerrechtswidrig ist – im oberen Beispiel etwa, dass der Angriff 
als berechtigte Selbstverteidigung im Sinne von Art. 51 UN-Charta zu 
beurteilen ist –, aber durch die konkrete Einsatzweise eine Völkerrechts-
verletzung darstellt – beispielsweise durch eine Verletzung des humani-
tären Völkerrechts. In dieser Situation kann sich die Absicht des Liefer-
staates bloss auf den Einsatz an sich, nicht aber auf den völkerrechtswid-
rigen Aspekt des Einsatzes beziehen. Denkbar ist auch, dass der Liefer-
staat vom völkerrechtswidrigen Charakter des Einsatzes keine Kenntnis 
hat und von einem völkerrechtskonformen Einsatz ausgeht, oder aber, 
dass er der Völkerrechtsverletzung gleichgültig gegenüber steht und ihn 
– im Sinne eines Eventualvorsatzes – bewusst in Kauf nimmt. 

Das Bestehen auf eine vollkommene Deckungsgleichheit zwischen 
der Absicht des Beihilfe leistenden Staates und der Absicht des zur 
Hauptsache verantwortlichen Staates würde praktisch zu einer Un-
anwendbarkeit des Beihilfetatbestands führen – und auch nicht der 
Logik der Anwendungsbeispiele aus der Staatenpraxis entsprechen. 
So dürfte etwa im viel zitierten Beispiel der Zurverfügungstellung des 
Territoriums für Angriffskriege häufig nicht direkt der völkerrechts-
widrige Angriff, sondern das Aufrechterhalten guter Beziehungen 
zum Angreiferstaat im Vordergrund der Entscheidungsfindung ste-
hen.481 Die im Zusammenhang mit der Beihilfe genannten Beispiele 
zeigen vielmehr, dass Beihilfehandlungen aus verschiedensten Be-
weggründen heraus geleistet werden und die Begehung der eigentli-

                                                           
481  Aust versucht das erleichterte Absichtserfordernis in dieser Situation mit einem Ver-

weis auf eine spezifische Primärregel zu erklären, vgl. Aust, Complicity, 245. 
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chen Völkerrechtsverletzung höchstens im Sinne eines Eventualvor-
satzes umschliessen.482 Wo in der Völkerrechtslehre ein Absichtser-
fordernis anerkannt wird, wird denn auch meistens betont, dass dies 
nur bedeutet, dass die Unterstützung bewusst erfolgen muss.483 Ins-
gesamt lassen die unscharfen Konturen und die mehrdeutige Bedeu-
tung des Absichtsbegriffs diesen nicht als praktikables Begrenzungs-
kriterium des Beihilfetatbestands erscheinen. 

 Gegen ein Absichtserfordernis spricht zudem – zumindest in prakti-
scher Hinsicht – die Schwierigkeit des Nachweises von subjektiven 
Voraussetzungen bei Staaten. Zumal nicht klar wäre, worauf sich der 
Nachweis einer Absicht stützten sollte bzw. welches Organ des Staa-
tes eine solche Absicht aufweisen müsste.484 Klein bemängelt etwa, 
dass es im Völkerrecht höchst bedenklich sei „das über Recht und Un-
recht entscheidende Qualifikationsmerkmal im subjektiven Bereich 
anzusiedeln“.485 Er schlägt daher – wie andere Autoren auch – eine 
Absichtsvermutung zulasten des Beihilfe leistenden Staates vor.486 So 
geht auch Lowe von einem allgemeinen Prinzip des Völkerrechts aus, 
wonach Staaten grundsätzlich die vorhersehbaren Konsequenzen ih-
res Handelns auch beabsichtigen.487 Graefenrath schliesslich leitet eine 
Absichtsvermutung aus Art. 2 (5) UN-Charta für Situationen ab, in 
welchen eine Beihilfe an einen Staat geleistet wird, gegen den bereits 
(Sanktions-)Massnahmen der Vereinten Nationen ergriffen wurden.  

Neben diesen Argumenten, die allgemein gegen ein bestimmtes Ab-

                                                           
482  Für ein Absichtserfordernis im Sinne eines Eventualvorsatzes Künzli, Unrechtsregimes, 

408. 
483  Vgl. Palchetti, in: Gaeta, Genocide Convention Commentary, 389. 
484  Vgl. Felder, Beihilfe, 261 f. Allgemein zum Nachweis von subjektiven Elementen beim 

Staat Cassese, JICJ 2007, 881 ff.; Palmisano, Fault, in: Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, para. 1 ff.; Enoch, LegTheory 2007; 86 ff. 

485  Klein, in: von Münch, FS Schlochauer, 436. 
486  M.w.N. Felder, Beihilfe, 262 f. 
487  Lowe, JapJILD 2002, 8: „As a manner of general legal principle, States must be supposed 

to intend the foreseeable consequences of their acts.“ 



Grundzüge und ausgewählte Aspekte der Staatenverantwortlichkeit 

220 

sichtserfordernis sprechen, könnten auch Vergleiche zur Ausgestaltung 
der Beihilfe im nationalen Recht und im internationalen Strafrecht ge-
nannt werden.488 Ausführlich zur erforderlichen Absicht äusserte sich das 
Bezirksgericht von Den Haag im Fall Prosecutor v. Frans van Anraat.489 Das 
Gericht befand einen niederländischen Geschäftsmann der Beihilfe zu 
Kriegsverbrechen für schuldig, weil er Chemikalien zu Herstellung von 
chemischen Waffen in den Irak lieferte. Während das Gericht grundsätz-
lich am Erfordernis einer Absicht des Unterstützers festhielt, sah es dieses 
bereits durch die willentliche Unterstützung mit Wissen um die unter-
stützte Völkerrechtsverletzung als erfüllt: 

 „By supplying large quantities of TDG […] in spite of the knowledge 
[…] the accused has knowingly and willfully accepted the reasonable 
chance that this TDG, as a component of poison gas, would be used for 
chemical attacks […]. Needless to say, the court considers that the condi-
tional intent of the accused already results from his knowledge […].“490  

Das Gericht hielt nicht nur fest, dass Wissen um die Wahrscheinlichkeit 
einer Völkerrechtsverletzung alleine für das Absichtserfordernis aus-
reicht, sondern auch, dass der Unterstützer nicht von der spezifischen 
Absicht (dolus specialis) des Haupttäters wissen muss – mit der Ausnahme 
der Beihilfe zu Völkermord, bei welcher eine Kenntnis um die völker-
mordspezifische Absicht des Täters verlangt wird.491 

                                                           
488  Ein solcher Seitenblick drängt sich im Zusammenhang mit der Beihilfe auf, weist diese 

doch viele strafrechtsähnliche Züge auf. Vgl. Cassese, JICJ 2007, 883 f.:„If a judicial body 
pronouncing on disputes between states deems it necessary to rely upon criminal law 
notions, arguably it should apply them to state responsibility as they have been set out 
by international criminal courts.“ Vgl. auch Milanović, EJIL 2007, 682, welcher bezüglich 
der Absichtserfordernis auf Untersuchungen des Internationalen Strafgerichtshofs für 
das ehemalige Jugoslawien verweist, welche aufzeigen, dass auch bei “specific intent 
crimes“ der nationalen Strafrechtsordnungen in der Regel nicht verlangt wird, dass der 
Helfer dieselbe Absicht wie der Haupttäter verfolgt. 

489  District Court of the Hague, Prosecutor v. Frans van Anraat, vgl. auch EGMR, Van Anraat 
v. Netherlands. M.w.A. Zwanenburg et al., AJIL 2010; Oñate et al., HagueJusticeJ 2007. 

490  District Court of the Hague, Prosecutor v. Frans van Anraat, Section 11. 
491  District Court of the Hague, Prosecutor v. Frans van Anraat, Section 6.5.1 f. 
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2.2.2.5 Zur Frage der erforderlichen Kenntnis 

Weiter fragt es sich, inwiefern der Beihilfe leistende Staat von der unter-
stützten völkerrechtswidrigen Handlung tatsächlich Kenntnis gehabt 
haben musste. Art. 16 lit. a ASR verlangt diesbezüglich bloss, dass die 
Beihilfe in Kenntnis der „Umstände der Völkerrechtsverletzung“ geleistet 
werden muss. Daraus ergeben sich zwei Teilfragen: Einerseits fragt es 
sich, ob die Kenntnis nur die Haupthandlung an sich, also die Begehung 
der unterstützen Handlung,492 oder auch deren Rechtswidrigkeit umfasst. 
Und zweitens fragt es sich, inwieweit der Beihilfe leistende Staat zu einer 
gewissen Informationsbeschaffung verpflichtet ist, also inwiefern nicht 
nur das eigentliche „Wissen“ sondern auch eine „Wissen müssen“ als 
Tatbestandselement von Art. 16 ASR ausreicht. Beide Fragen sind eng mit 
der bereits im Zusammenhang mit der Kausalitätsproblematik angespro-
chenen Vorhersehbarkeit der durch die Beihilfe ausgelösten Wirkung 
verbunden.  

In der Regel wird der Beihilfe leistende Staat davon ausgehen können, 
dass der Empfänger sich völkerrechtskonform verhält; insbesondere 
wenn die Beihilfeleistung in rechtskonformer Weise eingesetzt werden 
kann und keine unmittelbare Förderung einer Völkerrechtsverletzung 
ersichtlich ist.493 Bestehen hingegen konkrete Anhaltspunkte, dass die 
Beihilfe dazu dienen könnte, eine völkerrechtswidrige Handlung zu för-
dern, gehen einige Autoren von einer gewissen Pflicht des Beihilfe leis-
tenden Staates aus, – ähnlich wie im Zusammenhang mit der Pflicht zur 
Verhinderung gewisser privater Verhalten – mit der nach den Umständen 
erforderlichen Sorgfalt (Due Diligence) die Völkerrechtskonformität der 
unterstützten Handlung zu überprüfen.494 Auch wenn Zweifel an der 
                                                           
492  Felder präzisiert, dass neben der Kenntnis um die geplante Handlung auch die Kenntnis 

um die enge Verbindung zwischen der Unterstützung und der Haupthandlung vor-
handen sein muss, vgl. Felder, Beihilfe, 266. 

493  Vgl. Lowe, JapJILD 2002, 10; Felder, Beihilfe, 269. 
494  Vgl. Quigley, BYIL 1987, 119, welcher von einer „Duty of care“ spricht: „A state that 

gives another the potential to cause harm can reasonably be expected to devote atten-
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Rechtswidrigkeit der unterstützten Handlung bestehen, wird man vom 
Beihilfe leistenden Staat erwarten können, dass er eine gewisse Pflicht zur 
Beschaffung von Informationen hat.495 Eine Konkretisierung des anzu-
wendenden Prüfungsmassstabs kann jedoch kaum abstrakt, sondern nur 
in Betrachtung der Umstände des Einzelfalls erfolgen.496  

Gleichwohl soll an dieser Stelle auf die bereits im Zusammenhang mit 
dem Verhalten Privater erarbeiteten Faktoren hingewiesen werden, wel-
che auch für die Wissensvoraussetzung herangezogen werden können.497 
Einerseits ist das Ausmass der drohenden Rechtsgutverletzung entschei-
dend für die zu erwartende Informationsbeschaffung. Je gewichtiger der 
zu erwartende Schaden einzuschätzen ist, desto höher ist auch die staat-

                                                           
tion to possible harm that its donated resources may create.“ Für Talmon muss sich die-
ser Due Diligence-Standard erst noch bilden: „International law might develop, de lege 
ferenda, a due diligence standard in this context, or otherwise responsibility for aiding 
or assisting might remain a very narrow and exceptional basis of responsibility.“, Talm-
on, in: Shiner/Williams, Iraq War, 219. Brownlie sieht eine Prüfungspflicht im Corfu 
Channel Case bestätigt: „the effect, at least, of the judgement was to place Albania under 
a duty to take reasonable care to discover activities of trespassers.“, Brownlie, Principles, 
441. Für eine Due Diligence aussprechend Felder, Beihilfe, 269; Epiney, BerDGV 2005, 363; 
Boivin, IRRC 2005, 471; McCorquodale/Simons, ModLRev 2007, 615 ff. Nicht eindeutig: In-
ternational Law Commission, Second Report by James Crawford, A/CN.4/498 (1999), 
Add. 1, para. 179. Kritisch bis ablehnend: Nolte/Aust, ICLQ 2009, 15; Künzli, Unrechtsre-
gimes, 408. 

495  Uneinigkeit herrscht über die Frage, inwieweit sich der Beihilfe leistende Staat auf 
einen Rechtsirrtum hinsichtlich der Völkerrechtskonformität der Haupthandlung beru-
fen kann. Crawford äusserte sich in den Beratungen jedoch eindeutig: „Since ignorance 
of the law was not an excuse when a State acted by itself, why should it be an excuse in 
the case of assistance to another State?“, International Law Commission, YBILC 1999 I, 69 
para. 14. Für eine eher strikte Verantwortlichkeit, vgl. Felder, Beihilfe, 267 f.; Lowe, 
JapJILD 2002, 10 f. kritisch dazu Nolte/Aust, ICLQ 2009, 12, welche zwischen verschie-
denen Beihilfesituationen unterscheiden. M.E. ist auch hier vom Beihilfe leistenden 
Staat eine Due Diligence zu erwarten. 

496  Vgl. Lowe, JapJILD 2002, 10: „Certainly, actual knowledge of an intended act must be 
enough to engage responsibility; and at the other extreme the giving of assistance in 
circumstances where there is no reason to suppose that it may be employed for unlaw-
ful end cannot engage responsibility. […] Beyond that, the position is very uncertain.“ 
Vgl. auch Felder, Beihilfe, 269 (Fn. 741). 

497  Siehe Kapitel IV.2.1.2.4. 
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liche Sorgfaltspflicht anzusetzen. Dabei ist nicht das Ausmass des letzt-
endlich eingetretenen Schaden entscheidend, sondern das Ausmass, das 
aufgrund der konkreten Umstände zum Zeitpunkt des relevanten staatli-
chen Verhaltens objektiv erwartet werden konnte.498 Droht beispielsweise 
eine Menschenrechtsverletzung, so wird die Anzahl betroffener Personen 
und die Schwere der Rechtsgutverletzung ein Kriterium darstellen. An-
dererseits ist der Massstab der Sorgfalt von der Vorhersehbarkeit der 
Folgehandlung abhängig. Dabei geht es um die Möglichkeit der Kennt-
nisnahme, welche dem Staat unter objektiven Gesichtspunkten zumutbar 
ist. Hierfür dürfte sich die Art der Beihilfeleistung an sich,499 aber auch 
das bisherige Verhalten des unterstützten Staates eine Rolle spielen. Ein 
erhöhtes Mass an Sorgfalt darf erwartet werden, wenn eine Beihilfe an 
einen Staat geleistet wird, welcher sich in der Vergangenheit nicht völ-
kerrechtskonform verhalten hat. 

Zusammenfassend kann also davon ausgegangen werden, dass grund-
sätzlich die Vorhersehbarkeit einer rechtswidrigen Handlung genügt, um 
die eine Verantwortlichkeit des die Handlung unterstützenden Staates 
aufgrund des Beihilfetatbestands zu begründen. Der Massstab bezüglich 
des „Wissen müssens“ wird aber aufgrund der Tatsache, dass die unter-
stützte Handlung ausserhalb des territorialen Hoheitsgebiets des unter-
stützenden Staates erfolgt, eher hoch anzusetzen zu sein und hängt insbe-
sondere von der Beschaffenheit der Unterstützungshandlung ab. Wenn 
die Beihilfe unmittelbar und einzig der Begehung einer offensichtlichen 
Völkerrechtsverletzung dient, dürfte sich ein Beihilfe leistender Staat aber 
kaum mit einer vorgebrachten Unwissenheit von der Verantwortlichkeit 
befreien können. 

 

  

                                                           
498  Vgl. bezüglich der Due Diligence im Zusammenhang mit dem Verhalten Privater Epiney, 

Verantwortlichkeit, 213 f.; Heintschel von Heinegg, Casebook Völkerrecht, 273 f. 
499  Vgl. in diesem Sinne Quigley, BYIL 1987, 119: „A State that gives another the potential 

to harm can reasonably be expected to devote attention to possible harm that its donat-
ed resources may create.“ 
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2.2.3 Beihilfe zur Aufrechterhaltung eines durch eine schwerwiegende Völ-
kerrechtsverletzung geschaffenen Zustands (Art. 41 Abs. 2 ASR) 

Neben Art. 16 ASR beinhaltet auch Art. 41 Abs. 2 ASR eine Art Beihilfe-
tatbestand: Ein Staat darf den Zustand, der durch eine schwerwiegende 
Völkerrechtsverletzung herbeigeführt wurde, weder als rechtmässig an-
erkennen noch Beihilfe oder Unterstützung zur Aufrechterhaltung dieses 
Zustands leisten: 

„No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach 
within the meaning of article 40, nor render aid or assistance in maintain-
ing that situation.“ 

Als verbleibendes Element der in den ASR der ersten Lesung vorgesehe-
nen Völkerrechtsverbrechen500 gründet Art. 41 ASR auf dem Gedanken, 
dass besonders schwerwiegende Völkerrechtsverletzungen neben den 
üblichen Rechtsfolgen auch eine verschärfte Verantwortlichkeit hervorru-
fen.501 Diese verschärfte Verantwortlichkeit wirkt sich gemäss der ILC 
nicht nur auf den verantwortlichen Staat selber, sondern auch auf die 
Staatengemeinschaft als Ganzes aus, da die Verletzung gegenüber Dritt-
staaten gewisse Reaktionsrechte502 aber auch gewisse Reaktionspflichten 
begründet503 – namentlich die Pflicht, die Völkerrechtsverletzung bzw. 
den dadurch entstandenen Zustand nicht durch eigenes Verhalten zu 
unterstützen. Art. 41 ASR enthält also ein spezifisches Beihilfeverbot, 
dessen Anwendungsbereich gegenüber Art. 16 ASR sowohl weiter als 
auch enger gefasst ist: Enger insofern, als dass nur bestimmte, gemäss Art. 
40 ASR definierte Völkerrechtsverletzungen das Beihilfeverbot begrün-
den, sowie dass die Verletzung bereits begangen worden sein bzw. noch 

                                                           
500  Vgl. Art. 19 und 51 ff. ASR (1. Lesung). Siehe auch Kapitel IV.1.1.1. 
501  Vgl. zur Entstehungsgeschichte Jørgensen, in: Crawford et al., Responsibility, 687 ff. 
502  Diese Reaktionsrechte sind in Art. 48 ASR („Geltendmachung der Verantwortlichkeit 

eines Staates durch einen anderen Staat als den verletzten Staat“) geregelt. Siehe Kapi-
tel IV.1.5.2. 

503  International Law Commission, ASR-Kommentar, Zweiter Teil Kapitel III para. 7. 
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bestehen muss. Art. 41 ASR geht aber insofern weiter, als dass auch die 
Beihilfe „after the fact“504, also nach Beendigung einer Völkerrechtsverlet-
zung noch eine Verantwortlichkeit begründen kann. Sind diese Voraus-
setzungen erfüllt, erfolgt insofern eine „Abschwächung“ der Tatbe-
standsvoraussetzungen, als Art. 41 Abs. 2 ASR keine subjektiven Bedin-
gungen enthält. 

 

2.2.3.1 Anwendungsbereich und Voraussetzungen des Beihilfeverbots 
gemäss Art. 41 Abs. 2 ASR 

Der Anwendungsbereich des „qualifizierten“ Beihilfeverbots gemäss Art. 
41 Abs. 2 ASR ergibt sich aus Art. 40 ASR: 

„1. This chapter applies to the international responsibility which is en-
tailed by a serious breach by a State of an obligation arising under a per-
emptory norm of general international law. 
2. A breach of such an obligation is serious if it involves a gross or sys-
tematic failure by the responsible State to fulfil the obligation.“ 

Um eine Völkerrechtsverletzung als schwerwiegend zu qualifizieren, 
muss also einerseits die der Verletzung zugrunde liegende Verpflichtung 
einen zwingenden Charakter haben und andererseits die tatsächlich er-
folgte Verletzung eine gewisse Intensität aufweisen.  

Bezüglich des zwingenden Charakters der Verpflichtung verweist die ILC 
in ihrem Kommentar auf Art. 53 WVK. Dieser beschreibt eine Norm als 
zwingend, „die von der internationalen Staatengemeinschaft in ihrer Ge-
samtheit angenommen und anerkannt wird als eine Norm, von der nicht 
abgewichen werden darf und die nur durch eine spätere Norm des allge-
meinen Völkerrechts derselben Rechtsnatur geändert werden kann.“505 
Die ILC nennt in einer exemplarischen, nicht abschliessenden Aufzählung 
                                                           
504  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 41 para. 11. 
505  Vgl. zur Identifikation von zwingendem Völkerrecht statt vieler Orakhelashvili, Peremp-

tory Norms, 36 ff. 
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das Gewaltverbot, das Verbot der Sklaverei, des Völkermords, der Ras-
sendiskrimination, der Apartheid und der Folter, die grundlegenden Wer-
te des humanitären Völkerrechts und das Recht auf Selbstbestimmung als 
Teil des zwingendenden Völkerrechts.506 

Beachtenswert ist an Art. 40 f. ASR, dass die Formulierung des Tatbe-
stands unverkennbar aus der Rechtsprechung des IGH, insbesondere in 
seiner Namibia Advisory Opinion hergeleitet ist. Der Gerichtshof äusserte 
sich darin zur Frage, ob durch die Präsenz Südafrikas in Namibia auch 
für Drittstaaten gewisse Verhaltenspflichten entstünden. Sich auf die Re-
solutionen des UN-Sicherheitsrats berufend, welche die Präsenz Südafri-
kas nach Entzug des UN-Mandats eindeutig als völkerrechtswidrig be-
zeichneten, sah der Gerichtshof die UN-Staaten unter der Verpflichtung 
„[…] to recognize the illegality and invalidity of South Africa's continued 
presence in Namibia. They are also under obligation to refrain from lend-
ing any support or any form of assistance to South Africa with reference 
to its occupation of Namibia.“507 Der Gerichtshof hielt aber ausdrücklich 
fest, dass diese Verhaltenspflichten aufgrund der Verletzung von erga 
omnes-Normen auch gegenüber Nichtmitgliedstaaten bestünden: „[…] 
the declaration of the illegality of South Africa's presence in Namibia are 
opposable to all States in the sense of barring erga omnes the legality of a 
situation which is maintained in violation of international law.“508 An-
ders als die ILC spricht also der Gerichtshof in einer konstanten Recht-
sprechung509 nicht von zwingenden Völkerrechtsnormen, welche dritt-
staatliche Verhaltenspflichten hervorrufen, sondern von erga omnes-
Normen, bezieht sich jedoch dabei auf die Charakteristika, welche von 
der Praxis und der Völkerrechtslehre hinsichtlich jus cogens-Normen 
entwickelt wurden.510  

                                                           
506  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 40 para. 2–6. 
507  IGH, Namibia Opinion, para. 119. 
508  IGH, Namibia Opinion, para. 126. 
509  Vgl. etwa IGH, Wall in the Occupied Palestinian Territory Opinion, para. 155 ff. 
510  Vgl. zur Unterscheidung Orakhelashvili, Peremptory Norms, 286: „But it is widly recog-

nized in doctrine that jus cogens and erga omnes obligations are but two sides of the same 
coin: they are virtually coextensive – obligations erga omnes follow from peremptory 
norms and are concerned with their enforcement.“ Vgl. auch die kritische Auseinander-
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Die ILC geht davon aus, dass nicht jede Verletzung des zwingendenden 
Völkerrechts die Verpflichtungen von Art. 41 ASR bewirkt, sondern nur, 
wenn sie eine grobe oder systematische Nichterfüllung511 der Verpflich-
tung bedeutet.512  

Art. 41 Abs. 2 ASR bezieht sich auf Zustände, welche durch eine schwer-
wiegende Völkerrechtsverletzung herbeigeführt worden sind. Nach dem 
Wortlaut sind also Situationen gemeint, in welchen die Völkerrechtsver-
letzung an sich bereits beendet ist, die Auswirkungen der Verletzung aber 
noch anhalten.513 Die ILC stellt aber in ihrem Kommentar klar, dass Art. 
41 ASR sowohl bereits beendete wie auch noch andauernde Völkerrechts-
verletzungen erfasst.514 Als Beispiele einer andauernden Verletzung nennt 
die ILC etwa die gewaltsame Erhaltung von Kolonialgebieten, die wider-
rechtliche Besetzung des Teilgebiets eines anderen Staates oder die Beibe-
haltung von völkerrechtswidrigen Rechtsakten.515  

Im Gegensatz zu Art. 16 ASR verzichtet Art. 41 Abs. 2 ASR auf die Vo-
raussetzung eines Wissens bzw. „Wissen müssens“ um die völkerrechts-
widrige Handlung. Die ILC erachtete die Festlegung von subjektiven Tat-

                                                           
setzung mit der Terminologie des IGH in Künzli, Unrechtsregimes, 342 ff.; welcher erga 
omnes-Verpflichtungen und absolut geltenden dinglichen Rechten auf nationaler Stufe 
vergleicht (346 f.). 

511  Vgl. zu den beiden Adjektiven International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 40 
para. 8: „To be regarded as systematic, a violation would have to be carried out in an 
organized and deliberate way. In contrast, the term “gross“ refers to the intensity of the 
violation or its effects; it denotes violations of a flagrant nature, amounting to a direct 
and outright assault on the values protected by the rule.“  

512  Ein Beispiel einer nicht groben und systematischen Verletzung einer zwingenden Völ-
kerrechtsnorm wäre etwa das Verhalten Irans im Diplomatic and Consular Staff in Tehran 
Case, vgl. Jørgensen, in: Crawford et al., Responsibility, 692. M.w.N. und Kritik zu dieser 
Voraussetzungen Aust, Complicity, 326. 

513  M.w.N. Aust, Complicity, 338 ff. 
514  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 41 para. 11: „It extends beyond the 

commission of the serious breach itself to the maintenance of the situation created by 
that breach, and it applies whether or not the breach itself is a continuing one.“ 

515  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 14 para. 3. 
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bestandselementen als nicht erforderlich, da es kaum vorstellbar sei, dass 
ein Beihilfe leistender Staat keine Kenntnis über eine schwerwiegende 
Völkerrechtsverletzung hat.516 

 

2.2.3.2 Ausgestaltung des Beihilfeverbots gemäss Art. 41 Abs. 2 ASR 
und Verhältnis zu Art. 16 ASR 

Liegt also eine schwerwiegende Verletzung im Sinne von Art. 40 ASR vor, 
haben die Staaten neben einer allgemeinen Kooperationspflicht517 ein 
Anerkennungs- und ein Beihilfeverbot gemäss Art. 41 Abs. 2 ASR zu be-
achten. Das Anerkennungsverbot („duty of non-recogniton“) bezieht sich 
in seiner traditionellen Bedeutung auf Fragen des völkerrechtlichen Status 
und kommt typischerweise bei einer illegalen Annektierung von fremdem 
Territorium oder der Verletzung des Rechts auf Selbstbestimmung zur 
Anwendung.518 Verboten ist nicht nur die formelle Anerkennung des 
illegalen Status, sondern auch jegliches Verhalten, das einer Anerkennung 
gleichkommt.519 Die Pflicht zur kollektiven Nichtanerkennung wurde im 
Laufe der Zeit sowohl hinsichtlich des Anwendungsbereichs als auch dem 
Inhalt der Pflicht ausgeweitet. So wurde die Pflicht zur Nichtanerkennung 
einerseits auch in Situationen herangezogen, welche keine territorialen 
                                                           
516  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 41 para. 11. M.E. hätte anstelle 

des generellen Verzichts auf einen Nachweis der Kenntnis im Zusammenhang mit 
schwerwiegenden Völkerrechtsverletzungen das Abstellen auf die (objektivierte) 
Kenntnismöglichkeit für alle Beihilfehandlungen mehr Sinn gemacht – würde doch der 
Nachweis dieser Kenntnismöglichkeit im Zusammenhang mit schwerwiegenden Völ-
kerrechtsverletzungen oft zu erbringen sein. Vgl. aber Aust, Complicity, 341, welcher 
den Verzicht auf eine subjektive Voraussetzung aufgrund der Wichtigkeit der durch 
zwingende Völkerrechtsbestimmungen geschützten Rechtsgüter als gerechtfertigt er-
achtet. 

517  Auf diese Koordinationspflichten wird in dieser Studie nicht weiter eingegangen. Vgl. 
dazu Künzli, Unrechtsregimes, 355 f.; Rensmann, ZäöRV 2008, 122. 

518  Vgl. Talmon, in: Tomuschat/Thouvenin, Fundamental Rules, 107; Künzli, Unrechtsre-
gimes, 353. 

519  Vgl. Bird, EJIL 2010, 888. 
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Streitigkeiten zu Grunde lagen, etwa im Zusammenhang mit der Auswer-
tung und Verwendung von Informationen, welche im Ausland durch 
Folterhandlungen – auch eine Verletzung des zwingenden Völkerrechts – 
erlangt wurden.520 Und andererseits wurde vorgebracht, das Verbot um-
fasse alle möglichen Verhaltensformen, welche eine Anerkennung des 
illegalen Status implizierten; etwa die Anerkennung der staatlichen Im-
munität521 sowie sonstiger an den Status gebundener Rechte, die Fortfüh-
rung diplomatischer Beziehungen und die wirtschaftliche Zusammenar-
beit.522 Einige Autoren argumentieren sogar für eine allgemeine Pflicht 
zur Isolation des sich völkerrechtswidrig verhaltenden Staates.523 Der 

                                                           
520  Vgl. House of Lords/House of Commons (Human Rights Joint Committee), Twenty-Third 

Report of Session 2008–09, Allegations of UK Complicity in Torture, 21. Juli 2009, para. 
26, in welchem explizit auf Art. 41 ASR verwiesen wird: „[…] where a State systemati-
cally tortures terrorism suspects, other States are under a duty to co-operate to bring 
such a serious breach of the prohibition against torture to an end, and are required not 
to recognise the practice as lawful nor to give any aid or assistance to it continuing.“ 

521  Vgl. Orakhelashvili, Peremptory Norms, 283 f. Der IGH ist jedoch dieser Auffassung 
nicht gefolgt, vgl. IGH, Jurisdictional Immunities of the State Case, para. 93 ff.: „[…] recog-
nizing the immunity of a foreign State in accordance with customary international law 
does not amount to recognizing as lawful a situation created by the breach of a jus co-
gens rule, or rendering aid and assistance in maintaining that situation, and so cannot 
contravene the principle in Article 41 of the International Law Commission’s Articles 
on State Responsibility.“ 

522  Ausführlich Christakis, in: Tomuschat/Thouvenin, Fundamental Rules, 147 ff.; Aust, 
Complicity, 329 f. Das Verbot einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit dürfte wohl 
höchstens in Bezug auf Produkte und Leistungen gelten, die einen direkten Zusam-
menhang mit der illegalen Situation haben. Als Beispiel sind spezifische Handelsverbo-
te mit Produkten aus illegal besetzten Gebieten zu nennen, vgl. Künzli, Unrechtsre-
gimes, 353 f. Vgl. auch IGH, Namibia Opinion, para. 124: „The restraints which are im-
plicit in the non-recognition […] impose […] the obligation to abstain from entering in-
to economic and other forms of relationship or dealings with South Africa on behalf of or 
concerning Namibia which may entrench its authority over the Territory.“ (Hervorhebung 
des Verfassers). 

523  Vgl. Christakis, in: Tomuschat/Thouvenin, Fundamental Rules, 146 ff.; Talmon, in: To-
muschat/Thouvenin, Fundamental Rules, 118 f.; vgl. aber auch Aust, Complicity, 330 f., 
welcher aber darauf verweist, dass Art. 41 Abs. 2 ASR keine Pflicht zu positiven Mass-
nahmen enthält sondern nur im Sinne einer Enthaltungspflicht („duty of abstention“) 
zu verstehen ist. Im Zusammenhang mit Verletzungen des humanitären Völkerrechts, 
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genaue Umriss des Anerkennungsverbots ist aber unklar und durch die 
Staatenpraxis nicht eindeutig abgegrenzt.524 

Mit dieser Ausweitung des Anerkennungsverbots verwischt sich die 
Grenze zum auch in Art. 41 Abs. 2 ASR enthaltenen Beihilfeverbot („Duty 
of non-assistance“), welches dem Staat verbietet, ein Beitrag zur Auf-
rechterhaltung der durch eine schwerwiegende Völkerrechtsverletzung 
entstandenen Folgen zu leisten. So lässt sich beispielsweise argumentie-
ren, dass eine Waffenlieferung an einen Staat, welcher illegal das Territo-
rium eines anderen Staates besetzt hält, einerseits eine Beihilfe zur Auf-
rechterhaltung dieser Besetzung darstellt, anderseits auch die Anerken-
nung der Besetzung impliziert, da die Waffen das durch die Besetzung 
geschaffene Machtverhältnis festigen.525 Die Völkerrechtslehre ist sich 
uneins, inwiefern sich der Anwendungsbereich des Anerkennungsverbots 
und des Beihilfeverbots gegenseitig überschneidet, ergänzt oder sogar 
ausschliesst.526 Da jedoch keine Unterschiede in der Auswirkung der bei-
den Verbote auf die Verantwortlichkeit von Drittstaaten ersichtlich sind, 
soll im Folgenden nicht weiter auf diese Klassifizierung eingegangen 
werden. Zu erwähnen ist einzig, dass die Völkerrechtlehre wohl mehr-
heitlich davon ausgeht, dass das Anerkennungsverbot im Gegensatz zum 
Beihilfeverbot auch Handlungen erfasst, welche keinen engen Kausalzu-
sammenhang mit der schwerwiegenden Völkerrechtsverletzung aufwei-
sen.527 

                                                           
vgl. Sassòli, IRRC 2002, 432. 

524  Vgl. etwa Talmon, in: Tomuschat/Thouvenin, Fundamental Rules, 106, welcher am 
Beispiel der israelischen Sperrmauer die schwache Wirkung des Nichtanerkennungs-
verbots in der Praxis aufzeigt. 

525  Vgl. Boivin, IRRC 2005, 473. 
526  Die ILC sieht im Beihilfeverbot von Art. 41 Abs. 2 ASR eine „logische Erweiterung“ des 

Anerkennungsverbots, welches jedoch separat zur Anwendung kommt, wo die Beihil-
fehandlung keine Anerkennung beinhaltet, International Law Commission, ASR-
Kommentar, Art. 41 para. 11. Ausführlich zur Diskussion in der Völkerrechtslehre Aust, 
Complicity, 334 ff. 

527  Vgl. Aust, Complicity, 333; Künzli, Unrechtsregimes, 355. 
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Was den Kausalitätszusammenhang beim Beihilfeverbot nach Art. 41 Abs. 
2 ASR anbelangt, gehen einige Autoren von einem erleichterten Erforder-
nis gegenüber dem allgemeinen Beihilfeverbot in Art. 16 ASR aus.528 Dem 
ist insofern zuzustimmen, als dass Art. 41 Abs. 2 ASR keinen Nexus zwi-
schen der Beihilfehandlung und der eigentlichen Völkerrechtsverletzung 
voraussetzt, da letztere per Definition zum Zeitpunkt der Beihilfe bereits 
beendet oder, bei einer andauernden Verletzung, bereits begonnen hat. 
Wendet man jedoch das Kausalitätserfordernis auf die in Art. 41 Abs. 2 
ASR erfasste Situation an, wird klar, dass ein Nexus nicht hinsichtlich der 
Entstehung der Völkerrechtsverletzung sondern hinsichtlich der Auf-
rechterhaltung des dadurch geschaffenen Zustands vorauszusetzen ist.529 
Auch angesichts schwerwiegender Völkerrechtsverletzungen verlangt 
Art. 41 Abs. 2 ASR m.E. nicht, auf jegliche Kooperation zu verzichten, 
sondern nur auf diejenige, welche einen gewissen Zusammenhang mit 
der Aufrechterhaltung des Zustandes aufweist.530 Gefordert ist keine voll-
ständige Isolation des Rechtsbrechers.531 Als typisches Beispiel einer kau-
salen Beihilfehandlung wird regelmässig die Exportbewilligung für Waf-
fen oder andere Repressionsgüter genannt, welche der Aufrechterhaltung 
dienen.532  

                                                           
528  Vgl. Felder, Beihilfe, 140, Künzli, Unrechtsregimes, 354 f.; Boivin, IRRC 2005, 473. 
529  So im Ergebnis wohl auch oben genannte Autoren, wobei es M.E. dann unnötig er-

scheint, die unterschiedliche Ausgestaltung des Kausalitätserfordernis in den beiden 
Tatbeständen so stark zu betonen. 

530  So spricht auch der IGH in seinem Gutachten von „[…] any form of assistance to South 
Africa with reference to its occupation of Namibia.“, IGH, Namibia Opinion, para. 119 (Her-
vorhebung des Verfassers). 

531  Vgl. Jørgensen, in: Crawford et al., Responsibility, 691. 
532  Vgl. z.B. die Resolution des UN-Sicherheitsrats zu den unter portugiesischer Verwal-

tung stehenden Territorien, S/RES/260 (1965), para. 6: „Requests all States to refrain 
forthwith from offering the Portuguese Government any assistance which would ena-
ble it to continue its repression of the people of the Territories under its administration; 
and to take all the necessary measures to prevent the sale and supply of arms and mili-
tary equipment to the Portuguese Government for this purpose, including the sale and 
shipment of equipment and material for the manufacture and maintenance of arms and 
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Das Beihilfeverbot gemäss Art. 41 Abs. 2 ASR stellt folglich eine lex specia-
lis gegenüber Art. 16 ASR dar, das bei schwerwiegenden Völkerrechtsver-
letzungen zur Anwendung gelangt.533 Die ILC sieht die drittstaatlichen 
Verhaltenspflichten in Art. 41 ASR als gewohnheitsrechtlich gesichert und 
verweist hierfür insbesondere auf die wiederholt bestätigte Praxis des 
Sicherheitsrats sowie auf die bereits erwähnte Rechtsprechung des IGH, 
namentlich auf die Namibia Advisory Opinion534.535 Auch in der Völker-
rechtslehre findet man grundsätzlich eine Bestätigung der gewohnheits-
rechtlichen Natur von Art. 41 ASR, zumindest in Bezug auf die in Abs. 2 
enthaltenen Enthaltungspflichten.536 Eine umfassende Bestätigung fand 
Art. 41 ASR schliesslich in der Wall in the Occupied Palestinian Territory 
Opinion des IGH, worin er, ohne explizite Nennung der Bestimmung, fast 
wortwörtlich deren Inhalt als geltendes Völkerrecht bezeichnete: 

„Given the character and the importance of the rights and obligations in-
volved, the Court is of the view that all States are under an obligation not 
to recognize the illegal situation resulting from the construction of the 
wall in the Occupied Palestinian Territory […]. They are also under an 
obligation not to render aid or assistance in maintaining the situation 
created by such construction. It is also for all States, while respecting the 
United Nations Charter and international law, to see to it that any imped-
iment, resulting from the construction of the wall, to the exercise by the 
Palestinian people of its right to self-determination is brought to an 
end.“537 

 
                                                           

ammunition […].“ Ähnliche Aufforderungen finden sich in den S/RES/418 (1977) und 
S/RES/569 (1985) des UN-Sicherheitsrats zu Südafrika. Vgl. Künzli, Unrechtsregimes, 
355. 

533  Vgl. Aust, Complicity, 336; Jørgensen, in: Crawford et al., Responsibility, 692. 
534  IGH, Namibia Opinion. 
535  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 41 para. 6. 
536  Ausführlich Künzli, Unrechtsregimes, 357 ff.; Aust, Complicity, 336; Christakis, in: To-

muschat/Thouvenin, Fundamental Rules, 137 ff.; Talmon, in: Tomuschat/Thouvenin, 
Fundamental Rules, 101 ff. 

537  IGH, Wall in the Occupied Palestinian Territory Opinion, para. 159. 
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2.2.4 Verhinderungspflichten im Zusammenhang mit Verhalten anderer 
Staaten  

Wie bereits erwähnt, wird ein Staat auch aufgrund einer Verletzung einer 
Verhinderungspflicht verantwortlich, wenn er nicht die erforderliche 
Sorgfalt aufwendet, um ein bestimmtes Verhalten eines anderen Staates 
zu verhindern.538 Genannt wurde bereits das Beispiel der Non-refoulement-
Situation, in welcher der Staat eine Person nicht ausliefern darf, wenn ihr 
im Ausland Verfolgung oder Folter droht. Hinsichtlich des Anwendungs-
bereichs wie auch des Umfangs dieser Due Diligence-Pflichten kann gröss-
tenteils auf die Ausführungen im Kapitel über die Verantwortlichkeit 
i.Z.m. dem Verhalten Privater verwiesen werden. Auch in Bezug auf die 
zugrunde liegenden Primärnormen besteht eine weitgehende Über-
schneidung: Tatsächlich sind viele Verhinderungspflichten, insbesondere 
Schutznormen, nicht von der Autorenschaft der zu verhindernden Schä-
digung abhängig; ein Staat hat das betreffende Rechtsgut sowohl vor 
schädigenden Verhalten Privater wie auch anderer Staaten zu schützen. 
An dieser Stelle soll daher nicht mehr speziell auf die Pflichten zur Ver-
hinderung drittstaatlicher Handlungen eingegangen werden. Diese sollen 
dann unter Anwendung der beschriebenen Due Diligence-Merkmale im 
Zusammenhang mit den konkreten Verhinderungspflichten in Kapitel V.1 
erörtert werden. 

Einer näheren Erläuterung bedarf aber das Verhältnis solcher Verhinde-
rungspflichten zur völkerrechtlichen Beihilfe in Art. 16 ASR bzw. Art. 41 
Abs. 2 ASR. Unabhängig davon, ob die Beihilfe durch Unterlassen oder 
aktives Tun erfolgt, kann sich die Frage stellen, ob der Beihilfe leistende 
Staat gleichzeitig eine Verletzung einer Verhinderungspflicht begeht, falls 
eine solche Pflicht besteht und der Staat eine Einflussmöglichkeit hat. Wie 
bereits erläutert wurde, schliessen sich die eigenständige und die abgelei-
tete Verantwortlichkeit grundsätzlich nicht aus.539  

                                                           
538  Siehe Kapitel IV.2.2.1. 
539  Siehe Einleitung zu Kapitel IV.2.2 undIV.2.2.2.2. 
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In der Rechtsprechung des internationalen Gerichtshofs scheint jedoch 
eine „Bevorzugung“ der Verantwortlichkeit aufgrund einer Verhinde-
rungspflicht gegenüber derjenigen aufgrund einer Beihilfe feststellbar zu 
sein, sei dies im Zusammenhang mit dem Verhalten anderer Staaten (Cor-
fu Channel Case) oder demjenigen Privater (Bosnian Genocide Case).540 Ne-
ben prozessualen Gründen, auf welche später eingegangen werden soll,541 
hängt dies mit der immer noch schwächeren gewohnheitsrechtlichen Stel-
lung des Beihilfetatbestands zusammen. Doch auch in Bezug auf die ein-
zelnen Tatbestandselemente wird in der Literatur teilweise die Meinung 
vertreten, die Anforderungen an die Verantwortlichkeit aufgrund einer 
pflichtwidrigen Nichtverhinderung seien niedriger – und damit einfacher 
nachzuweisen – als bei der Beihilfe.542 Während bei einer Nichtverhinde-
rung die betreffende Handlung des Staates per Definition in einer Unter-
lassung besteht, ist die Möglichkeit einer Beihilfe durch Unterlassen, wie 
aufgezeigt wurde, umstritten. Und während bei der Nichtverhinderung 
klarerweise keine schädigende Absicht des Staates vorhanden sein muss, 
ist das Absichtserfordernis bei der Beihilfe, wie aufgezeigt wurde, um-
stritten. Und auch in Bezug auf die Kenntnis um die schädigende Hand-
lung scheint der IGH zwischen dem Erfordernis eines „bewusst sein oder 
bewusst sein müssen“ bei der Nichtverhinderung und einem „vollen Wis-
sen“ bei der Beihilfe zu unterscheiden: 

„[…] an accomplice must have given support in perpetrating the geno-
cide with full knowledge of the facts. By contrast, a State may be found to 
have violated its obligation to prevent even though it had no certainty, at 
the time when it should have acted, but failed to do so, that genocide was 
about to be committed or was under way; for it to incur responsibility on 
this basis it is enough that the State was aware, or should normally have 

                                                           
540  Vgl. Corten/Klein, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 316 ff. 
541  Angesprochen ist das „Monetary Gold“-Prinzip; siehe dazu folgendes Fazit in Kapitel 

IV.2.2.5 und insbesondere Kapitel V.3.4.1. 
542  Vgl. Corten/Klein, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 331 ff.; Milanović, EJIL 2007, 

687; ferner in Bezug auf prozessuale Hürden Heathcote, in: Bannelier et al., Corfu Chan-
nel Case, 305. 



Teil IV 

235 

been aware, of the serious danger that acts of genocide would be commit-
ted.“543 

Dabei wird weder klar, wie zwischen einem „vollen Wissen“ und einem 
„Bewusstsein“ unterschieden werden soll, noch ob das Gericht bewusst 
einen Unterschied macht zwischen der Kenntnis um die Fakten („know-
ledge of the facts“) bei der Beihilfe und der Kenntnis um die ernsthafte 
Gefahr („aware, of the serious danger“) bei der Nichtverhinderung.544  

Zur hier vertretenen Auffassung zu den umstrittenen Tatbestandselemen-
ten der Beihilfe kann auf die Ausführungen in Kapitel IV.2.2.2 verwiesen 
werden. M.E. ergibt sich die Bevorzugung der Verhinderungspflichtver-
letzung – und damit der eigenständigen Verantwortlichkeit – weniger aus 
konzeptionellen als aus taktischen Überlegungen des Gerichtshofs und 
erklärt sich neben dem prozessualen Grund dadurch, dass weniger Staa-
tenpraxis und Rechtsprechung zur Beihilfe besteht, und die Konturen des 
Tatbestands noch immer nicht gefestigt sind. 

 

2.2.5 Fazit 

Die ILC hat mit der Kodifizierung des Beihilfetatbestands in Art. 16 ASR, 
aber auch in Art. 41 Abs. 2 ASR der Staatenverantwortlichkeit im Zu-
sammenhang mit dem Verhalten anderer Staaten eine konzeptuelle 
Grundlage verschaffen; oder – in den Worten von Grafenrath – transferier-
te die ILC mit der Formulierung des Beihilfetatbestands „the term com-
plicity from political rhetoric to the legal vocabulary of international 
law“.545 Obwohl die gewohnheitsrechtliche Geltung eines Beihilfeverbots 
mittlerweile weithin anerkannt ist,546 bestehen weiterhin Unklarheiten 

                                                           
543  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 432. 
544  Vgl. auch Corten/Klein, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 330 und Corten, AFDI 

2007, 278. 
545  Graefrath, RBDI 1996, 371. 
546  Siehe Kapitel IV.2.2.2.1. 
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über die genaue Ausgestaltung der Tatbestandsvoraussetzungen. Die 
relativ offene Formulierung und die sich teilweise widersprechenden 
Voraussetzungen in den Artikeln und dem Kommentar verdeutlichen 
diese Unbestimmtheit.  

In diesem Kapitel konnten folgende Voraussetzungen der völkerrechtli-
chen Beihilfe konkretisiert werden: 

 Beihilfehandlung: Am Ausgangspunkt der Verantwortlichkeit liegt 
eine staatliche Beihilfe- bzw. Unterstützungshandlung, m.a.W. ein 
staatliches Verhalten, dass geeignet ist, eine Völkerrechtsverletzung 
durch einen anderen Staat zu erleichtern. Während ein staatliches ak-
tives Tun (nicht jedoch die blosse Anstiftung) dieses Kriterium ein-
deutig erfüllt, ist umstritten, ob auch ein Unterlassen eine Beihilfe 
darstellen kann. Wie aufgezeigt wurde, sprach sich der IGH im Bosni-
an Genocide Case gegen letztere Möglichkeit aus, die von der ILC ge-
nannten Beispiele und ein Teil der Lehre lassen aber eher auf eine sol-
che Möglichkeit schliessen; jedenfalls, wenn das staatliche Unterlas-
sen einem aktiven Tun nahe kommt, d.h. wenn der Staat die Voraus-
setzungen schafft, um Dritten (Privaten oder anderen Staaten) in sei-
nem Territorium zu ermöglichen, Völkerrechtsverletzungen zu unter-
stützen. In dieser Konstellation dürften aber strengere Voraussetzun-
gen an die anderen Tatbestandselemente gerichtet werden, d.h. ein 
Staat dürfte nur eine Beihilfe durch Unterlassen leisten, wenn dies 
willentlich und im Bewusstsein der Erleichterung erfolgt. 

 Nexus: Weiter ist eine gewisse Beziehung zwischen der Unterstüt-
zungshandlung und der Völkerrechtsverletzung vorausgesetzt. Ver-
langt ist jedoch nicht eine strenge Kausalität oder, dass die Beihilfe-
handlung eine unerlässliche Voraussetzung darstellt; die Beihilfe-
handlung muss gemäss der ILC „substantiell“ für die Folgehandlung 
sein. Der genaue Umfang des Kausalitätserfordernisses kann nicht 
abstrakt beantwortet und muss im Einzelfall untersucht werden. Zu 
erinnern ist, dass die Verantwortlichkeit aufgrund einer Beihilfe erst 
entsteht, wenn die unterstützte Völkerrechtsverletzung tatsächlich 
begangen wird. Aus den Ausführungen wurde ersichtlich, dass die 
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Frage der Kausalität eng mit der Frage der Vorhersehbarkeit ver-
knüpft ist – und damit auch eine subjektive Komponente aufweist. 
Weiter konnte aufgezeigt werden dass das Beihilfeverbot eine Kausa-
lität zwischen der Beihilfehandlung und der Aufrechterhaltung der 
Völkerrechtsverletzung (bzw. der damit geschaffenen Zustände) vo-
raussetzt. 

 Kenntnis: Die Beihilfehandlung muss in Kenntnis der Erleichterung 
einer Völkerrechtsverletzung durch den unterstützten Staat erfolgen. 
Wie aufgezeigt wurde, ist umstritten, wie weit diese Kenntnis reichen 
muss, ob gar eine Absicht vorliegen muss oder der Staat unter be-
stimmten Umständen von der Erleichterung „wissen muss“, d.h. eine 
Pflicht zur Informationsbeschaffung innehat. Nach der hier vertreten-
den Auffassung ergibt sich aus der allgemeinen Konzeption der Staa-
tenverantwortlichkeit, der Problematik des Nachweises von subjekti-
ven Elementen bei Staaten, der Staatenpraxis und der ungenügenden 
Abgrenzung des Begriffs der Absicht, dass sich das Kenntniserforder-
nis auf die objektivierte Vorhersehbarkeit der drohenden Völker-
rechtsverletzung bezieht.547 Diese Vorhersehbarkeit richtet sich nach 
der zu erwartenden Sorgfalt des Staates, welche sich wiederum an der 
„Gefährlichkeit“ der Beihilfeleistung, der Schwere der drohenden 
Völkerrechtsverletzung und dem bisherigen Verhalten des Empfän-
gers orientiert.548 Diese Kriterien werden nicht zuletzt durch die Aus-
gestaltung von Art. 41 Abs. 2 ASR bestätigt, verzichtet dieser doch im 
Fall, dass bereits schwerwiegende Völkerrechtsverletzungen vorlie-
gen (bzw. das Anhalten von deren Folgen), gänzlich auf das Erfor-
dernis des Nachweises von subjektiven Tatbestandselementen.549 

 beidseitige Bindung: Eine Beihilfeleistung zieht nur eine Verantwort-
lichkeit nach sich, wenn der Beihilfe leistende Staat selber durch die 
verletzte Norm rechtlich verpflichtet ist.  

                                                           
547  Siehe Kapitel IV.2.2.2.4. 
548  Siehe auch Kapitel IV.2.1.2.4 
549  Siehe Kapitel IV.2.2.3.2. 
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Der Beihilfetatbestand stellt nicht die einzige Rechtsgrundlage dar, auf-
grund welcher sich eine Verantwortlichkeit für das Verhalten anderer 
Staaten entstehen kann. Wie in diesem Kapitel festgehalten wurde, kann 
sich ein Staat auch verantwortlich machen, falls er eine Verhinderungs-
pflicht missachtet. Bei dieser eigenständigen Verantwortlichkeit aufgrund 
einer Verhinderungspflichtverletzung rückt die zugrunde liegende Ver-
hinderungspflicht ins Zentrum der Untersuchung. So ergibt sich der Um-
fang der Verhinderungspflicht aus der jeweiligen Primärnorm, z.B. aus 
einem Waffenembargo der Vereinten Nationen, einem Waffenüberein-
kommen oder dem Neutralitätsrecht.550 Ist ein Staat zu einer Due Diligence 
in der Verhinderung von Waffentransfers verpflichtet, gelten dieselben 
Grundsätze, wie sie bereits im Zusammenhang mit dem Verhalten Priva-
ter erarbeitet wurden.551  

In der Rechtsprechung lässt sich beobachten, dass die Verantwortlichkeit 
aufgrund einer Schutzpflichtverletzung regelmässig der Beihilfekonstella-
tion vorgezogen wird.552 Neben dem Umstand, dass die Beihilfefigur noch 
nicht lange als gewohnheitsrechtlich gesichert gilt, dürften vor allem fol-
gende Unterschiede in den beiden Rechtsfiguren diese Bevorzugung be-
gründen:553 

 Die Verantwortlichkeit aufgrund der Beihilfe setzt ein tatsächliches 
Begehen der Haupttat voraus.554 Zwar erfolgt die Unterstützung in 
der Regel schon vor dem Eintreten der Hauptverletzung – oder bei 
einer andauernden Völkerrechtsverletzungen auch während der Ver-
letzung – die eigentliche Verantwortlichkeit des Beihilfe leistenden 
Staates entsteht aber erst mit Eintritt der Haupthandlung. Demgegen-

                                                           
550  Siehe ausführlich Kapitel V.1. 
551  Siehe Kapitel IV.2.1.3. 
552  Siehe Kapitel IV.2.2.4. 
553  Vgl. auch die überblicksartige Gegenüberstellung in Corten/Klein, in: Bannelier et al., 

Corfu Channel Case, 332. 
554  Vgl. Künzli, Unrechtsregimes, 407; Corten/Klein, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 

332; Aust, Complicity, 397. 
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über entsteht bei der Schutzpflichtverletzung die Verantwortlichkeit 
bereits durch die Schaffung einer Gefahrenlage, liegt darin doch die 
Sorgfaltsverletzung. Dies bedeutet aber nicht, dass gewisse, mit der 
Geltendmachung der Verantwortlichkeit verbundene Rechte vom 
Eintreten des Eingriffs abhängen: So entsteht das Recht auf Wieder-
gutmachung erst mit dem Eintreten eines Schadens. 

 Die Rechtsfigur der Beihilfe befasst sich nur mit Konstellationen, in 
welchen eine (Haupt-)Verletzung durch einen anderen Staat vorliegt. 
Obwohl eine analoge Anwendung von Art. 16 ASR auf rechtlich ge-
schützte Eingriffe durch Private teilweise vorgeschlagen wird,555 be-
gründet nach aktueller Konzeption von Art. 16 ASR die Unterstüt-
zung von Privatpersonen keine Verantwortlichkeit aufgrund einer 
Beihilfe.556 Eine Verletzung einer Schutzpflicht kann hingegen sowohl 
bei Eingriffen in geschützte Rechtspositionen durch Staaten als auch 
durch Private vorliegen.557 

 Während bei einer Verantwortlichkeit aufgrund einer Schutzpflicht-
verletzung die entscheidende Handlung eindeutig in einem Unterlas-
sung bestehen kann,558 ist diese Möglichkeit bei der Beihilfe, wie auf-
gezeigt wurde, umstritten.  

 Ebenso ist bei der Beihilfe umstritten, welche subjektiven Vorausset-
zungen genau auf Seiten des Beihilfe leistenden Staates vorliegen 
müssen, namentlich, ob eine bestimmte Absicht oder ein tatsächliches 

                                                           
555  Vgl. etwa Amoroso, LJIL 2011, 993 f. 
556  Es liesse sich theoretisch argumentieren, dass eine Beihilfe auch zu einer Schutzpflicht-

verletzung eines anderen Staates im Zusammenhang mit dem Verhalten Privater ge-
leistet werden könnte. Dies mag in Einzelfällen möglich sein, aber in aller Regel wird 
dabei ein ausreichender Nexus zwischen der Beihilfeleistung und der Völkerrechtsver-
letzung (d.h. die Schutzpflichtverletzung) abzulehnen sein. 

557  Siehe Kapitel IV.2.2.4. Vgl. auch Corten/Klein, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 
332. 

558  Diese Unterlassung kann aber mit einem aktiven Tun des Staates einhergehen; etwa die 
Nichtverhinderung von Verletzungen des humanitären Völkerrechts durch eigenen 
Streitkräfte; siehe Kapitel IV.2.2.2.2. 
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Kenntnisnahme vorliegt.559 Bei der Schutzpflichtverletzung reicht un-
bestritten das „Wissen müssen“ um die Gefahr der drohenden 
Rechtsgutverletzung.560 

Eine Darstellung der Staatenverantwortlichkeit im Zusammenhang mit 
dem Verhalten anderer Staaten wäre nicht vollständig, ohne zumindest 
auf eine wichtige Problematik der Geltendmachung hingewiesen zu ha-
ben: Insbesondere im Zusammenhang mit der Beihilfe liegt nämlich auf-
grund der in der Regel vorliegenden Dreieckskonstellation zwischen dem 
zur Hauptsache verantwortlichem Staat, dem Beihilfe leistenden Staat 
und dem verletzten Staat eine wesentliche Hürde für die Geltendma-
chung:561 Aufgrund des sog. Monetary Gold-Prinzips562 enthält sich der 
Gerichtshof grundsätzlich einer Entscheidung, wenn diese eine Vorbeur-
teilung des Verhaltens eines Staates voraussetzt, welcher nicht Partei des 
aktuellen Verfahrens ist. Da sich die abgeleitete Verantwortlichkeit des 
Beihilfe leistenden Staates aus der Völkerrechtswidrigkeit des Haupttäters 
ergibt, scheint eine gerichtliche Durchsetzung der Verantwortlichkeit 
ohne die Zustimmung des Haupttäters auf den ersten Blick ausgeschlos-
sen zu sein. Auf die Frage, inwiefern das Monetary Gold-Prinzip tatsäch-
lich im Zusammenhang mit der Beihilfe beachtet werden muss und ob 
das Prinzip auch ausserhalb der Rechtsprechung des IGH Anwendung 
findet, soll im Kapitel V.3.4 im Zusammenhang mit der Durchsetzung 
näher eingegangen werden. 

                                                           
559  Siehe ausführlich Kapitel IV.2.2.2.4 und IV.2.2.2.5. 
560  Siehe Kapitel IV.2.1.2.4. 
561  Nollkaemper, Shared Responsibility, 12 ff.; Nollkaemper/Jacobs, Concept Paper, 64. 
562  Das Prinzip entstammt der Rechtsprechung in IGH, Monetary Gold Case, para. 32, und 

wurde mehrfach bestätigt und akzentuiert, vgl. insbesondere die Urteile IGH, Nauru 
Case, para. 55 und IGH, East Timor Case, para. 29  
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Den Staaten steht es grundsätzlich frei, Waffen zu nutzen oder damit zu 
drohen, Waffen zu besitzen, zu transferieren oder entgegenzunehmen. 
Diese Vermutung der souveränen Grundfreiheit der Staaten hielt der 
IGH, in Anlehnung an die S.S. Lotus Case-Rechtsprechung,1 explizit im 
Zusammenhang mit Waffen fest: In seiner Nuclear Weapons Opinion äus-
serte sich der Gerichtshof hinsichtlich der Rechtmässigkeit von Atomwaf-
fen: 

„States are free to threaten or use nuclear weapons unless it can be 
shown that they are bound not to do so by reference to a prohibition in 
either treaty law or customary international law.“2 

Ähnlich hielt der IGH im Nicaragua Case bezüglich des Waffenbesitzes 
eines Staates fest: 

„[I]n international law there are no rules, other than such rules as may be 
accepted by the State concerned, by treaty or otherwise, whereby the lev-
el of armaments of a sovereign State can be limited, and this principle is 
valid for all States without exception.“3 

In Teil III konnten jedoch vertragliche Mechanismen des Waffenkontroll-
rechts identifiziert werden, welche diese Grundfreiheit explizit begren-
zen, sowohl hinsichtlich des Besitzes wie auch des Transfers der Waffen. 
Anschliessend wurde in Teil IV allgemein aufgezeigt, unter welchen Um-
ständen ein Staat völkerrechtlich verantwortlich wird, welchen Inhalt 
diese Verantwortlichkeit hat und wie die Verantwortlichkeit durchgesetzt 
wird. Im Folgenden soll nun in diesem rechtlichen Rahmen die Staaten-
verantwortlichkeit für Waffentransfers konkret analysiert werden. Da bei 
der Darstellung des spezifischen Waffenkontrollrechts vereinfacht gesagt 
festgestellt werden konnte, dass nur bei einzelnen, besonders verheerend 
wirkenden Waffentypen der Transfer untersagt ist, nicht jedoch bei ande-

                                                           
1  Siehe oben Kapitel IV.1.2.2. 
2  IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 21. 
3  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 269. 
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ren, konventionellen Waffen, soll im Folgenden das untersuchte Gebiet 
weiter gesteckt werden und dabei auch andere Rechtsbereiche einbezogen 
werden. Dazu gehören namentlich Waffenembargos aufgrund von Kapi-
tel VII UN-Charta, das Gewalt- und Interventionsverbot, das Neutralitäts-
recht, die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht. 

Die Gliederung der Untersuchung richtet sich einerseits nach den relevan-
ten Primärnormen, andererseits auch nach der Art der Verantwortlichkeit: 
In einem ersten Schritt werden Normen untersucht, welche unmittelbar 
aufgrund des Transfers der Waffen eine eigenständige Verantwortlichkeit 
des Herkunftsstaates begründen (Kapitel V.1). Dem Herkunftsstaat ist 
rein aufgrund des eigenen Verhaltens eine Völkerrechtsverletzung ge-
mäss Art. 4 ff. ASR zurechenbar. Einschlägige Primärnormen, welche eine 
eigenständige Verantwortlichkeit begründen, finden sich in folgenden 
Rechtsbereichen: 

 Waffenkontrollrecht (Kapitel V.1.1); 

 Waffenembargos (Kapitel V.1.2); 

 Neutralitätsrecht (Kapitel V.1.3); 

 Interventionsverbot (Kapitel V.1.4); 

 Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht (Kapitel V.1.5). 

In einem zweiten Schritt werden Situationen geprüft, in welchen die Waf-
fentransfers keine direkte Verletzung eines Primärrechts durch den Her-
kunftsstaat darstellen (oder die direkte Verletzung nicht die eigentliche 
Ursache der Verantwortlichkeit ist). Die Rechtsgrundlage, welche zu einer 
Verantwortlichkeit des Herkunftsstaates der Waffen führt, ist dieselbe, 
welche der Waffenempfänger verletzt. Den Herkunftsstaat trifft eine ab-
geleitete Verantwortlichkeit aufgrund einer Beihilfe an der Hauptverlet-
zung (Kapitel V.2). Solche Beihilfesituationen sollen in Bezug auf folgende 
Primärnormen untersucht werden: 

 Gewaltverbot (Kapitel V.2.1); 

 Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht (Kapitel V.2.2). 
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Die Grenze zwischen einer eigenständigen Verantwortlichkeit und einer 
abgeleiteten Verantwortlichkeit ist jedoch in einigen Fällen schwierig zu 
ziehen. Während bei Waffenkontrollbestimmungen und Waffenembargos 
die verantwortlichkeitsbegründende Handlung eindeutig im (verbotenen) 
Transfer der Waffen liegt, ist dies bei anderen Bestimmungen, etwa im 
Zusammenhang mit dem Schutz von Menschenrechten, weniger offen-
sichtlich. Und während Beihilfesituationen gemäss Art. 16 ASR per Defi-
nition eine abgeleitete Verantwortlichkeit des Unterstützers begründen, 
kann in Fällen, in welche die Beihilfe direkt durch eine primärrechtliches 
Beihilfeverbot erfasst ist (z.B. Art. 3 lit. f Resolution 3314 (XXIX)) auch 
argumentiert werden, dass eine eigenständige Verantwortlichkeit vor-
liegt. 

Wie bereits an anderer Stelle argumentiert,4 wird hier jedoch ein funktio-
nales Verständnis der Primär- und Sekundärnormen vertreten. Entschei-
dend für die Kategorisierung als eigenständige oder abgeleitete Verant-
wortlichkeit ist nicht, ob die Unterstützungshandlung – hier der Waffen-
transfer – direkt durch eine Primärnorm verboten wird, sondern, wo der 
Grund für die Verantwortlichkeit zu finden ist. Bei der eigenständigen 
Verantwortlichkeit liegt dieser direkt im Verhalten des Staates, aus wel-
chem die Waffen geliefert werden, auch wenn das Verhalten eines Dritt-
staates, namentlich des Waffenempfängers, von entscheidender Bedeu-
tung sein kann. So erwächst einem neutralen Staat nur eine neutralitäts-
rechtliche Enthaltungspflicht, wenn andere Staaten Krieg führen (Kapitel 
V.1.3.1.2). Und ein Staat kann sich nur einer Nichtverhinderung eines 
Völkermords durch einen anderen Staat verantwortlich machen, wenn 
dieser tatsächlich erfolgt oder die unmittelbare Gefahr eines solchen be-
steht (Kapitel V.1.5.1.2). Dieses drittstaatliche Verhalten des Waffenemp-
fängers ist aber bei der eigenständigen Verantwortlichkeit nur eine fakti-
sche Voraussetzung für die Verantwortlichkeit. Anders bei der Beihilfesi-
tuation und damit bei der abgeleiteten Verantwortlichkeit: Hier liegt der 
                                                           
4  Siehe Kapitel IV.2.2.1. 
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Hauptgrund der Verantwortlichkeit, sowohl des Waffenempfängers wie 
auch des Waffen liefernden Staates, in der mit dem Waffeneinsatz erfolg-
ten Völkerrechtsverletzung – unabhängig davon, ob die Beihilfe explizit 
durch ein primärrechtliches Beihilfeverbot geregelt ist. Aufgrund dieser 
funktionalen Auffassung wird beispielsweise die Verantwortlichkeit des 
Waffen liefernden Staates aufgrund einer Verletzung des Gewaltverbots 
nur als eine abgeleitete Verantwortlichkeit betrachtet (Kapitel V.2.1) und 
nicht als eigenständige Verantwortlichkeit.5  

Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen einer eigenständigen Ver-
antwortlichkeit und einer abgeleiteten Verantwortlichkeit liegt einerseits 
im besseren Verständnis der Rechtsverletzung, welche je nach Sichtweise 
zu unterschiedlichen Ergebnissen führt,6 andererseits in den unterschied-
lichen Folgen für die Bestimmung des Inhalts und für die Geltendma-
chung der Verantwortlichkeit: Während die Verantwortlichkeit bei der 
eigenständigen Verantwortlichkeit grundsätzlich bereits mit der Waffen-
lieferung entsteht,7 wird der Waffen liefernde Staat bei der abgeleiteten 
Verantwortlichkeit erst mit der Ausführung der Haupthandlung, d.h. mit 
dem Waffeneinsatz, völkerrechtlich verantwortlich. 

Unabhängig von der Einteilung in eine eigenständige oder eine abgeleite-
te Verantwortlichkeit wird in den folgenden Kapiteln zu untersuchen 
sein, ob nur staatliche Waffentransfers oder auch private Waffentransfer 
erfasst sind bzw. ob den Staat auch eine Pflicht zur Verhinderung privater 
Waffentransfers trifft. Wie bereits ausgeführt, ist das Vorliegen und der 
Umfang einer solchen Verhinderungspflicht nicht eine Frage des Sekun-
därrechts über die Staatenverantwortlichkeit, sondern ein Element der 

                                                           
5  Siehe ausführlich zu dieser Frage Kapitel V.1.4.3. 
6  Dies gilt insbesondere für den Bereich der Menschenrechte; siehe Kapitel V.1.5.1 und 

Kapitel V.2.2. 
7  Wobei ein Anspruch auf Wiedergutmachung unter Umständen auch erst mit der Aus-

führung der Haupthandlung ergibt. Dies ist jedoch zu trennen von der grundsätzlichen 
Entstehung der Verantwortlichkeit. 
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zugrundliegenden Primärnorm, und muss daher im Zusammenhang mit 
der jeweiligen Primärnorm untersucht werden.  

Ein weiterer Punkt, welcher bei den jeweils untersuchten Primärnormen 
zu klären sein wird, ist die grundsätzliche Anwendbarkeit der allgemei-
nen Regeln über die Staatenverantwortlichkeit, namentlich der ASR. Wie 
bereits dargelegt, folgte die ILC mit ihrem Entwurf einem „one-size-fits-
all“-Ansatz, der die allgemeingültigen Regeln unabhängig vom jeweiligen 
Rechtsgebiet kodifizieren sollte.8 Gleichzeitig schloss sie nicht aus, dass in 
spezifischen Rechtsbereichen abweichende Voraussetzungen für die Ver-
antwortlichkeit bestehen oder gar die allgemeinen Regeln der ASR voll-
ständig nicht anwendbar sind (bei sog. self-contained regimes).9 Insbeson-
dere im Zusammenhang mit Primärnormen, welche besonders eigenstän-
dige Überwachungsregimes aufweisen – z.B. dem Waffenkontrollrecht, 
welches vor allem politische Überwachungsregimes kennt10 – wird daher 
näher auf die jeweiligen Besonderheiten der Staatenverantwortlichkeit 
einzugehen sein, darunter auch auf Fragen zum Inhalt der Verantwort-
lichkeit und zur Durchsetzung. 

Die Geltendmachung der Verantwortlichkeit durch den verletzten Staat, 
andere Staaten oder Individuen steht aber nicht im Kern dieser Untersu-
chung. Eine vollständige Darstellung der verschiedenen Durchsetzungs-
möglichkeiten würde den Rahmen der Untersuchung bei weitem spren-
gen, bedenkt man die sehr unterschiedlichen Durchsetzungsverfahren bei 
staatlichen oder individuellen Massnahmen sowie die vielen regimespezi-
fischen Eigenheiten. In Kapitel V.3 sollen denn auch nur kurz allgemein 
gültige Überlegungen über den Inhalt der neu entstehenden Rechtbezie-
hung, die Partei, welche zur Geltendmachung berechtigt ist und die 
Rechts- und Durchsetzungsmittel aufgezeigt werden. 

                                                           
8  Siehe Kapitel IV.1.1.2. 
9  Siehe ausführlich Kapitel IV.1.1.3. 
10  Siehe Kapitel V.1.1.2. 
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1. Eigenständige Staatenverantwortlichkeit aufgrund 
einer direkten Völkerrechtsverletzung 

Die im Folgenden beschriebenen Primärnormen beschränken den Trans-
fer von Waffen und führen im Fall ihrer Verletzung zu einer eigenständi-
gen Verantwortlichkeit des Staates, aus welchem die Waffen geliefert 
worden sind. 

Den Ausführungen muss jedoch ein „Ausschluss“ der Verantwortlichkeit 
vorangeschickt werden: Eine Waffenlieferung führt zu keiner Zurechen-
barkeit des Verhaltens des Waffenempfängers und damit zu keiner eigen-
ständigen Verantwortlichkeit des Waffen liefernden Staates für den (wi-
derrechtlichen) Einsatz der Waffen. Unterstützt beispielsweise ein Staat 
eine oppositionelle Rebellengruppe in einem anderen Staat durch Waffen-
lieferungen, führt diese Unterstützung (für sich alleine gesehen) nicht zu 
einer Zurechenbarkeit deren Verhaltens. Eine Verantwortlichkeit des 
Waffen liefernden Staates entsteht höchstens aufgrund des eigenen Ver-
haltens in Bezug auf die Rebellengruppe.11 Dies geht aus den Ausführun-
gen des IGH im Nicaragua Case hervor: 

The Court has taken the view […] that United States participation, even if 
preponderant or decisive, in the financing, organizing, training, supply-
ing and equipping of the contras, the selection of its military or paramili-
tary targets, and the planning of the whole of its operation, is still insuffi-
cient in itself, on the basis of the evidence in the possession of the Court, 
for the purpose of attributing to the United States the acts committed by 
the contras in the course of their military or paramilitary operations in 
Nicaragua.12 

Also selbst wenn die Unterstützung über die Waffenlieferungen hinaus 
noch weitere Einflussnahmen beinhaltet, ergibt sich dadurch noch keine 
Verantwortlichkeit für den Waffeneinsatz. Auch die zahlreichen Kritiker 
                                                           
11  Siehe ausführlich zum Nicaragua Case und dem Interventionsverbot Kapitel V.1.4. 
12  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 115. 
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des restriktiven Zurechenbarkeitsansatzes („Nicaragua test“13) des IGH 
würden wohl nicht argumentieren, dass eine Waffenlieferung für sich 
gesehen zu einer Zurechenbarkeit des Verhaltens des Empfängers führt. 
Eine Zurechenbarkeit ist nur dann denkbar, wenn die Waffenempfänger 
faktisch im Auftrag oder unter der Leitung oder Kontrolle des Staates 
handeln (Art. 8 ASR).14 

 

1.1 Verletzung einer Nonproliferationsbestimmung aus 
Waffenkontrollabkommen 

1.1.1 Materielle Nonproliferationsbestimmungen 

Eine eindeutige Völkerrechtsverletzung liegt vor, wenn ein Waffentrans-
fer gegen eine vertragliche Nonproliferationsbestimmung verstösst. In 
Teil III konnten bereits die Waffenkontrollabkommen identifiziert wer-
den, welche entsprechende Verpflichtungen gegenüber ihren Vertrags-
staaten aufstellen. An dieser Stelle sollen diese Transferbeschränkungen 
bloss überblicksartig zusammengefasst werden; für nähere Angaben ist 
jeweils auf die entsprechenden Kapitel in Teil III verwiesen. Transferbe-
schränkungen gegenüber bestimmten Waffenkategorien sind in folgenden 
Übereinkommen enthalten: 

 Biologiewaffenübereinkommen: Der Vertrag enthält ein vollständi-
ges Transferverbot für biologische Waffen (Art. III BWÜ). Die Staaten 
sind auch verpflichtet, Waffentransfers durch Private zu verhindern 
(indirekt durch Art. IV BWÜ, welcher die Staaten verpflichtet die 
Entwicklung, die Herstellung, die Lagerung, den Erwerb oder das 
Behalten in ihrem Hoheitsgebiet zu verhindern; vgl. auch Res. 1540 
(2004)). 

                                                           
13  Vgl. nur Cassese, EJIL 2007, 652 ff. 
14  Siehe ausführlich dazu Kapitel IV.1.2.1. 
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 Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag: Der Vertrag verbietet den 
Kernwaffenstaaten die Weitergabe von Kernwaffen und sonstigen 
Kernsprengkörpern und den Nichtkernwaffenstaaten die Annahme 
dieser Waffen (Art. I und II NVV). Die Staaten sind auch verpflichtet, 
Waffentransfers durch Private zu verhindern (vgl. Res. 1540 (2004)). 

 Chemiewaffenübereinkommen: Der Vertrag enthält ein vollständi-
ges Transferverbot für chemische Waffen (Art. I Abs. 1 CWÜ). Die 
Staaten sind auch verpflichtet, Waffentransfers durch Private zu ver-
hindern (Art. VII Art. 1 CWÜ; vgl. auch Res. 1540 (2004)). 

 UN-Waffenübereinkommen: Das Protokoll IV verbietet den Transfer 
von blindmachenden Lasern (Art. 1 Protokoll IV). Das überarbeitete 
Protokoll II verbietet den Transfer von vollständig verbotenen Minen 
und beschränkt den Transfer von anderen Minen auf Mitgliedstaaten 
oder Staaten, welche einverstanden sind, die Vorgaben des Protokolls 
einzuhalten (Art. 8 überarbeitetes Protokoll II). Die Staaten sind auch 
verpflichtet, Waffentransfers durch Private zu verhindern (explizit 
nur bezüglich Minen in Art. 14 überarbeitetes Protokoll II). Die Proto-
kolle gelten grundsätzlich nur während bewaffneten Konflikten.  

 Übereinkommen über das Verbot von Antipersonenminen (Ottawa 
Konvention): Der Vertrag enthält ein vollständiges Transferverbot für 
Antipersonenminen. Die Staaten sind auch verpflichtet, Waffentrans-
fers durch Private zu verhindern (Art. 9 Ottawa-Konvention). 

 Übereinkommen über das Verbot von Streumunition: Der Vertrag 
enthält ein vollständiges Transferverbot für Streumunition. Die Staa-
ten sind auch verpflichtet, Waffentransfers durch Private zu verhin-
dern (Art. 9 CCM). 

Dabei ist zu erinnern, dass die identifizierten Transferbeschränkungen 
nur gegenüber den jeweiligen Vertragsstaaten gelten. Während dies bei 
den Regimes über die Massenvernichtungswaffen eine grosse Mehrheit 
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der Staaten betrifft,15 sind bei den jüngeren Abkommen über besonders 
inhumane Waffen viele für den Waffenmarkt bedeutende Staaten nicht 
durch vertragliche Beschränkungen gebunden. Zu erinnern ist auch, dass 
die Nichteinhaltung von bloss politischen Erklärungen und Soft Law nicht 
eine Völkerrechtsverletzung im Sinne der ASR darstellt und folglich keine 
rechtliche Verantwortlichkeit auslöst.16 

Aus den Formulierungen der vertraglich statuierten Verhinderungspflich-
ten hinsichtlich des Waffentransfers durch private Akteure (oder auch 
durch andere Staaten in ihrem Hoheitsgebiet oder unter ihrer Hoheitsge-
walt) lässt sich schliessen, dass keine absolute Verhinderung geschuldet 
ist, sondern bloss das Aufwenden der nach den Umständen erforderli-
chen Sorgfalt (Due Diligence). Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, inner-
staatlich „alle erforderlichen Massnahmen“ (Art. IV BWÜ) oder „alle ge-
eigneten gesetzlichen, verwaltungsmässigen und sonstigen Massnahmen“ 
(Art. 9 CCM oder Ottawa-Konvention) zu treffen um private Transporte 
zu verhindern. Die Abkommen enthalten teils mehr, teils weniger aus-
führliche Angaben, was darunter zu verstehen ist. Am detailliertesten 
regelt Art. VII Abs. 1 CWÜ die zu erwartenden Durchführungsmassnah-
men, darunter die Schaffung von Strafbestimmungen, die Kontrolle der 
privaten Tätigkeiten und die strafrechtliche Verfolgung von verbotenen 
Aktivitäten durch natürliche Personen seiner Staatsangehörigkeit, auch 
wenn die Aktivitäten im Ausland erfolgen. Zum genauen Umfang der 
erforderlichen Massnahmen kann auf die Ausführungen in Kapitel 
IV.2.1.2.4 verwiesen werden. Grundsätzlich kann davon ausgegangen 
werden, dass alle Waffenkontrollverträge zur Schaffung entsprechender 
Verbotsnormen auf innerstaatlicher Ebene verpflichten – und ein einfa-

                                                           
15  Die Resolution 1540 (2004) verpflichtet zudem alle Staaten zur Einführung von Export-

kontrollen für Massenvernichtungswaffen. Siehe Kapitel III.3.4. 
16  Vgl. diesbezüglich Art. 13 ASR, welcher festhält, dass ein Handlung nur dann eine 

Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung darstellt, wenn die Verpflichtung 
zum Zeitpunkt der Handlung für den Staat bindend war. 
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cher Verweis auf die völkerrechtlichen Verbote ohne weitere innerstaatli-
che Massnahmen dem völkerrechtlichen Standard nicht genügt.17 

 

1.1.2 Regimespezifische Regelungen der Verantwortlichkeit 

Wie im Kapitel über die spezifischen Waffenkontrollregimes bereits ange-
sprochen, enthalten die Nonproliferationsregimes oft eigenständige, teils 
detaillierte Verfahren zur Überwachung der Einhaltung und zur Verant-
wortlichkeit der Vertragsstaaten. Den Dekker unterscheidet vier Phasen in 
diesen Supervision-Mechanismen der Waffenkontrollabkommen: (1) Moni-
toring, (2) Verification, (3) Dispute Settlement und (4) Correc-
tion/Enforcement.18 In den ersten beiden Phasen geht es um die Beobach-
tung und Identifizierung der Einhaltung bzw. Nichteinhaltung der mate-
riellen Verpflichtungen.19 Für die vorliegende Untersuchung der Staaten-
verantwortlichkeit sind vor allem die beiden letzten Phasen von Bedeu-
tung.20 Als Dispute Settlement bezeichnet Den Dekker die (friedliche) Beile-
gung von Streitigkeiten über die Anwendung oder die Interpretation von 
Vertragsbestimmungen, als Correction/Enforcement die Durchsetzung der 
Einhaltung für den Fall, dass eine Vertragsverletzung festgestellt wurde. 
M.a.W. geht es bei diesen vertraglich statuierten Mechanismen um die 

                                                           
17  Vgl. Krutzsch/Trapp, CWC Commentary, 108, welcher im Zusammenhang mit dem 

CWÜ bemerkt, dass innerstaatliche Normen nötig seien, da die völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen keine self executing-Charakter aufwiesen. 

18  Vgl. Den Dekker, Supervision and Enforcement, 101 ff. Vgl. auch die Einordung i.Z.m. 
dem CWÜ in Bothe, in: Dahlitz, Arms Control Disputes, 184.  

19  Unter Monitoring versteht Den Dekker Massnahmen, welche unabhängig von einem 
konkreten Ereignis erfolgen, während Verifikationsmassnahmen nur beim Verdacht ei-
nes Verstosses eingeleitet werden. Vgl. Den Dekker, Supervision and Enforcement,  
102 ff. 

20  Wobei sich eine Verantwortlichkeit auch aufgrund einer Verletzung der formellen 
Verpflichtungen, etwa des Nichtgewährenlassens von Inspektionen, ergeben kann. Die-
se soll hier nicht weiter untersucht werden. Vgl. zur Verantwortlichkeit aufgrund einer 
solchen Verletzung Den Dekker, Supervision and Enforcement, 338. 
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Feststellung und Geltendmachung der Staatenverantwortlichkeit für eine 
vertragswidrige Handlung. Eine ausführliche Darstellung dieser vertrags-
spezifischen Regelungen der Verantwortlichkeit würde den Rahmen die-
ser Untersuchung sprengen.21 Die folgenden Ausführungen zu den ein-
zelnen Vertragsregimes sollen daher nur einen Überblick über diese Me-
chanismen bieten. Auf der Grundlage der so umrissenen waffenkontroll-
spezifischen Verantwortlichkeitsregelung soll nachfolgend der Frage nach 
der Rolle und der Anwendbarkeit der allgemeinen Regeln über die Ver-
antwortlichkeit – wie sie in den ASR kodifiziert wurden – im Bereich der 
Waffenkontrollregimes nachgegangen werden. 

Die identifizierten Regimes, welche materielle Einschränkungen über den 
Transfer von Waffen aufstellen, enthalten folgende Bestimmungen über 
die Feststellung und Geltendmachung der Verantwortlichkeit: 

 Biologiewaffenübereinkommen: Art. V BWÜ verpflichtet die Ver-
tragsstaaten, „einander zu konsultieren und zusammenzuarbeiten, 
um alle Probleme zu lösen, die sich in Bezug auf das Ziel oder bei der 
Anwendung der Bestimmungen dieses Übereinkommens ergeben 
können.“ Der Artikel hält fest, dass die Konsultation und Zusammen-
arbeit auch „durch geeignete internationale Verfahren im Rahmen der 
Vereinten Nationen und im Einklang mit deren Satzung erfolgen“ 
können. Gemäss Art. VI BWÜ kann zudem jeder Vertragsstaat beim 
UN-Sicherheitsrat Beschwerde wegen einer Verletzung des Überein-
kommens einreichen. 

 Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag: Das Übereinkommen enthält 
keine eigenständigen Verifikations- und Streitbeilegungsmechanis-
men.22 Solche sind aber in den bilateralen Übereinkommen über die 
Sicherungsmassnahmen mit der internationalen Atomenergieorgani-

                                                           
21  Siehe zu vertragsspezifischen Regelungen Den Dekker, Supervision and Enforcement, 

162 ff.; Marauhn, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 255 ff.; Rockwood, in: Ulfstein, Ma-
king Treaties Work, 312 ff.; Lawand, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 329 ff. 

22  Vgl. Calamita, VJTL 2009, 1435. 
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sation (IAEO) geregelt, welche die Nichtkernwaffenstaaten gemäss 
Art. III NVV abschliessen müssen.23 Diese Übereinkommen sollten 
u.a. die Möglichkeit der Einberufung eines Schiedsgerichts und die 
Überweisung der Streitsache an den UN-Sicherheitsrat vorsehen.24 
Der UN-Sicherheitsrat hat in der Vergangenheit mehrfach die Nicht-
einhaltung der Verpflichtungen aus dem NVV und den Überein-
kommen über die Sicherungsmassnahmen als Bedrohung des Frie-
dens bezeichnet und Massnahmen aufgrund von Kapitel VII UN-
Charta beschlossen.25 

 Chemiewaffenübereinkommen: Das Übereinkommen hält in Art. XII 
CWÜ Massnahmen fest, welche von der Konferenz der Vertragsstaa-
ten oder dem OPCW-Rat getroffen werden können, um die Einhal-
tung des Übereinkommens zu gewährleisten.26 Gemäss Art. XII Abs. 3 
CWÜ kann die Konferenz den Vertragsstaaten zudem bei „schweren 
Schäden für Ziel und Zweck des Übereinkommens“ gemeinsame 
Massnahmen im Einklang mit dem Völkerrecht empfehlen. Darunter 
fallen vor allem gemeinsame Sanktionen und Gegenmassnahmen.27 
Durch die Formulierung „empfehlen“ wird deutlich, dass die Ver-
tragsstaaten nicht an den Beschluss solcher Gegenmassnahmen ge-
bunden sind.28 Gemäss Art. XII Abs. 4 CWÜ kann die Konferenz „in 
besonders schwerwiegenden Fällen“ die Sache samt sachdienlichen 
Informationen und Schlussfolgerungen der UN-Generalversammlung 

                                                           
23  Vgl. Achilleas, in: Aubin/Idiart, Export Control Law, 24 f.; Den Dekker, Supervision and 

Enforcement, 205. 
24  Vgl. IAEO, The Structure and Content of Agreements Between the Agency and States 

Required in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 
Juni 1972, INFCIRC/153 (Corrected), para. 20–22. Ausführlich Den Dekker, Supervision 
and Enforcement, 294 ff. 

25  M.w.N. Rockwood, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 320 f. 
26  Ausführlich Tabassi, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 293 ff. 
27  Vgl. Den Dekker, Supervision and Enforcement, 268. 
28  Vgl. Den Dekker, Supervision and Enforcement, 268. 
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und dem UN-Sicherheitsrat überweisen. Diese Möglichkeit besitzt 
auch der OPCW-Rat, wenn die Fälle nicht nur schwerwiegend, son-
dern auch dringend sind (Art. VIII Abs. 36 CWÜ). Bezüglich der Bei-
legung von Streitigkeiten hält Art. XIV CWÜ fest, dass diese zuerst 
auf dem Weg der Kooperation und Konsultation erfolgen müssen. 
Unter anderem können die Vertragsstaaten die „geeigneten Organe 
des Übereinkommens“ in Anspruch nehmen sowie „im gegenseitigen 
Einvernehmen“ die Sache an „den Internationalen Gerichtshof nach 
Massgabe seines Statuts“ verweisen. In Art. XIV Abs. 5 CWÜ werden 
zudem die Konferenz und der OPCW-Rat unabhängig voneinander 
ermächtigt, den Internationalen Gerichtshof um ein Gutachten zu ei-
ner Rechtsfrage zu ersuchen, die sich im Rahmen der Tätigkeiten der 
Organisation ergibt. Diese Ersuchung um ein Gutachten bedarf der 
Ermächtigung durch die UN-Generalversammlung.29 

 UN-Waffenübereinkommen: Das Rahmenübereinkommen wie auch 
das Protokoll IV über blindmachende Laser enthalten keine eigen-
ständigen Verifikations- oder Streitbeilegungsmechanismen. Das 
überarbeitete Protokoll II über Minen, Sprengfallen und andere Vor-
richtungen verpflichtet die Vertragsstaaten in seinem Art. 14 Abs. 4 
„einander auf bilateraler Ebene, über den Generalsekretär der Verein-
ten Nationen oder im Rahmen sonstiger geeigneter internationaler 
Verfahren zu konsultieren und miteinander zusammenzuarbeiten, 
um Probleme zu lösen, die sich hinsichtlich der Auslegung und An-
wendung dieses Protokolls ergeben können.“ 

 Übereinkommen über das Verbot von Antipersonenminen (Ottawa 
Konvention) und Streumunition: Die beiden Abkommen enthalten 
fast identische Verifikations- und Streitbeilegungsmechanismen. In 
beiden Abkommen bestimmt der jeweilige Art. 8 „Massnahmen zur 

                                                           
29  Die UN-Generalversammlung hat dies nicht in allgemeiner Art getan; d.h. jede Ersu-

chung bedarf einer spezifischen Ermächtigung. Vgl. Tabassi, in: Ulfstein, Making Trea-
ties Work, 276 f. 
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Erleichterung und Klarstellung der Einhaltung des Übereinkom-
mens“. Darin werden neben einer allgemeinen Konsultations- und 
Kooperationsverpflichtung verschiedene „Klarstellungsmechanis-
men“ festgehalten, namentlich die Möglichkeit, dass ein Vertragsstaat 
dem UN-Generalsekretär ein Ersuchen um Klarstellung einer Angele-
genheit vorlegt.30 Die Ottawa-Konvention sieht zudem explizit die Er-
richtung einer Mission zur Tatsachenermittlung vor. Unter dem Titel 
„Beilegung von Streitigkeiten“ beschreiben die jeweiligen Art. 10 Me-
chanismen zur Streitbeilegung unter den Vertragsstaaten. Neben ei-
ner Konsultations- und Kooperationsverpflichtung sehen die Artikel 
die Möglichkeit vor, die Streitigkeit dem Treffen der Vertragsstaaten 
vorzulegen. Im Unterschied zur Ottawa-Konvention kennt das CCM 
explizit eine Verweisung der Streitsache an den Internationalen Ge-
richtshof „im Einklang mit dem Statut des Gerichtshofs“.31 

 

1.1.3 Anwendbarkeit von allgemeinen Regeln über Staatenverantwortlich-
keit bei Verletzungen von Waffenkontrollabkommen 

Bei näherer Betrachtung der Supervision-Bestimmungen der Waffenkon-
trollverträge fällt auf, dass die Gewichtung vor allem auf den Monitoring- 
und Verifikationsbestimmungen liegt. So hält Den Dekker beispielsweise 
zum CWÜ fest, das Übereinkommen „lays emphasis on conflict 
avoidance and prevention rather than settlement“.32 Und Paulus 
beschreibt das NVV-Regime als „oriented towards fact-finding and on-
site inspection rather than to adjudication of inter-State claims, aiming at 
future compliance rather than the righting of past wrongs“.33 Diese Fest-
stellungen treffen auch auf die anderen untersuchten Übereinkommen zu. 

                                                           
30  Ausführlich Lawand, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 339 ff. 
31  Vgl. Maslen, APMC Commentary, 268 f. 
32  Den Dekker, Supervision and Enforcement, 264 f. 
33  Paulus, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 366. 
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Allgemein wird in den Übereinkommen die Wichtigkeit der Kooperation 
und der Konsultation bei der Einhaltung der Verpflichtungen betont,34 
und mit gegenseitigen Unterstützungsverpflichtungen werden positive 
Anreize zur Einhaltung geschaffen.35  

Mit dieser präventiv ausgerichteten Zielsetzung lässt sich auch erklären, 
weshalb sich die Übereinkommen trotz den vielen Supervision-
Bestimmungen fast gänzlich darüber ausschweigen, welche Sanktions-
möglichkeiten im Fall einer tatsächlich festgestellten Verletzung der 
Übereinkommen bestehen.36 Zudem verweisen die vertraglich statuierten 
Verfahren über die Streitbeilegung eher auf politische als auf juristische 
Organe. Die Regimes über Massenvernichtungswaffen enthalten alle ex-
plizit die Möglichkeit einer Überweisung der Streitsache an Organe der 
Vereinten Nationen, insbesondere an den UN-Sicherheitsrat, und auch die 
Verträge über besonders inhumane Waffen sehen u.a. eine Konsultation 
des UN-Generalsekretärs vor. Interessant ist dabei, dass teilweise – in den 
Übereinkommen selbst oder durch die Lehre – zwischen wichtigen und 
weniger wichtigen Verletzungen unterschieden wird:37 So lässt z.B. Art. 
XII Abs. 4 CWÜ nur „in besonders schwerwiegenden Fällen“ die Über-
weisung der Streitsache an die UN-Generalversammlung und den UN-
Sicherheitsrat zu.  

Von den UN-Organen hält insbesondere der Sicherheitsrat eine wichtige 
Rolle bei der Einhaltung von Waffenkontrollverträgen inne.38 Zu erin-
nern ist jedoch, dass der Sicherheitsrat auch ohne vertraglich statuierte 

                                                           
34  Vgl. Den Dekker, Supervision and Enforcement, 333 ff. 
35  Ausführlich zu den positiven Anreizen in Waffenkontrollverträgen Marauhn, in: Ulf-

stein, Making Treaties Work, 251. 
36  So auch Bothe, in: Dahlitz, Arms Control Disputes, 183, welcher jedoch einen Trend in 

Richtung stärker Ausgestaltung von Streitbeilegungsmassnahmen feststellt. 
37  Vgl. etwa Den Dekker, Supervision and Enforcement, 334 ff.; Singh, in: Joyner/Roscini, 

Special Regime, 19 ff. 
38  Ausführlich Joyner, Weapons of Mass Destruction, 198 ff.; ferner Marauhn, in: Ulfstein, 

Making Treaties Work, 272. 
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Ermächtigung in einem Waffenkontrollregime handeln kann, um den 
Transfer von Waffen zu stoppen. Der Weitergabe von Waffen wurde in 
der Vergangenheit mehrfach eine Relevanz für die internationale Sicher-
heit zugesprochen, worauf ein Aktivwerden des Sicherheitsrats aufgrund 
von Art. VII UN-Charta gerechtfertigt wurde.39 Der Sicherheitsrat übt 
dabei sowohl eine legislative Funktion aus – wie etwa bei der Resolution 
1540 (2004) über die Weitergabe von Massenvernichtungswaffen im Zu-
sammenhang mit privaten Akteuren – wie auch eine überwachende, 
quasi-judikative Funktion.40 Als jüngeres Beispiel, in welchem der Si-
cherheitsrat eine überwachende Rolle in Bezug auf ein Waffenkon-
trollabkommen einnahm, kann die Resolution 1696 (2006) genannt wer-
den, in der er auf Verstösse gegenüber IAEO-Sicherheitsmassnahmen 
durch den Iran reagierte. In dessen Art. 1 verlieh der Sicherheitsrat den 
vom IAEO-Rat verlangten Verifikationsmassnahmen eine auf Kapitel VII 
UN-Charta beruhende Rechtsverbindlichkeit. Das Besondere an den ex-
pliziten Referenzen an den Sicherheitsrat in den Waffenkontrollabkom-
men ist, dass dadurch die Massnahmen des kollektiven Sicherheitssys-
tems als Antwort auf die Friedensbedrohung durch Rüstungsbestrebun-
gen antizipiert werden.41 

Doch auch dem IGH kommt eine gewisse Rolle in der Waffenkontrolle 
zu.42 Explizite Hinweise auf die Möglichkeit einer Streitbeilegung im 
Rahmen eines Verfahrens vor dem Gerichtshof finden sich nur in Art. 
XIV CWÜ und in Art. 10 CCM. Der Gerichtshof hatte sich in der Vergan-
genheit in zwei Verfahren direkt mit Fragen der Waffenkontrolle be-
schäftigt: im Nuclear Tests Case zwischen Australien und Frankreich und 
in seiner Nuclear Weapons Opinion. Beide Gelegenheiten sind jedoch nicht 
auf ein Streitbeilegungsverfahren aus einem Waffenkontrollvertrag zu-
rückzuführen und drehten sich höchstens am Rande um diese vertraglich 
statuierten Verpflichtungen.43 Zudem blieben die Aussagen des IGH mit 

                                                           
39  Siehe u.a. Kapitel V.1.2. 
40  Kritisch zur judikativen Funktion Tams, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 406; Joyner, 

Weapons of Mass Destruction, 192 ff. 
41  Vgl. Tams, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 405. 
42  Ausführlich zur Rolle des IGH Joyner, Weapons of Mass Destruction, 198 ff. 
43  Vgl. Paulus, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 367. 
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explizitem Bezug auf das NVV – nämlich dass die Verpflichtung zu Ver-
handlungen über eine universelle Abrüstung eine echte Ergebnisver-
pflichtung darstelle44 – weitgehend ohne Auswirkungen auf die Realpoli-
tik.45 Auch die Möglichkeit der Einberufung eines Schiedsgerichts – wel-
che in den IAEO-Vereinbarungen vorgesehen ist – wurde bisher noch nie 
genutzt, um eine Streitigkeit über Sicherheitsmassnahmen beizulegen.46 

Aufgrund des Vorhandenseins der beschriebenen eigenständigen Mass-
nahmen und Verfahren im Zusammenhang mit der Überwachung von 
Waffenkontrollregimes fragt es sich, wie diese im Verhältnis zu den all-
gemeinen Regeln über die Staatenverantwortlichkeit stehen. Lassen sich 
die Waffentransferbeschränkungen als Primärnormen heranziehen, wel-
che im Fall ihrer Verletzung eine Verantwortlichkeit gemäss Art. 1 ASR 
begründen, deren Inhalt sich durch Art. 28 ff. ASR bestimmen liesse und 
nach den Regeln von Art. 42 ff. ASR geltend gemacht werden könnte?  

Das Prinzip, dass eine Völkerrechtsverletzung die Verantwortlichkeit des 
Staates begründet, dem das widerrechtliche Verhalten zurechenbar ist, 
trifft auch auf die Verletzung von Waffenkontrollverträgen zu.47 Hinge-
gen könnte die Anwendbarkeit der allgemeinen Regeln über den Inhalt 
und die Geltendmachung der Verantwortlichkeit ausgeschlossen oder 
zumindest eingeschränkt sein, wenn Waffenkontrollregimes spezifische 
Regelungen aufweisen. Wie in Kapitel IV.1.1.3 bereits beschrieben, wirken 
die allgemeinen Regeln über die Verantwortlichkeit nur subsidiär zu spe-
zifischen Regulierungen. Konkret könnte beispielsweise die Wahlmög-
lichkeit des Staates über die verschiedenen Formen der Wiedergutma-
chung oder die Wahl der Durchsetzungsmittel durch vertragsinterne 
Normen limitiert sein. Die vertragsspezifische Regulierung kann auch aus 
                                                           
44  Vgl. IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 99 ff. 
45  Vgl. Paulus, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 367. 
46  Vgl. Rockwood, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 313. 
47  Die Vertragsverletzung kann aus einem Tun – d.h. wenn der Staat selber die Waffen 

liefert – oder einem Unterlassen – d.h. der Nichtverhinderung der Waffenlieferung 
durch Private – bestehen (vgl. Art. 2 ASR). 
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qualifizierten Lücken bestehen; nämlich dann, wenn das Vertragswerk als 
self-contained regime klassifiziert werden muss, welches sich durch einen 
eigenständigen, in sich geschlossenen Charakter seiner Normierung aus-
zeichnet. Man könnte sich also im Zusammenhang mit Waffenkontrollre-
gimes fragen, ob durch die bevorzugte Stellung der Streitbeilegung durch 
politische Instanzen die Durchsetzung der Verantwortlichkeit auf dem 
gerichtlichen Wege ausgeschlossen wird, namentlich dort, wo kein Ver-
weis auf eine Streitbeilegung durch den IGH erfolgt. Auch könnte argu-
mentiert werden, dass durch die Etablierung von regimespezifischen Or-
ganen die Autorität über die Feststellung einer Vertragsverletzung einzig 
bei diesen Organen liegt.48  

Wie festgestellt werden konnte, ist jedoch nur in Ausnahmefällen von 
einer Exklusivität der vertragsspezifischen Sekundärnormen im Sinne 
eines self-contained regime auszugehen.49 Grundsätzlich kann die Kodifi-
zierung von spezifischen Durchsetzungsverfahren als Wunsch der Ver-
tragsstaaten nach einer Stärkung der Durchsetzung und nicht nach einer 
Abschwächung – d.h. durch eine bloss politische Durchsetzung – inter-
pretiert werden.50 Die vorhandene Literatur spricht sich den auch mehr-
heitlich gegen eine Klassifizierung der Waffenkontrollregimes als self-
contained regimes aus.  

So betont Den Dekker, dass kein einziges Waffenkontrollabkommen die 
unilaterale Durchsetzung explizit ausschliesse und dass keiner Kontroll-
behörde ein exklusives Recht zur Überwachung der Vertragseinhaltung 
übertragen werde.51 Zudem interpretiert er die vertraglich statuierten 
Verweise auf UN-Instrumente als Hinweis, dass allgemeine Mechanis-
men des Völkerrechts herangezogen werden sollten, um rechtliche Lü-
cken in den Abkommen zu füllen.52 Auch Calamita schliesst aus dem Um-

                                                           
48  Vgl. Den Dekker, Supervision and Enforcement, 341. 
49  Siehe ausführlich Kapitel IV.1.1.3. 
50  Vgl. Simma/Pulkowski, in: Crawford et al., Responsibility, 149. 
51  Vgl. Den Dekker, Supervision and Enforcement, 347 
52  Vgl. Den Dekker, Supervision and Enforcement, 349.  
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stand, dass die Abkommen zwar die Überprüfung der Einhaltung, nicht 
aber die Durchsetzung regeln, dass die Vertragsstaaten für letzteres auf 
die allgemeinen Prinzipen des Völkerrechts vertrauten.53 Und Singh, wel-
cher eine Exklusivität der vertraglichen Regelung nur durch einen expli-
ziten Ausschluss der allgemeinen Regeln für möglich hält, sieht dies im 
Bereich des Waffenkontrollrechts als nicht gegeben.54 

Somit kann angenommen werden, dass sich die Verantwortlichkeit für 
Verletzungen aus vertraglichen Nonproliferationsbestimmungen auch 
nach den allgemeinen Prinzipien der ASR bestimmen. Gleichwohl muss 
festgestellt werden, dass gewisse vertraglich statuierte Streitbeilegungs-
mechanismen einen Vorrang gegenüber den allgemeinen Mechanismen 
haben. Dies gilt insbesondere in Bezug auf das Ergreifen von Gegenmass-
nahmen gegen den pflichtwidrig handelnden Staat.55 Ein Staat wird zu-
erst die spezifischen, vertraglich vorgesehenen Mechanismen zur Streit-
beilegung ausschöpfen – d.h. z.B. die Überweisung der Streitsache an die 
Staatenkonferenz oder ein Ersuchen um Klarstellung an ein bestimmtes 
Organ –, bevor er auf die Schritte, zu welchen er aufgrund des allgemei-
nen Völkerrechts autorisiert ist, zurückgreift.56 Doch kann wohl im Er-
gebnis keine zwingende Reihenfolge in den Verfahrensschritten festge-
stellt werden.57  

Bleibt die Frage, zu welchen Durchsetzungsmassnahmen die Vertrags-
staaten im Fall einer Verletzung der Nonproliferationsbestimmungen 
                                                           
53  Vgl. Calamita, VJTL 2009, 1435. 
54  Vgl. Singh, in: Joyner/Roscini, Special Regime, 8. 
55  Ausführlich zu den Gegenmassnahmen Tomuschat, EJIL 1994, 77 ff.; Simma, EJIL 1994, 

102 ff. 
56  Vgl. Simma, EJIL 1994, 104. Diese Voraussetzung dürfte aber nicht gelten, falls die 

vertraglich vorgesehenen Mechanismen nicht rechtzeitig oder nicht effizient erfolgen 
können. Vgl. Den Dekker, Supervision and Enforcement, 344.  

57  Vgl. im Gegensatz etwa IGH, Georgia v. Russia Case, para. 115 ff., wo der Gerichtshof 
feststellte, dass gewisse Verfahrensschritte, namentlich die vertragsinternen Verfahren 
und Verhandlungen, eine notwendige Voraussetzung darstellen, um die Streitsache an 
den IGH zu überweisen. 
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gemäss dem allgemeinen Völkerrecht befähigt sind.58 Wie bei den Aus-
führungen zur Staatenverantwortlichkeit beschrieben wurde, hängt dies 
in erster Linie von der Klassifizierung der Vertragsstaaten in „verletzte 
Staaten“ gemäss Art. 42 ff. ASR oder in „nicht verletzte Staaten“ gemäss 
Art. 48 ASR ab. Diese Klassifizierung hängt wiederum von der Natur der 
verletzten Norm ab: Ist diese so ausgestaltet, dass sie ein spezifisches 
Recht eines Staates schützt oder im Fall einer Verletzung die weitere Er-
füllung des Vertrages verändert, sind alle verletzten Staaten zur Gel-
tendmachung gemäss Art. 42 ASR berechtigt, u.a. auch zur Ergreifung 
von Gegenmassnahmen. Dient die Norm hingegen „nur“ dem Schutz 
gemeinsamer Interessen der Staatengruppe, so steht den Vertragsstaaten 
gemäss Art. 48 ASR nur eine begrenzte Palette an Durchsetzungsmög-
lichkeit offen. Die ILC scheint in ihrem Kommentar die Klassifizierung 
von Waffenkontrollabkommen bereits vorausgenommen zu haben: Sie 
nennt nämlich als Beispiel für eine interdependente Verpflichtung – wel-
che gemäss Art. 42 lit. b (ii) ASR eine Verletzung aller Vertragsstaaten zur 
Folge hat – u.a. Abrüstungsverträge und Verträge über nuklearfreie Zo-
nen.59 Bestimmungen aus Waffenkontrollverträgen sind demnach als in-
terdependente Verpflichtungen zu klassifizieren, d.h. als Normen, deren 
Verletzungen die Lage aller Staaten, gegenüber denen die Verpflichtung 
besteht, hinsichtlich der weiteren Erfüllung der Verpflichtung grundle-
gend ändert. Diese Haltung erscheint auf den ersten Blick logisch, beruht 
doch der Wille eines Staates, sich Einschränkungen gegenüber seinen 
Rüstungsangelegenheiten zu unterwerfen, auf dem Wissen, dass andere 
Staaten dieselben Einschränkungen treffen. Zu beachten ist jedoch, dass 
dies bloss auf Pflichtverletzungen mit einer gewissen Intensität zutrifft; 
nur geringfügige Normverletzungen sind nach Art. 48 ASR zu beurtei-

                                                           
58  Vgl. Gazzini, Use of Force, 231 ff., welcher die unilaterale militärische Durchsetzung 

von Nonproliferationsverträgen entschieden ablehnt.  
59  Siehe Kapitel IV.1.5.  
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len.60 Ein pflichtwidriger Transfer von verbotenen Waffentypen dürfte 
wohl grundsätzlich als eine grundlegende Verletzung einer interdepen-
denten Norm zu verstehen sein, welche die anderen Vertragsstaaten ge-
mäss Art. 42 ASR zur Geltendmachung der Verantwortlichkeit berechti-
gen würde.61 

Diese Feststellung trifft eindeutig auf Verpflichtungen betreffend Mas-
senvernichtungswaffen zu. Eine etwas differenzierte Betrachtung drängt 
sich m.E. aber in Bezug auf Abkommen auf, welche den Einsatz und den 
Transfer von besonders inhumanen Waffentypen verbieten, d.h. dem 
CCW, der Ottawa-Konvention oder dem CCM – und wohl auch in Bezug 
auf das zukünftige Arms Trade Treaty. Anders als die Waffenkontrollver-
träge im klassischen Sinn, schützen diese Abkommen in erster Linie die 
menschliche und nicht die staatliche Sicherheit.62 Hier kann argumentiert 
werden, dass das Hauptinteresse der Staaten dem Schutz vor menschli-
chem Leiden und nicht dem Verhindern gefährlicher Rüstungspotentiale 
bei andern Staaten gilt. Verletzt ein Vertragsstaat seine vertraglichen Ver-
pflichtungen, läuft dies zwar dem verbrieften Schutzgedanken des Ab-
kommens zuwider, verändert aber das Interesse an der weiteren Erfül-
lung der anderen Staaten nicht grundlegend. Dies im Gegensatz zu den 

                                                           
60  Vgl. Gaja, in: Crawford et al., Responsibility, 945. 
61  Vgl. Singh, in: Joyner/Roscini, Special Regime, 20 f., welcher am Beispiel des Transfers 

von Waffen verschiede Auffassungen von interdependenten Bestimmungen aufzeigt. 
Vgl. auch Calamita, VJTL 2009, 1428 im Zusammenhang mit NVV-Verletzungen: 
„Where one state proliferates or where one state’s proliferation status is in question, the 
benefits of the regime are lost for all vis-à-vis the proliferating or non-transparent state 
and called into question with respect to all others. Each State Party thus has a direct in-
terest in performance by every other State Party, of not only non-proliferation obliga-
tions but also safeguards obligations. Only if there is compliance by all will the terms of 
the bargain be kept and the conditions of cooperation continue.“ Vgl. ferner Tams, in: 
Ulfstein, Making Treaties Work, 404: „Especially in the different agreements regulating 
the use of weapons of mass destruction, any single breach potentially undermines the 
system as a whole.“ 

62  Siehe Kapitel III.3. 
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Massenvernichtungswaffen, deren Besitz einem Staat unmittelbar einen 
strategischen Vorteil verschafft und ein Staat im Fall einer Verletzung 
durch einen andern Staat bestrebt sein könnte, selber seine Verpflichtun-
gen zu verletzen und sein Rüstungspotential zu verändern. Bestimmun-
gen aus den „humanitären Waffenkontrollverträgen“63 sind daher m.E. 
vielmehr als erga omes (partes)-Bestimmungen zu betrachten und daher auf 
der Grundlage von Art. 48 ASR durchzusetzen.64  

 

1.2 Verletzung eines Waffenembargos 

Explizite Transferbeschränkungen entstehen nicht nur aus vertraglich 
statuierten Waffenkontrollabkommen sondern auch aus dem Satzungs-
recht internationaler Organisationen: Das Instrument des Waffenembar-
gos, d.h. die empfängerspezifische Unterbindung des Waffenexports an 
gewisse Staaten, Regionen oder mittlerweile auch nichtstaatliche Grup-
pierungen,65 nimmt im Völkerrecht eine herausragende Rolle ein. Im Un-
terschied zu den im vorgegangen Kapitel beschriebenen Nonproliferati-
onsbestimmungen beanspruchen die Waffenembargos keine auf eine 
unbestimmte Zukunft gerichtete, normative Geltung, sondern verstehen 
sich als kollektive ad hoc-Antwort auf eine akute Bedrohungssituation.  

                                                           
63  Siehe Kapitel IV.1.5. 
64  Wobei dies insofern zu relativieren ist, dass sowohl bei den Verträgen über Massenver-

nichtungswaffen wie auch bei den Verträgen über inhumane Waffen eine Mischung 
aus staatlichen und menschlichen Interessen involviert sein dürften. Dass sich die ILC 
auch nicht eindeutig für den einen oder den anderen Ansatz entschieden hat, ist im 
Umstand ersichtlich, dass sie das Beispiel der Verletzung von Verträgen über nuklear-
freie Zonen nicht nur i.Z.m. den interdependenten Verpflichtung gemäss Art. 42 ASR 
sondern auch den erga omnes partes-Verpflichtungen gemäss Art. 48 ASR anführt. Vgl. 
International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 48 para. 7. 

65  Die Vereinten Nationen verhängten Waffenembargos gegenüber nichtstaatlichen 
Gruppierungen wie z.B. die Guerillagruppierung UNITA in Angola (S/RES/864 
(1993)), die „forces armées rwandaises“ (S/RES/997 (1995)) und nichtstaatlichen Gruppie-
rungen im Sudan (S/RES/1556 (2004)); vgl. Birkhäuser, Sanktionen, 47 ff. 
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Insbesondere im kollektiven Sicherheitssystem der Vereinten Nationen 
hat sich das Waffenembargo zu einer der wichtigsten und am häufigsten 
angewendeten Massnahmen bei einer Bedrohung oder beim Bruch des 
Friedens und bei Angriffshandlungen entwickelt. Einschränkungen von 
Waffentransfers finden sich in fast allen auf der Grundlage von Kapitel 
VII UN-Charta beschlossenen Sanktionen des Sicherheitsrats und viele 
wurden einzig zu diesem Zweck erlassen.66 Während zu Zeiten des Kal-
ten Kriegs die Beschlussfassung im Sicherheitsrat über entsprechende 
Sanktionsmassnahmen fast vollständig blockiert war – einzig i.Z.m. Rho-
desien (1966–79) und Südafrika (1977–94) konnte sich der Sicherheitsrat 
auf die Verhängung eines Waffenembargos einigen – beschloss der Si-
cherheitsrat in den letzten 20 Jahren eine Vielzahl von verbindlichen Waf-
fentransferbeschränkungen, welche aufgrund der hohen Anzahl an Ver-
tragsstaaten quasi-universelle Geltung beanspruchen.67 

Neben den Vereinten Nationen können auch andere internationale Orga-
nisationen Waffenembargos aussprechen, so etwa die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die Westafrikanische 
Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) und die Afrikanische Union (AU). 
Auch die Europäische Union verhängt im Rahmen der Gemeinsamen 
Aussen- und Sicherheitspolitik (GASP) entweder eigenständig oder zur 
Umsetzung bindender Resolutionen des UN-Sicherheitsrats Waffenem-
bargos. Massnahmen zur Umsetzung eines Waffenembargos werden auf 
der Rechtsgrundlage von Art. 215 AEUV68 durch den Europäischen Rat 
mit qualifizierter Mehrheit beschlossen und sind für die Mitgliedstaaten 
rechtlich verbindlich.69 

                                                           
66  Z.B. S/RES/418 (1977) i.Z.m. Südafrika oder S/RES/918 (1994) i.Z.m. Ruanda. Weitere 

Beispiele Farrall, UN Sanctions, 110. 
67  In den ersten 17 Jahren nach Beendigung des Kalten Kriegs (1990–2006) wurden 2 

freiwillige und 27 zwingende Waffenembargos gegenüber staatlichen und nichtstaatli-
chen Akteuren in 18 Staaten ausgesprochen. M.w.N. Fruchart et al., Embargoes, 4 f.  

68  Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Konsolidierte Fassung, 30. 
März 2010, ABl. 2010 C 83, 47. 

69  Ausführlich zur Kompetenz der Europäischen Union zur Verhängung von Sanktionen 
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Im Folgenden sollen der materielle Gehalt dieser Transferbeschränkungen 
sowie die Rolle, welche allgemeine Regeln über die Staatenverantwort-
lichkeit im Zusammenhang mit Waffenembargos einnehmen, näher un-
tersucht werden. Die Ausführungen beschränken sich auf die Waffenem-
bargos, welche der UN-Sicherheitsrat auf der Grundlage von Kapitel VII 
UN-Charta beschliesst. 

 

1.2.1 Materielle Transferverbote 

1.2.1.1 Voraussetzungen 

Nichtmilitärische Sanktionen wie die Anordnung eines Waffenembargos 
kann der Sicherheitsrat aufgrund von Art. 41 UN-Charta treffen. Voraus-
setzung ist dafür, dass der Sicherheitsrat gemäss Art. 39 UN-Charta eine 
Bedrohung oder einen Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung 
feststellt. Diese Formulierung wurde bewusst offen ausgestaltet;70 insbe-
sondere wird nicht verlangt – anders als es bei Art. 16 der Völkerbundsat-
zung der Fall war – dass eine vorgängige Völkerbundverletzung des 
sanktionierten Staates vorliegen muss.71 Die Bedrohung des Friedens 
kann deshalb auch durch die Nichtbeachtung von rechtlich unverbindli-
chen Bestimmungen ausgelöst werden, etwa von früheren nichtverbindli-
chen Beschlüssen des Sicherheitsrats oder von bloss politischen Beschlüs-
sen regionaler Organisationen oder der UN-Generalversammlung. Die 
Feststellung ist folglich in erster Linie eine faktische bzw. politische Ent-
scheidung des Sicherheitsrats und nicht eine juristische.72 In der Vergan-

                                                           
Osteneck, UN-Wirtschaftssanktionen, 180 ff.; ferner UNIDIR (Hrsg.), Developing a Me-
chanism to Prevent Illicit Brokering in Small Arms and Light Weapons, 115. Vgl. aktu-
elle Beispiele von EU-Embargos SIPRI, Yearbook 2012, 278. 

70  Vgl. Farrall, UN Sanctions, 64. 
71  Vgl. Gowlland-Debbas, ICLQ 1994, 61. 
72  Vgl. Gowlland-Debbas, ICLQ 1994, 61. 
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genheit wurden Bedrohungen für den Frieden beispielsweise im Zusam-
menhang mit internationalen bewaffneten Konflikten und Aggressions-
handlungen, internationalem Terrorismus, der Verletzung des Rechts auf 
Selbstbestimmung und Apartheid, Bürgerkriegen, Putschregierungen, 
Aufständen sowie bei systematischen Verletzungen das humanitären 
Völkerrechts und der Menschenrechte festgestellt.73 

Auch im Zusammenhang mit Waffentransfers oder -akquisitionen er-
kannte der Sicherheitsrat in der Vergangenheit mehrmals Bedrohungen 
für den Frieden. So stellte er z.B. in seiner Resolution zu Südafrika fest: 

„[The Security Council determines], having regard to the policies and acts of 
the South African Government, that the acquisition by South Africa of 
arms and related matériel constitutes a threat to the maintenance of inter-
national peace and security“.74 

Die Verbreitung von Waffen wurde insbesondere als Friedensbedrohung 
angesehen, wenn sie in einem engen Nexus mit einem allgemeinen ag-
gressiven Verhalten des Empfängers, mit internationalem Terrorismus, 
Drogenhandel oder der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen stand.75 
Doch auch ohne unmittelbare negative Konnotation wurde der Handel 
mit Waffen teilweise als Ursache für eine längerfristige Bedrohungslage 
angesehen, wie folgende Beispiele zeigen: 

„It shares the concern of the Secretary-General at the negative conse-
quences for international peace and security which often arise from the il-
licit traffic in conventional weapons, including small arms“76 

„[The Security Council expresses] its grave concern at the destabilizing ef-
fect of illicit arms flows, in particular of small arms, to and in Africa and 
at their excessive accumulation and circulation, which threaten national, 

                                                           
73  Vgl. die Kategorisierung und die weiteren Hinweise in Farrall, UN Sanctions, 86 ff. 
74  S/RES/418 (1977) i.Z.m Südafrika. 
75  Mit Nachweisen Wellens, JC&SL 2003, 40. 
76  Stellungnahme des Sicherheitsrats vom 22. Februar 1995 (S/PRST/1995/9). 
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regional and international security and have serious consequences for 
development and for the humanitarian situation in the continent“77 

Der Sicherheitsrat äusserte sich in oben genannten Beispielen zur Gefahr, 
welcher der illegale (engl. „illegal“ oder „illicit“) Handel mit Waffen aus-
löst; er bezog sich dabei also auf Waffentransfers, welche bereits in einem 
Widerspruch zu früheren Waffenembargos standen. Doch auch die un-
kontrollierte – legale – Verbreitung von Waffen kann gemäss dem Sicher-
heitsrat eine Bedrohungssituation auslösen: 

„[The Security Council, emphasizing] that the uncontrolled circulation of 
arms, including to civilians and refugees, is a major cause of destabiliza-
tion in the Great Lakes subregion”.78 

Nebst dem Transfer von konventionellen Waffen kann natürlich auch die 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen eine Bedrohung für den 
Frieden darstellen. Der Sicherheitsrat hat die Proliferation von Massen-
vernichtungswaffen in der Vergangenheit mehrmals als Grundlage ge-
nommen, um Massnahmen nach Art. 41 UN-Charta zu beschliessen.79 

Auch wenn die bestehende Bedrohung des Friedens andere Ursachen hat 
und nicht spezifisch durch die Verbreitung von Waffen ausgelöst oder 
verschlimmert wird, liegt es in der Kompetenz des Sicherheitsrats, ein 
Waffenembargo gemäss Art. 41 UN-Charta anzuordnen. Aufgrund der 
politischen Natur des kollektiven Sicherheitsregimes nach Kapitel VII ist 
es auch nicht erforderlich, dass vorgängig die friedlichen Streitbeile-
gungsmechanismen gemäss Kapitel VI ausgeschöpft wurden und dass die 
Massnahmen verhältnismässig sind oder in einer bestimmten Reihenfolge 
angeordnet werden.80  

                                                           
77  S/RES/1209 (1998) i.Z.m. der illegalen Verbreitung von Waffen in Afrika. 
78  S/RES/1011 (1995) i.Z.m. Ruanda. 
79  Vgl. u.a. S/RES/687 (1991) i.Z.m. Irak. M.w.N. Wellens, JC&SL 2003, 40; Farrall, UN 

Sanctions, 86 f. 
80  Vgl. Gowlland-Debbas, ICLQ 1994, 62. 
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1.2.1.2 Inhalt der Verpflichtung 

Waffenembargos stellen Massnahmen dar, welche der Sicherheitsrat ge-
mäss Art. 41 UN-Charta den Mitgliedstaaten anordnet. Typischerweise 
formuliert er dies mit dem Verbot von „any provision […] of arms and 
related matériel of all types“ und schliesst dabei umfassend die zugehörige 
Munition sowie die Ersatzteile und das Material zur Herstellung der Waf-
fen mit ein.81 Der genaue Umfang der unter das Verbot fallenden Materia-
len variiert dabei von Fall zu Fall je nach der konkreten Bedrohungslage.82 
Festzustellen ist, dass die jüngeren Resolutionen über Waffenembargos 
spezifischer werden und teils sehr präzise Auflistungen der betroffenen 
Güter und verbotenen Handlungen aufweisen.83 Einige Embargos umfas-
sen zusätzlich Polizeiausrüstung.84 Ausgenommen ist in der Regel militä-
rische Ausrüstung, welche zum Schutz des humanitären Völkerrechts 
oder zur Kontrolle von Menschenrechten dient.85 Teils untersagte der 
Sicherheitsrat auch Unterstützungshandlungen im Zusammenhang mit 
der Herstellung, Wartung und Nutzung der erwähnten Waffen.86 Weiter 
untersagte der Sicherheitsrat auch schon Waffentransfers an Staaten, wel-
che geografisch nahe am unerwünschten Empfänger lagen und die Gefahr 
der Weitergabe an diesen bestand.87 

                                                           
81  Vgl. z.B. S/RES/418 (1977), para. 2. 
82  Vgl. Farrall, UN Sanctions, 110 ff. 
83  Vgl. Künzli, Unrechtsregimes, 312; vgl. ferner UNIDIR (Hrsg.), Developing a Mecha-

nism to Prevent Illicit Brokering in Small Arms and Light Weapons, 111. 
84  Vgl. S/RES/841 (1993) i.Z.m. Haiti. 
85  Vgl. z.B. S/RES/1333 (2000) i.Z.m. Afghanistan: „non-lethal military equipment in-

tended solely for humanitarian, human rights monitoring or protective use, and related 
technical training and assistance“. 

86  Vgl. z.B. S/RES/1556 (2004), para. 8: „any provision […] of technical training or assis-
tance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items listed”. 
M.w.N. Farrall, UN Sanctions, 111. 

87  Vgl. S/RES/997 (1995) i.Z.m. Ruanda, para. 4: „Affirms that the restrictions […] apply to 
the sale or supply of arms and matériel specified therein to persons in the States neigh-
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Hinsichtlich den betroffenen Subjekten kann festgestellt werden, dass in 
der Vergangenheit Waffenembargos gegen verschiedenste Empfängerka-
tegorien angeordnet wurden, namentlich gegen einzelne Staaten, gegen 
eine Gruppe von Staaten, gegen sog. „failed states“, gemeinsam gegen 
Staaten und nichtstaatliche Akteure oder auch nur gegen nichtstaatliche 
Akteure.88 

 

1.2.1.3 Art der Verpflichtung und Umsetzung 

Beschlüsse, welche der Sicherheitsrat nach Art. 41 UN-Charta beschliesst, 
sind rechtlich verbindlich, wenn eine Bindewirkung beabsichtigt wurde.89 
Die Verbindlichkeit der Resolutionen gründet in Art. 25 UN-Charta, wo-
nach Mitgliedstaaten übereinkommen, „die Beschlüsse des Sicherheitsrats 
im Einklang mit dieser Charta anzunehmen und durchzuführen.“90 Fer-
ner sind die Mitgliedstaaten auch aufgrund von Art. 2 (5) UN-Charta 
verpflichtet, den Vereinten Nationen Beistand bei ihren Massnahmen zu 
leisten. Art. 103 UN-Charta hält schliesslich fest, dass im Fall eines Nor-
menkonflikts zwischen Verpflichtungen aus der UN-Charta und Ver-
pflichtungen aus anderen internationalen Übereinkommen erstere den 
Vorrang besitzen. Teilweise wurde sogar (mit Verweis auf Art. 2 (6) UN-
Charta) argumentiert, dass auch Nichtmitgliedstaaten verpflichtet seien, 
Beschlüsse des Sicherheitsrats zu befolgen.91  

                                                           
bouring Rwanda, if that sale or supply is for the purpose of the use of such arms or ma-
teriel within Rwanda“. M.w.N. Farrall, UN Sanctions, 111. 

88  Ausführlich Farrall, UN Sanctions, 129 ff. 
89  Dies ergibt sich aus der Auslegung des Wortlauts einer Resolutionsbestimmung, 

m.w.N. Künzli, Unrechtsregimes, 311. Vgl. zur Verbindlichkeit von SR-Resolutionen 
statt vieler Öberg, EJIL 2006, 884 f. 

90  Vgl. dazu IGH, Namibia Opinion, para. 110 ff. 
91  Ausführlich Farrall, UN Sanctions, 66 ff.; ferner Gowlland-Debbas, ICLQ 1994, 84; Öberg, 

EJIL 2006, 885; vgl. z.B. zur Praxis der Schweiz vor ihrem Beitritt zu den Vereinten Na-
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Die in Waffenembargos enthaltenen Transferbeschränkungen sind keine 
self executing-Bestimmungen und erfordern eine innerstaatliche Umset-
zung durch die Mitgliedstaaten.92 Dies ist vor allem daher von Bedeu-
tung, da die Waffenembargos die Mitgliedstaaten nicht nur verpflichten, 
selber keine Waffen an die unerwünschten Empfänger zu liefern, sondern 
auch Waffentransfers durch private Akteure zu verhindern.93 Die Be-
schlüsse des Sicherheitsrates sehen diese Verhinderungspflicht regelmäs-
sig explizit vor.94 Typischerweise verlangt der Sicherheitsrat: 

„[…] all Member States shall take the necessary measures to prevent the 
direct or indirect supply, sale or transfer by their nationals or from their 
territories or using their flag vessels or aircraft“.95 

Die Umsetzung eines Embargos ins nationale Recht verlangt folglich, 
Institutionen und Verfahrensmechanismen zur Befolgung des Embargos 
zu schaffen.96 Dazu gehört namentlich der Erlass von Strafbestimmungen 
gegenüber Personen, welche den Waffenembargos zuwiderhandeln. Teils 
weist der Sicherheitsrat explizit auf diese Umsetzungspflicht hin: 

„[…] to enforce, strengthen or enact, as appropriate, legislation making it 
a criminal offence under domestic law for their nationals or other persons 
operating on their territory to act in violation of the measures“97 

Der Sicherheitsrat ging dabei in einigen Waffenembargos soweit, die Staa-
ten explizit aufzufordern, auch extraterritoriale Zuwiderhandlungen 

                                                           
tionen Krafft, in: Gowlland-Debbas, Sanctions, 361 ff. Da die UN-Charta heute quasi-
universelle Geltung beanspruchen kann, entfällt die praktische Bedeutung dieser De-
batte. 

92  Vgl. Gowlland-Debbas, ICLQ 1994, 85. 
93  Vgl. Gowlland-Debbas, ICLQ 1994, 85; Roeser, Konventionelle Waffen, 260 f. 
94  Vgl. Gillard, Legal/Illegal, 3. 
95  S/RES/1907 (2009) i.Z.m. Somalia, para. 5. 
96  Vgl. Bondi, in: Brzoska, Smart Sanctions, 63. 
97  S/RES/1306 (2000) i.Z.m. Sierra Leone, para. 17. 
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durch seine Staatsbürger unter Strafe zu stellen.98 Eine Verletzung der 
Verhinderungspflicht tritt ein, wenn Private Waffen an die mit einem 
Embargo versehenen Empfänger liefern.99  

 

1.2.2 Anwendbarkeit von allgemeinen Regeln über die Staatenverantwort-
lichkeit bei Verletzungen von Waffenembargos 

Die Beziehung zwischen der UN-Charta bzw. darauf basierenden Be-
schlüssen und den allgemeinen Regeln des Völkerrechts, insbesondere 
den Regeln über die Staatenverantwortlichkeit, wirft komplexe Fragen 
auf, welche hier nur im Ansatz besprochen werden können.100 

Es besteht insofern eine Überschneidung zwischen der Regelungsmaterie 
der Staatenverantwortlichkeit und dem Recht der Vereinten Nationen, 
namentlich dem System der kollektiven Sicherheit gemäss Kapitel VII 
UN-Charta, als letzteres selber als eine Art Verantwortlichkeitsregelung 
für bestimmtes Verhalten, namentlich für den Bruch oder die Bedrohung 
des internationalen Friedens, angesehen werden kann. Die ILC spielte 
denn auch in früheren Phasen ihrer Kodifikationsarbeit mit dem Gedan-
ken, UN-Organe in das ASR-Regime einzubinden, namentlich im Zu-
sammenhang mit den – später fallen gelassenen – Bestimmungen über 
schwerwiegende Völkerrechtsverbrechen gemäss Art. 19 ASR (1. Le-
sung).101 Ganz allgemein können die Sanktionen nach Kapitel VII UN-
Charta oft als eine Feststellung der Verantwortlichkeit (Art. 39 UN-
Charta) und als die Anordnung von (Gegen-)Massnahmen für friedens-
bedrohendes Verhalten (Art. 41 und 42 UN-Charta) betrachtet werden. 

                                                           
98  Mit Nachweisen Gowlland-Debbas, ICLQ 1994, 86. 
99  Und nicht bereits beim Unterlassen der nötigen Massnahmen. Vgl. Roeser, Konventio-

nelle Waffen, 261. 
100  Ausführlich dazu Forteau, Sécurité collective et responsabilité internationale, 303 ff. 
101  Vgl. Gowlland-Debbas, in: Crawford et al., Responsibility, 117 ff. Siehe zu den Völker-

rechtsverbrechen Kapitel IV.1.1.1. 
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Die einem Waffenembargo zugrunde liegende Bedrohungssituation be-
steht oft in der Nichtbeachtung früherer Beschlüsse des Sicherheitsrats 
oder, wie im vorgegangen Kapitel aufgezeigt, in der Nichtbeachtung von 
Verpflichtungen aus spezifischen Waffenkontrollabkommen.102 Obwohl 
das betreffende Verhalten in vielen Fällen im Zusammenhang mit einer 
Völkerrechtsverletzung steht, ist es wichtig, zu erinnern, dass auch 
rechtskonformes Verhalten als eine Bedrohung für den Frieden qualifi-
ziert werden kann.103 Da keine Rechtsverletzung vorausgesetzt ist, kann 
der Sicherheitsrat mit einer Massnahme nach Kapitel VII UN-Charta bei-
spielsweise auch Massnahmen zur Durchsetzung verhelfen, welche per se 
keine rechtliche Verbindlichkeit aufweisen, etwa Beschlüssen der Gene-
ralversammlung oder anderer Organe oder Massnahmen nach Kapitel VI 
UN-Charta.104 Sanktionen nach Art. 41 UN-Charta können also nicht auf 
die Funktion eines Instruments zur Durchsetzung der Verantwortlichkeit, 
d.h. der neu entstandenen Rechtsbeziehung aus einer Völkerrechtsverlet-
zung, reduziert werden;105 sie sind vielmehr in der Lage, eigenständige 
primärrechtliche Bestimmungen zu schaffen. So widersprach bereits Kel-
sen dem Verständnis von Kapitel VII UN-Charta als blosses Verantwort-
lichkeitsregime: „The purpose of the enforcement action under Article 39 
is not: to maintain or restore the law, but to maintain, or restore peace, 
which is not necessarily identical with the law.“106 

An dieser Stelle soll aber nicht näher der Frage nachgegangen werden, ob 
eine Sanktion nach Kapitel VII selber als (sekundärrechtliche) Durchset-
zungsmassnahme verstanden werden kann, sondern ob sie im Sinne einer 
Primärnormen im Fall ihrer Verletzung zu einer Verantwortlichkeit führt, 
welche durch die ASR regiert wird. Einer solchen Anwendung der ASR 

                                                           
102  Siehe Kapitel V.1.1.2. 
103  Vgl. Gaja, RGDIP 1993, 300 f. 
104  Vgl. Kelsen, Law of the UN, 293. 
105  Zu dieser Rechtsbeziehung siehe Kapitel IV.1.1.2. 
106  Kelsen, Law of the UN, 294. 
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könnte Art. 59 ASR entgegensprechen, wonach die ASR die UN-Charta 
unberührt lassen („are without prejudice to the Charter“). Dieser Artikel 
verdeutlicht, dass die ILC das kollektive Sicherheitssystem der Vereinten 
Nationen als eigenständiges, ergänzendes System betrachtete, welches 
parallel zu dem Verantwortlichkeitsregime besteht.107 In der Einleitung zu 
ihrem Kommentar hält sie fest: 

„Nor do the articles cover such indirect or additional consequences as 
may flow from the responses of international organizations to wrongful 
conduct. […] the consequences will be those determined by or within the 
framework of the constituent instrument of the organization, and these 
fall outside the scope of the articles.”108 

Muss dies also so verstanden werden, dass die Anwendbarkeit der ASR 
für die Herleitung der Verantwortlichkeit für resolutionswidriges Verhal-
ten vollständig ausgeschlossen ist?109 M.E. geht aus Art. 59 ASR – ähnlich 
wie auch aus dem lex specialis-Vorbehalt in Art. 55 ASR – bloss hervor, 
dass die Voraussetzungen für das Ergreifen von Massnahmen nach Kapi-
tel VII UN-Charta nicht durch die allgemeinen Bestimmungen über die 
Verantwortlichkeit geregelt sind und dass die ASR nicht in der Lage sind, 
von den Verpflichtungen abzuweichen, welche sich aus der UN-Charta 
und den darauf basierenden verbindlichen Beschlüssen ergeben.110 Für 
diese Auffassung spricht auch eine Aussage der ILC in ihrem Kommentar 
zu Art. 12 ASR, welcher bestimmt, wann eine völkerrechtliche Verpflich-
tung vorliegt. Die ILC schreibt dazu:  

„An international obligation may arise from provisions stipulated in a 
treaty (a decision of an organ of an international organization competent 
in the matter, a judgment given between two States by ICJ or another tri-

                                                           
107  Vgl. Gowlland-Debbas, in: Crawford et al., Responsibility, 118. 
108  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, General commentary para. 4. 
109  Vgl. etwa Kelsen, Law of the UN, 294, welcher besagt, dass der Sicherheitsrat ein exklu-

sives Recht zur Durchsetzung der Beschlüsse aller UN-Organe besitze.  
110  So auch Gowlland-Debbas, in: Crawford et al., Responsibility, 120. 
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bunal, etc.). ”111 „[A]t least as Part One of the articles is concerned, there 
is a unitary regime of State responsibility which is general in character. 
Rather similar considerations apply with respect to obligations arising 
under the Charter of the United Nations. Since the Charter is a treaty, the 
obligations it contains are, from the point of view of their origin, treaty 
obligations.”112  

Die ILC geht demnach explizit auch im Zusammenhang mit Verpflich-
tungen, welche sich aus Beschlüssen von UN-Organen ergeben, von ei-
nem einheitlichen Verantwortlichkeitsregime aus – zumindest was die 
allgemeinen Grundsätze von Teil I angeht. Vereinfacht kann also festge-
stellt werden, dass ein Staat, welcher seine Pflichten aus einem Waffen-
embargo nicht einhält, gemäss Art. 1 ASR völkerrechtlich verantwortlich 
wird.113 

Konkret stellt sich im Anschluss die Frage, welches Ausmass diese Ver-
antwortlichkeit einnimmt und, wie die Verantwortlichkeit geltend ge-
macht werden kann. Zu erinnern ist dabei erstens an den allgemeinen, 
objektivierten Ansatz der ASR, wonach die Verantwortlichkeit unabhän-
gig von einem konkreten Schaden entsteht, d.h. auch ohne dass die Waf-
fen tatsächlich in der unerwünschten Weise verwendet werden. Da das 
Waffenembargo als Primärnorm sowohl eine direktes Verbot wie auch 
eine Verhinderungspflicht privater Transfers enthält, kann die völker-
rechtswidrige Handlung in Form eines Tuns oder eines Unterlassens be-
stehen. Aus der Tatsache, dass die Waffenembargos insbesondere den 
Erlass von Strafbestimmungen und die Verweigerung von Exportbewilli-
gungen verlangen, kann geschlossen werden, dass die Verhinderungs-
pflicht nicht als absolute Ergebnispflicht, sondern als eine mit einem Due 
Diligence-Element ausgestaltete Verhaltenspflicht zu qualifizieren ist.114 

                                                           
111  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 12 para. 3. 
112  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 12 para. 7 f. 
113  Ohne weitere Begründung auch Yihdego, Arms Trade, 108. 
114  Vgl. Gillard, Legal/Illegal, 3, welche auf einen Ermessensraum der Staaten in der Um-
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Der Umfang dieser Verhaltenspflicht wird zusätzlich durch Art. 2 (5) UN-
Charta umrissen: Dieser hält erstens fest, dass die Mitgliedstaaten den 
Vereinten Nationen jeglichen Beistand bei jeder Massnahme zu leisten 
haben, welche die Organisation im Einklang mit der Charta ergreift.115 Im 
zweiten Untersatz wird diese allgemeine Kooperationspflicht konkreti-
siert, indem festgehalten wird, dass die Mitgliedstaaten einem Staat kei-
nen Beistand leisten, gegen den die Vereinten Nationen „Vorbeugungs- 
oder Zwangsmassnahmen“ ergriffen haben. Die UN-Charta enthält also 
einen eigenständigen Beihilfetatbestand, welcher ähnlich wie Art. 41 Abs. 
2 ASR eintritt, wenn bereits eine Bedrohung oder Bruch des Friedens vor-
liegt, mit der zusätzlichen Bedingung, dass der Sicherheitsrat bereits Mas-
snahmen gegen den Staat beschlossen haben muss.116 

Schwieriger als die Feststellung einer Verantwortlichkeit für resolutions-
widriges Verhalten sind der Inhalt und die Durchsetzung dieser Verant-
wortlichkeit zu beurteilen. Dabei ist in erster Linie die zugrundeliegende 
primärrechtliche Norm heranzuziehen: Das Waffenembargo etabliert eine 
rechtliche Beziehung zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und den 
Vereinten Nationen.117 Die Organisation ist zwar nicht Vertragspartei der 

                                                           
setzung der Embargobestimmungen hinweist. 

115  Vgl. dazu IGH, Reparation for Injuries Opinion, 183: „[L]a Cour doit insister sur l'impor-
tance du devoir de donner à l'Organisation ʹpleine assistanceʹ, accepté par ses Membres 
dans l'article 2, paragraphe 5, de la Charte. Il faut se souvenir que le fonctionnement ef-
ficace de l'organisation, l'accomplissement de ses devoirs, l'indépendance et l'efficacité 
de l'œuvre de ses agents exigent le strict respect de ces engagements.“ 

116  Wie bereits in Kapitel IV.2.2.2.4 ausgeführt, schliesst die Lehre teilweise aus dieser 
Bestimmung eine Absichts-/Wissensvermutung für den Tatbestand der Beihilfe im Fall 
dass bereits Sanktionsmassnahmen des Sicherheitsrat vorliegen. Vgl. Graefrath, RBDI 
1996, 376; Felder, Beihilfe, 158 ff.; Aust, Complicity, 30 ff. Falls die Bedrohung oder der 
Bruch des Friedens eine Völkerrechtsverletzung darstellt, kann ein Staat durch die Waf-
fenlieferung gleichzeitig eine völkerrechtswidrige Beihilfe sowie eine Verletzung eines 
Waffenembargos begehen. Vgl. Quigley, BYIL 1987, 107.  

117  Vgl. Gowlland-Debbas, ICLQ 1994, 84. 
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UN-Charta, aber auch nicht eine dritte, aussenstehende Partei.118 Die Or-
ganisation der Vereinten Nationen stellt – wie es der IGH in seiner Repara-
tion for Injuries Opinion festhielt – ein selbstständiges Völkerrechtssubjekt 
mit eigenen Rechten und Pflichten dar.119 Grundsätzlich haben die Ver-
einten Nationen – hier durch den Sicherheitsrat handelnd – die Ermächti-
gung, im Fall eines resolutionswidrigen Verhaltens die Verantwortlichkeit 
durchzusetzen. Der IGH hielt dazu fest: 

„On peut maintenant admettre que l'Organisation a qualité pour présen-
ter une réclamation sur le plan international, pour négocier, pour con-
clure un compromis et pour exercer une action devant un tribunal inter-
national.“120 „[I]l est nécessaire que, lorsqu'un manquement se produit, 
l'organisation soit en mesure d'inviter l'État responsable à remédier à ce 
manquement et, notamment, d'obtenir de cet Etat réparation des dom-
mages que ce manquement peut avoir causés à l'agent de l'organisa-
tion.“121 

Auf welche Weise im Fall einer Verletzung eines Waffenembargos zu 
verfahren ist, bestimmt also in erster Linie der Sicherheitsrat selber. Für 
die Überwachung der Einhaltung von Waffenembargos griff er in jünge-
rer Zeit vermehrt auf die Einsetzung von Überwachungsausschüssen oder 
Expertengruppen zurück.122 Allgemein besteht das Durchsetzungs-
instrument, welches dem Sicherheitsrat bei einer Verletzung eines  

                                                           
118  Vgl. Tzanakopoulos, Disobeying, 179 f. 
119  IGH, Reparation for Injuries Opinion, 179: „[…] l'organisation est un sujet de droit inter-

national, qu'elle a capacité d'être titulaire de droits et devoirs internationaux et qu'elle a 
capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale.“ 

120  IGH, Reparation for Injuries Opinion, 181. 
121  IGH, Reparation for Injuries Opinion, 183. Daraus geht aber m.E. nicht hervor, ob die 

Vereinten Nationen auch ermächtigt wären, eine Wiedergutmachung für andere als ei-
gene Schäden zu verlangen. 

122  Ausführlich Farrall, UN Sanctions, 146 ff.; ferner UNIDIR (Hrsg.), Developing a Mecha-
nism to Prevent Illicit Brokering in Small Arms and Light Weapons, 111 ff.; Epps, Em-
bargoes, 6. Zur Etablierung solcher Ausschüsse (Nebenorgane) ist der Sicherheitsrat 
durch Art. 29 UN-Charta ermächtigt. 
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Waffenembargos zur Verfügung steht, aus dem Erlass weiterer Sankti-
onsmassnahmen nach Kapitel VII UN-Charta. Eine Durchsetzungsmass-
nahme kann etwa darin liegen, dass der Sicherheitsrat die vom Überwa-
chungsausschuss festgestellten Verletzungen öffentlich bekannt gibt und 
die verantwortlichen Staaten und Individuen benennt (nach dem „name 
and shame“-Prinzip123) oder weitere Sanktionen z.B. auch gegen den Waf-
fenlieferanten nach Kapitel VII UN-Charta beschliesst. Aus dem Um-
stand, dass die neue Rechtsbeziehung der Verantwortlichkeit zwischen 
den Vereinten Nationen und dem verletzenden Staat entsteht, ergibt sich 
jedenfalls, dass UN-Mitgliedstaaten grundsätzlich nur zur Durchsetzung 
der Verantwortlichkeit berechtigt sind, wenn diese dazu explizit vom 
Sicherheitsrat ermächtigt wurden. Da die Ergreifung weiterer kollektiver 
Sanktionsmassnahmen nicht in den Regelungsbereich der ASR fällt (Art. 
59 ASR) und insbesondere nicht durch die allgemeinen Regeln über die 
Geltendmachung einer Verantwortlich für rechtswidriges Verhalten be-
schränkt ist, spielt das Verantwortlichkeitsregime der ASR aber für die 
Einhaltung von Waffenembargos tatsächlich eine untergeordnete Rolle.  

Zusammenfassend und mit Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse kann 
festgehalten werden, dass das Instrument des Waffenembargos gerade in 
Bereichen, welche nicht durch spezifische Waffenkontrollverträge gere-
gelt sind – sei dies weil die Waffentypen nicht unter ein spezifisches Re-
gime fallen124 oder weil nicht alle Staaten Vertragspartner sind – ein wich-
tiges Instrument zur Einschränkung der Waffenverbreitung darstellt.125 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass Waffenembargos nur ad hoc und dabei 

                                                           
123  Vgl. Epps, Embargoes, 6. Vgl. im Zusammenhang mit dem Diamantenhandel 

S/RES/1306 (2000) i.Z.m. Sierra Leone, para. 7b). 
124  Vgl. United Nations, Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms, Gen-

eral Assembly, A/52/298 (1997), para. 60: “There is also no international convention or 
agreement that restricts such trade [of SALW], or a body of rules by which a given 
transfer can be declared illegal under international law other than the arms embargoes 
adopted by the Security Council.” 

125  M.w.N. Yihdego, Arms Trade, 107. 
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oft sehr spät eingesetzt werden.126 Die lange Entscheidungsdauer bis der 
Sicherheitsrat ein Waffenembargo verhängt und die Zeitspanne bis diese 
Waffenembargos auf nationaler Ebene umgesetzt werden, führen in vie-
len Fällen dazu, dass der Waffenfluss nicht rechtzeitig gestoppt werden 
kann um Völkerrechtsverletzungen zu verhindern. Es muss zudem fest-
gestellt werden, dass in den letzten Jahrzehnten nur ein sehr kleiner Teil 
der bewaffneten Konflikte bzw. ihre Konfliktparteien von Waffenembar-
gos betroffen waren.127 Und obwohl sich die Durchsetzungskraft von 
Waffenembargos durch den Einsatz von Überwachungsinstrumenten 
massgeblich verbessert hat, leiden viele Waffenembargos immer noch an 
mangelnder Umsetzung.128 Der Erlass von Waffenembargos, deren 
Durchsetzung sowie die Geltendmachung der Verantwortlichkeit be-
stimmen sich mehr nach politischen denn nach rechtlichen Voraussetzun-
gen.129 

 

                                                           
126  Siehe z.B. Lorthois-Louembet, in: Société Française pour le Droit International, Responsa-

bilité de protéger, 203, welche insbesondere die späte Reaktion des Sicherheitsrats in 
Bezug auf die Konflikte in Ruanda und im Sudan kritisiert. 

127  M.w.N. DiPerna, FlaJIntlL 2008, 37. 
128  Mit Beispielen Lorthois-Louembet, in: Société Française pour le Droit International, Res-

ponsabilité de protéger, 203 f.; Gillard, Legal/Illegal, 3; Yihdego, Arms Trade, 110 ff. 
Stohl/Grillot, Arms Trade, 93. Zur „Erfolgsquote“ der Friedenssicherung bzw. Konflikt-
bewältigung mittels Waffenembargos siehe ausführlich Fruchart et al., Embargoes, 21 ff. 

129  Vgl. z.B. kritisch zur ausgeweiteten Rolle des Sicherheitsrats als Gesetzgeber im Bereich 
der Waffenkontrolle Joyner, Daniel (Hrsg.), Non-proliferation Export Controls, 192 ff. 
Vgl. aber Yihdego, Arms Trade, 108, welcher eine gewisse „Konsistenz“ in der Embar-
gopraxis des Sicherheitsrats erkennt: Erstens könnten die Gründe für die Embargos in 
vier Gruppen unterteilt werden: Internationale Konflikte, interne Konflikte, internatio-
naler Terrorismus und die Gefahr für die menschliche Sicherheit. Zweitens sei grund-
sätzlich der Transfer aller Waffentypen verboten. Drittens seien immer sowohl der pri-
vate als auch der staatliche Waffenhandel betroffen. Und viertens seien alle Waffenem-
bargos auf Kapitel VII UN-Charta basierend. 
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1.3 Verletzung von neutralitätsrechtlichen Verpflichtungen 

Eine der ältesten Einschränkungen gegenüber dem Transfer von Waffen 
lässt sich aus dem Rechtsinstitut der Neutralität herleiten. Vereinfacht 
gesagt bedeutet der Status der Neutralität „Nichtteilnahme am Krieg130“; 
das Neutralitätsrecht regelt folglich die Rechtsstellung des am Krieg un-
beteiligten Staates.131 Für die Rechtmässigkeit eines Waffentransfers ist 
das insofern bedeutend, als dass eine Waffenlieferung an Kriegsparteien 
unter gewissen Voraussetzungen neutralitätsrechtlich als Beteiligung am 
Krieg qualifiziert werden kann. Die Vereinbarkeitsprüfung von Waffen-
lieferungen mit dem Neutralitätsstatus eines Landes war und ist wohl 
einer der wichtigsten Anwendungsbereiche der neutralitätsrechtlichen 
Bestimmungen.132  

Das Neutralitätsrecht kann sich auf eine langwährende gewohnheitsrecht-
liche Grundlage stützten. Als kodifizierte Quelle zur Bestimmung der 
neutralitätsrechtlichen Verpflichtungen können jedoch insbesondere die 
an der Haager Friedenskonferenz von 1907 beschlossenen Abkommen 
betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte im Fall eines 
Land- bzw. eines Seekriegs133 herangezogen werden.134 

                                                           
130  Zitiert aus: Roeser, Konventionelle Waffen, 218. Die Neutralität im klassischen Sinne 

geht von einem System aus, in welchem die Kriegsführung als legitimes Mittel der 
Aussenpolitik gilt. Inwiefern sich die Rolle der Neutralität im Völkerrecht im Lichte des 
in der UN-Charta verbrieften allgemeinen Gewaltverbots und dem System der kol-
lektiven Sicherheit geändert hat, war lange Zeit umstritten. Siehe zur Aktualität des 
Neutralitätsrechts Kapitel V.1.3.2. 

131  M.w.N. Schaub, Neutralität, 4. 
132  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 225; Künzli, Unrechtsregimes, 416. 
133  Convention (V) respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in 

Case of War on Land, 18. Oktober 1907 (in Kraft getreten am 26. Januar 1910), SR 
0.515.21; Convention (XIII) concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Na-
val War, 18. Oktober 1907 (in Kraft getreten am 26. Januar 1910), SR 0.515.22. 

134  Die Abkommen gelten aber heute allgemein als lückenhaft und stellen grundsätzlich 
nur eine sekundäre Quelle zur Bestimmung des neutralitätsrechtlichen Gewohnheits-
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1.3.1 Neutralitätsrechtliche Beschränkungen des Waffentransfers 

Die Bestimmungen des Neutralitätsrechts können in zwei Arten von Ver-
pflichtungen unterschieden werden: Die Verpflichtung zur Gleichbehand-
lung aller Kriegsparteien und die Verpflichtung zur Enthaltung jeglicher 
Kriegsteilnahme.135 Obwohl sich auch aus der Gleichbehandlungspflicht 
gewisse für den Waffenhandel relevante Verpflichtungen ergeben – na-
mentlich die Pflicht, Waffenausfuhrbeschränkungen nicht einseitig nur 
gegenüber einzelnen Kriegsparteien zu verhängen –, ist im hier interessie-
renden Zusammenhang vor allem die Enthaltungspflicht von Bedeutung. 
Im Mittelpunkt der kodifizierten Neutralitätsbestimmungen betreffend 
den Waffenhandel steht Art. 6 XIII. Haager Abkommen: 

„Die von einer neutralen Macht an eine kriegführende Macht aus irgend-
einem Grunde unmittelbar oder mittelbar bewirkte Abgabe von Kriegs-
schiffen, Munition oder sonstigem Kriegsmaterial ist untersagt.“ 

Das XIII. Haager Abkommen enthält also ein eindeutiges Verbot der Waf-
fenlieferung an einen kriegsführenden Staat im Fall eines Seekriegs. Ob-
wohl keine entsprechenden expliziten Bestimmungen für den Fall eines 
Land- oder Luftkriegs kodifiziert wurden, gilt anerkanntermassen eine 
sinngemässe Einschränkung auch für diese Kriegskategorien.136 Verboten 
ist umfassend jegliche Lieferung von Kriegsmaterial und Munition.137 

                                                           
rechts dar. Vgl. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 219; Schaub, Neutralität, 13 ff.; 
Künzli, Recht und Politik, 98.  

135  Vgl. Dinstein, War, 25. 
136  Vgl. für den Luftkrieg Art. 44 des nie kodifizierten Reports über die Revision der Re-

geln über den Krieg von 1923 in Commission of Jurists, AJIL 1938, 37: “The supply in any 
manner, directly or indirectly, by a neutral government to a belligerent Power of air-
craft, parts of aircraft, or material, supplies or munitions required for aircraft is forbid-
den.” M.w.N. Roeser, Konventionelle Waffen, 225; Dinstein, War, 25. 

137  Allgemein zum Begriff des Kriegsmaterials siehe Kapitel II.2.1. Ausführlich zum neut-
ralitätsrechtlichen Begriff Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 227 ff. Sog. Dual-Use-
Güter, welche sowohl als Kriegsinstrument aber auch für den zivilen Nutzen eingesetzt 
werden können, werden nach einigen Autoren nicht vom Ausfuhrverbot erfasst; vgl. 
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In materieller Hinsicht lassen sich zwei Problemkreise erkennen, welche 
im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit dieses Transferverbots näher 
geklärt werden müssen: Erstens stellt sich die Frage, ob die neutralitäts-
rechtliche Enthaltungspflicht nur staatliche Waffentransfers umfasst oder 
ob sie den Staat auch verpflichtet, Waffentransfers durch Private zu ver-
hindern. Zweitens fragt es sich, ab wann von einem Kriegszustand – eine 
Anwendungsvoraussetzung für die Neutralitätspflichten – gesprochen 
werden kann und ferner, ob bereits vor Ausbruch des Kriegs gewisse 
Neutralitätspflichten bestehen, insbesondere im Zusammenhang mit dau-
ernd neutralen Staaten. 

 

1.3.1.1 Pflicht zur Verhinderung des privaten Handels 

Das kodifizierte Neutralitätsrecht der Haager Abkommen verneint eine 
Pflicht zur Verhinderung des privaten Handels. Art. 7 V. Haager Ab-
kommen bestimmt für den Fall eines Landkriegs: 

„Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, die für Rechnung des einen 
oder des anderen Kriegführenden erfolgende Ausfuhr oder Durchfuhr 
von Waffen, Munition und überhaupt von allem, was für ein Heer oder 
eine Flotte nützlich sein kann, zu verhindern.“ 

Eine analoge Bestimmung findet sich auch in Art. 7 XIII. Haager Abkom-
men für den Fall eines Seekriegs. Eine gewisse Verhinderungspflicht ist 
hier aber für das Auslaufen von Kriegsschiffen kodifiziert worden: Art. 8 
XIII. Haager Abkommen bestimmt nämlich, dass ein neutraler Staat die 

                                                           
nur Dürst, Schweizerische Neutralität, 77 ff. Anders verhält es sich mit Ersatzteilliefe-
rungen, die spezifisch für bestimmte Kriegsmaterialien hergestellt wurden oder ihrer-
seits unter den Waffenbegriff fallen. Diese dürften wohl vom neutralitätsrechtlichen 
Exportverbot miterfasst werden; vgl. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 232 f. und 
251; Cipolat, Nonprofileration and Switzerland, 9. Dasselbe gilt auch für Lizenzgeschäf-
te und Know-How-Transfers, sofern diese einem staatlichen Kontrollregime unterstellt 
sind; vgl. Künzli, Unrechtsregimes, 423. 
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ihm zur Verfügung stehenden Mittel anwenden muss, um die Aufrüstung 
oder Bewaffnung von für den Krieg bestimmten Schiffen zu verhin-
dern.138 

Diese Bestimmung kann auf den Schiedsgerichtsspruch in den sog. Ala-
bama Claims vom 14. September 1872 zurückgeführt werden. Nach dem 
amerikanischen Bürgerkrieg beschuldigten die USA Grossbritannien, 
sich nicht an die selbst deklarierte Neutralität gehalten zu haben, da 
Grossbritannien nicht verhindert hatte, dass Private Kriegsschiffe an die 
Sezessionisten lieferten. Die beiden Staaten vereinbarten eine Schlichtung 
durch ein Schiedsgericht in Genf („Geneva Arbitration“).139 Als Grundla-
ge der Streitbeilegung einigten sich die Parteien auf Neutralitätsregeln, 
welche im Vertrag von Washington von 1871 niedergelegt wurden. Art. 
VI verlangte darin von einer neutralen Regierung: 

 “First, to use due diligence to prevent the fitting out, arming, or 
equipping, within its jurisdiction, of any vessel which it has reasona-
ble ground to believe is intended to cruise or to carry on war against 
a Power with which it is at peace; and also to use like diligence to 
prevent the departure from its jurisdiction of any vessel intended to 
cruise or carry on war as above, such vessel having been specially 
adapted, in whole or in part, within such jurisdiction, to war-like 
use. 

 Secondly, not to permit or suffer either belligerent to make use of its 
ports or waters as the base of naval operations against the other, or 
for the purpose of the renewal or augmentation of military supplies 
or arms, or the recruitment of men. 

 Thirdly, to exercise due diligence in its own ports and waters and, as 
to all persons within its jurisdiction, to prevent any violation of the 
foregoing obligations and duties.”140 

Das Schiedsgericht kam schliesslich zum Ergebnis, dass Grossbritannien 
seine neutralitätsrechtlichen Sorgfaltspflichten verletzt hatte und sprach 

                                                           
138  Vgl. Dinstein, War, 29; Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 1279. 
139  Vgl. Moore, Digest, 495 ff. 
140  Moore, Digest, 550. 
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den USA eine für damalige Verhältnisse enorme Zahlung von über 15 
Millionen US-Dollar für ihre erlittenen Schäden141 zu.142 Interessant dabei 
ist, dass die Schiffe zwar in Grossbritannien ausliefen, aber erst aus-
serhalb dessen Territoriums mit der für den Krieg erforderlichen Bewaff-
nung ausgerüstet wurden. Das Schiedsgericht anerkannte mit seinem Ur-
teil sehr weit gehende Sorgfaltspflichten des neutralen Staates bezüglich 
der privaten Lieferungen von Kriegsmittel an Konfliktparteien.143 Dies ist 
umso beachtenswerter, als eine Pflicht zur Verhinderung des privaten 
Handels mit Kriegspartien im damaligen Neutralitätsrecht noch nicht ge-
festigt war. Hersch Lauterpacht bezeichnet deshalb die Neutralitätsregeln 
des Washingtoner Vertrags als „the starting-point of the movement for 
the universal recognition that neutral impartiality places burdens on neu-
trals to prevent their subjects from supplying belligerents.“144 Laut Chad-
wick steht diese Ausweitung der neutralitätsrechtlichen Sorgfaltspflicht 
im Einklang mit der fortschreitenden technischen Entwicklung in dieser 
Zeit – insbesondere in Rüstungsbelangen –, welche vom neutralen Staat 
eine höhere Anstrengung verlangte, um ihre Neutralität innerstaatlich 
durchzusetzen.145 

Abgesehen von dieser Ausnahme für Kriegsschiffe stellt es aber das 1907 
kodifizierte Neutralitätsrecht dem neutralen Staat frei, ob er den privaten 
Handel mit kriegsführenden Staaten unterbinden oder einschränken will. 
Entschliesst sich der Staat für die Einschränkung der privaten Waffenaus-
fuhr, muss er diese aber gegenüber allen kriegsführenden Parteien gleich-

                                                           
141  Die USA forderten erst neben den 15 Million US-Dollar für direkte Schäden, die ihre 

Flotte durch die Schiffe erlitten auch noch rund 2 Milliarden Dollar für indirekte Schä-
den, darunter für die erhöhten Sicherheitskosten, den Schaden für den Handel und den 
Verlust an wirtschaftlichem Aufschwung sowie für die Verlängerung des Bürgerkriegs. 
Die Kompensation dieser indirekten Schäden wurde aber nicht weiter gefordert, als 
klar wurde, dass Grossbritannien einem Schiedsgerichtsverfahren bei diesen Forderun-
gen nicht zugestimmt hätte. Vgl. Bingham, ICLQ 2005, 12 ff. 

142  Vgl. Bingham, ICLQ 2005, 1. 
143  Nach einem völkerrechtlichen und nicht nach einem nationalen Standard. Ausführlich 

Epiney, Verantwortlichkeit, 211 ff. Siehe auch Kapitel IV.2.1.2.4. 
144  Zitiert aus Chadwick, LJIL 1999, 819. 
145  Vgl. Chadwick, LJIL 1999, 789. 
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ermassen anwenden. Dieser Grundsatz der formellen Gleichbehandlung 
ergibt sich aus Art. 9 des V. Haager Abkommens.146  

Diese strikte Trennung von staatlichem und privatem Handel beruht auf 
der klassisch-liberalen Grundhaltung der vorletzten Jahrhundertwende, 
als der Handel mit staatlich produzierten Waffen oder Waffen aus dem 
staatlichen Beständen unter rein politischen Überlegungen erfolgte, der 
private Waffenhandel hingegen rein kommerziellen Interessen diente.147 
Mit den geänderten Rahmenbedingungen des heutigen Waffenhandels, 
lässt es sich fragen, ob die unterschiedliche Regelung von staatlichen und 
privaten Exporten in der Gegenwart noch aktuell ist. Insbesondere auf-
grund der staatlichen Genehmigungen, welche heute in den meisten Län-
dern für Waffentransfers erforderlich sind,148 könnte argumentiert wer-
den, dass auch eine private Waffenausfuhr als vom Staat „mittelbar be-
wirkt“149 zu bewerten ist und folglich dem Staat zuzurechnen ist.150 

Dass sich eine strikte Abgrenzung zwischen staatlichem und privatem 
Handel oft als schwierig erweist, wird nicht nur bei der Problematik der 
Ausfuhrkontrollregimes ersichtlich. Das neutralitätsrechtliche Ausfuhr-
verbot, welches von der Vorstellung ausgeht, dass staatliche Lieferungen 
nur politische Beweggründe aufweisen und private Lieferungen nur 

                                                           
146  Vgl. Egli, SZIER 2005, 38. 
147  Siehe Kapitel II.1.1 und II.1.2. Vgl. zu diesem Verständnis der Neutralität als Indiffe-

renz gegenüber dem privaten Handel mit Kriegsparteien ausführlich Politakis, GYIL 
1992, 457, welcher diese Haltung als „Jeffersonian conception of American neutrality“ 
bezeichnet. 

148  Siehe Kapitel II.1.2. Vgl. auch den rechtsvergleichenden Überblick in Oeter, Neutralität 
und Waffenhandel, 174 ff. 

149  Vgl. Art. 6 XIII. Haager Abkommen. 
150  Richtiggehend argumentiert Oeter, dass es sich nicht um eine Frage der Zurechenbar-

keit im Sinne des Rechts der Staatenverantwortlichkeit handelt, wenn die Primärnorm – 
die Verhinderung privater Waffenausfuhr – schon von ihrem Adressatenkreis her di-
rekt den Staat erfasst; vgl. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 219. Vgl. auch Politakis, 
GYIL 1992, 505.  
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kommerzielle, passte schon in der Vergangenheit nicht auf alle Waffenlie-
ferungen; so etwa in kommunistischen Staaten, wo auch kommerziell 
motivierte Lieferungen vom Staat gesteuert wurden.151 Aber auch in der 
Marktwirtschaft ergeben sich Abgrenzungsschwierigkeiten, namentlich 
bei halbprivaten Unternehmen.152 

Die vorherrschende Lehrmeinung kann daher heute dahingegen verstan-
den werden, dass in Anbetracht der wesentlich geänderten Rahmenbe-
dingungen eine gewohnheitsrechtliche Weiterentwicklung des Neutrali-
tätsrechts stattfand und nun das Neutralitätsrecht auch private Waffen-
ausfuhren erfasst; zumindest wenn diese gemäss nationalem Recht einer 
staatlichen Exportgenehmigung bedürfen. Begründet wird diese Rechts-
entwicklung damit, dass die Erteilung von staatlichen Exportgenehmi-
gungen nach politischen Kriterien erfolgt, womit der Entscheid über die 
Auslieferung dem Staat zuzurechnen und unter Art. 6 des XIII. Haager 
Abkommens zu subsumieren ist. Diese zeitgemässe Auslegung war lange 
Zeit umstritten153, kann aber mittlerweile als herrschende Doktrin be-
trachtet werden.154 Daraus resultiert, dass das Neutralitätsrecht im Kriegs-
fall dem neutralen Staat ein generelles Verbot der Kriegsmaterialausfuhr 
an beteiligte Parteien auferlegt. Hingegen lässt sich der herrschenden 
Lehre folgend aus dem Neutralitätsrecht keine Verpflichtung zur Errich-
tung eines staatlichen Kontrollsystems über die privaten Rüstungsexporte 
entnehmen.155  

                                                           
151  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 227. 
152  Vgl. Dürst, Schweizerische Neutralität, 73 f.; Roeser, Konventionelle Waffen, 228; Haslin-

ger, Kriegsmaterialrecht, 26 ff.; Künzli, Unrechtsregimes, 418 (Fn. 558). 
153  Vgl. dieser Auslegung ablehnend gegenüberstehend etwa Bindschedler, ZaöRV 1956/57, 

25; Lauterpacht, Collected Papers, 274 f. 
154  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 229 f.; Oeter, Neutralität und Waffenhandel 220 f.; 

Schaub, Neutralität, 17; Cipolat, Nonprofileration and Switzerland, 9; Ipsen, in: Ipsen, 
Völkerrecht, 1279; Egli, SZIER 2005, 672 ff.; Brehm, Conventional Arms Transfers, 57; 
Künzli, Unrechtsregimes, 417.  

155  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 230 f. 
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Am Beispiel der Ausfuhrpolitik der Schweiz zeigt sich aber, dass diese 
neutralitätsrechtliche Verhinderungspflicht gegenüber privaten Waffen-
transfers nicht einheitlich anerkannt ist: So hielt der Schweizerische Bun-
desrat etwa in seinem aussenpolitischen Bericht 2007 fest, dass es ein 
neutraler Staat nicht verpflichtet sei, den nichtstaatlichen Kriegsmaterial-
export zu unterbinden: „Aus rechtlicher Sicht ist zunächst einmal zwi-
schen dem Kriegsmaterial zu unterscheiden, das der Schweiz gehört und 
das aufgrund des Neutralitätsrechts nicht in einen kriegführenden Staat 
exportiert werden darf, und den Kriegsmaterialexporten privater Unter-
nehmen, die gemäss Neutralitätsrecht nicht verboten sind.“156 

 

1.3.1.2 Kriegszustand als Anwendungsvoraussetzung der 
Neutralitätspflichten  

Die oben beschriebenen Neutralitätspflichten entstehen erst mit dem Be-
ginn einer kriegerischen Auseinandersetzung und gelten für alle unbetei-
ligten Drittstaaten. Diese „gewöhnliche“, auf den einzelnen Kriegsfall 
beschränkte Neutralität hat folglich im Gegensatz zur „dauernden Neut-
ralität“ keine Wirkung in Friedenszeiten.157  

Es stellt sich folglich die Frage, ab wann bei einem Konflikt von einem 
Kriegszustand im neutralitätsrechtlichen Sinne gesprochen werden kann. 
Das III. Haager Abkommen158 knüpft den Beginn der Feindseligkeiten an 
eine begründete Kriegserklärung oder an ein mit einer bedingten Kriegs-
erklärung versehenes Ultimatum.159 Angesichts der Tatsache, dass heute 

                                                           
156  Schweizerischer Bundesrat, Aussenpolitischer Bericht, Anhang 1: Neutralität, BBl 2007 

5558. Vgl. zur schweizerischen Position Künzli, Unrechtsregimes, 418. 
157  Vgl. zur Unterscheidung der gewöhnlichen und dauernden Neutralität ausführlich 

Schaub, Neutralität, 7 f. 
158  Convention (III) relative the Opening of Hostilities, 18. Oktober 1907 (in Kraft getreten 

am 26. Januar 1910). 
159  Art. 1 III. Haager Abkommen. Gemäss Oeter war die Anknüpfung schon beim Erlass 

der Konvention nicht geltendes Gewohnheitsrecht, sondern nur als Forderung de lege 
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die Mehrheit der internationalen bewaffneten Konflikte ohne Kriegserklä-
rung geführt wird, kann diese förmliche Eröffnung nicht mehr als einzi-
ger Auslöser des Gewohnheitsrechts betrachtet werden.160 Ein Teil der 
Lehre stellt daher auf den subjektiven Kriegsführungswillen („animus 
belligerendi“) der Konfliktparteien ab.161 Da dies jedoch auf eine beträcht-
liche Steuerungsmöglichkeit der Kriegsparteien über die Anwendung des 
Neutralitätsrechts hinauslaufen würde, knüpft ein anderer Teil der Lehre 
den Kriegsbeginn an rein objektiv feststellbare Kriterien.162 In Einklang 
mit einer neueren Lehre kann m.E. ein Mittelweg zwischen diesen Positi-
onen vertreten werden, indem zwar weiterhin der Kriegsführungswille 
der Parteien für die Ermittlung des Kriegszustandes entscheidend ist, 
dieser aber anhand objektiver Indizien gemessen werden muss, nament-
lich ob die Parteien kriegsvölkerrechtliche Instrumente anwenden (z.B. 
die erklärte Einhaltung des humanitären Völkerrechts oder das Aussetzen 
vertraglicher Rechtsbeziehungen, etc.).163 Letztlich ist auch die Haltung 
von nicht beteiligten Staaten für die Frage der Anwendbarkeit der Neut-
ralitätsregeln auf einen bestimmten Konflikt von Bedeutung: die Tatsache, 
dass Staaten sich hinsichtlich eines Konflikts als neutral oder nicht neutral 
erklären, lässt eine Anwendbarkeit der Neutralitätsregeln vermuten.164 So 
hat beispielsweise Grossbritannien im Vorfeld der Alabama Claims eine 
neutrale Haltung gegenüber dem amerikanischen Bürgerkrieg deklariert, 
obwohl, wie allgemein anerkannt, Neutralitätsregeln nicht auf innerstaat-
liche Konflikte anwendbar sind.165 

                                                           
ferenda gemeint. Vgl. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 75. 

160  Vgl. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 75 ff.; Köpfer, Neutralität im Wandel, 92 ff.  
161  Mit Nachweisen Egli, SZIER 2005, 670. 
162  Vgl. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 75 ff.; Schindler, in: Ginther et al., FS 

Zemanek, 392 f.; Egli, SZIER 2005, 670 f.; Künzli, Recht und Politik, 102 f. 
163  M.w.N. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 77 ff. 
164  Siehe dazu auch folgendes Kapitel V.1.3.2. Vgl. auch Greenwood, ICLQ 1987, 301. 
165  Vgl. Chadwick, LJIL 1999, 801 ff. 
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Während die Rechte und Pflichten der gewöhnlichen Neutralität, wie 
oben geschildert, erst im Kriegsfall aktiviert werden, kann argumentiert 
werden, dass für einen Staat, welcher sich als dauernd neutral bezeich-
net,166 bereits in Friedenszeiten gewisse Pflichten entstehen. Diese durch 
die Staatenpraxis der dauernd neutralen Staaten gebildeten und gewohn-
heitsrechtlich anerkannten Pflichten werden als „sekundäre Normen“ 
und als „Vorwirkungen“ bezeichnet und können vereinfacht als Pflicht 
bezeichnet werden, nichts zu unternehmen, was im Fall eines (zukünfti-
gen) Kriegs die Einhaltung eines neutralen Status verunmöglichen könn-
te.167 Über den Umfang dieser neutralitätsrechtlichen Vorwirkungen 
herrscht aber wenig Einigkeit: Unklar ist insbesondere, inwiefern diese 
Vorpflichten neben dem militärischen Kern – d.h. der Pflicht, keine militä-
rischen Bündnisse einzugehen, die im Kriegsfall zur Teilnahme verpflich-
ten würden – weitere Pflichten beinhalten.168 Auf Waffenlieferungen be-
zogen, fragt es sich, inwiefern es der Grundsatz von Treu und Glauben 
dem dauernd neutralen Staat verbietet, auch in Friedenszeiten Waffen zu 
exportieren. Dürst nennt drei Situationen, in welchen dem dauernd neut-
ralen Staat Einschränkungen betreffend dem Waffenhandel geboten sein 
könnten:169  

 Im Fall einer akuten politischen Krise und einer hohen Wahrschein-
lichkeit des Kriegsausbruchs könnte eine bedeutende Waffenausfuhr 
an nur eine Partei bzw. ein Waffenausfuhrverbot an die andere Partei 

                                                           
166  Auch ständige, immerwährende oder permanente Neutralität genannt. Das Recht der 

dauernden Neutralität hat sich vor allem aus der Staatenpraxis der Schweiz und Öster-
reichs entwickelt. Ausführlich Schindler, in: Ginther et al., FS Zemanek, 385. 

167  Vgl. Dürst, Schweizerische Neutralität, 82 ff.; Schaub, Neutralität, 20 f.; Egli, SZIER 2005, 
667 ff.  

168  Gemeinhin wird aus der Pflicht, im Kriegsfall Neutralitätsverletzungen von seinem 
Territorium aus zu verhindern, eine Bewaffnungspflicht des dauernd Neutralen ge-
schlossen. M.w.N. Schaub, Neutralität, 20. Vgl. auch Egli, SZIER 2005, 668; Roeser, Kon-
ventionelle Waffen, 239. 

169  Vgl. Dürst, Schweizerische Neutralität, 83. 
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gegen die Neutralitätspflicht verstossen.  

 Als mit dem neutralitätsrechtlichen Enthaltungsgebot unvereinbar 
könnten sich weiter Waffenlieferungen an nicht kriegsführende Staa-
ten erweisen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit der Weiter-
veräusserung an kriegsführende Staaten besteht.  

 Problematisch könnte auch eine sehr enge rüstungstechnische Zu-
sammenarbeit mit einem Staat sein, welche im Kriegsfall zu einer ein-
seitigen Rüstungsabhängigkeit führen würde. 

Da jedoch der Status und der Umfang der neutralitätsrechtlichen Pflichten 
eines dauernd neutralen Staates äussert vage sind, ist es schwierig, daraus 
konkrete Einschränkungen für die Waffenausfuhr in Friedenszeiten her-
zuleiten. Einzig bei einem unmittelbar drohenden Konflikt könnte eine 
Unterstützung eines anderen Staates bei dessen Aufrüstung eine Beteili-
gung des neutralen Staates präjudizieren.170 Betrachtet man die Haltung 
der Schweiz – als typischer, dauernd neutraler Staat – zeigt sich, dass die 
Vorwirkungen nicht dahingehend interpretiert werden können, als dass 
sie bereits in Friedenszeiten private Waffenausfuhren einschränken.171 

 

1.3.2 Aktualität des Neutralitätsrechts und Anwendbarkeit von allgemeinen 
Regeln über die Staatenverantwortlichkeit  

Obwohl bisher eindeutige und zumindest angesichts eines bestehenden 
Kriegs relativ weitgehende neutralitätsrechtliche Transfereinschränkun-
gen festgestellt werden konnten, stehen der Anwendung des Neutralitäts-
rechts im Sinne einer Primärnorm für die Herleitung einer Staatenver-
antwortlichkeit bedeutende Hindernisse entgegen.  

                                                           
170  Vgl. Bindschedler, ZaöRV 1968, 2. 
171  Vgl. Schweizerischer Bundesrat, Aussenpolitischer Bericht, Anhang 1: Neutralität, BBl 

2007 5558. Vgl. auch Bindschedler, ZaöRV 1968, 2, welcher jedoch betont, dass solche 
Pflichten restriktiv auszulegen sind. M.w.N. auch Egli, SZIER 2005, 668.  
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Erstens ist zu beachten, dass bereits in der Vergangenheit die Einhaltung 
neutralitätsrechtlicher Regeln eher als eine Möglichkeit denn als eine Ver-
pflichtung der Staaten angesehen wurde.172 Das Neutralitätsrecht ent-
stand vor dem Hintergrund, dass ein Krieg nicht grundsätzlich als Mittel 
der internationalen Beziehungen verboten war, neutrale Drittstaaten aber 
davon unbeschadet bleiben sollten. Die Einhaltung der neutralitätsrechtli-
chen Pflichten stellte danach eine freiwillige Schutzmassnahme dar, wel-
che dem neutralen Staat den Vorteil brachte, nicht in den Krieg einbezo-
gen zu werden. Die Folge der Nichteinhaltung der Neutralitätspflichten 
bestand also in erster Linie im Verlust des neutralen Status.173 Eine Staa-
tenverantwortlichkeit ist also vor allem bei Staaten auszumachen, welche 
sich vorgängig zur Einhaltung der neutralitätsrechtlichen Verpflichtun-
gen bereit erklären,174 sei dies im Sinne einer dauernden Neutralität oder 
in Bezug auf einen bestimmten Konflikt.175 

Zweitens fragt es sich, ob das Neutralitätsrecht in der Staatengemein-
schaft der Gegenwart überhaupt noch Geltung beanspruchen kann. Meh-
rere Anzeichen sprechen nämlich für einen Bedeutungsverlust des Neut-
ralitätsrechts.176 In Frage gestellt ist nicht der Status der Neutralität an 
sich – d.h. die Nichtteilnahme am Krieg –, sondern, ob das Neutralitäts-
recht diesen Status noch in relevanter Weise zu regeln vermag, m.a.W. ob 
heute aus dem Neutralitätsrecht noch verbindliche Rechte und Pflichten 
der unbeteiligten Staaten entstehen.177  

                                                           
172 Vgl. Chadwick, LJIL 1999, 791. 
173  Vgl. Aust, Complicity, 20. 
174  Vgl. jedoch zur Frage der automatischen Bindewirkung der Neutralitätspflichten für 

Staaten, welche keine (explizite) Erklärung geben Greenwood, ICLQ 1987, 300 ff. 
175  So Grossbritannien im amerikanischen Bürgerkrieg. Wie bereits geschildert, führte 

daraufhin die Nichtbeachtung der selbst deklarierten Neutralität zu einer Verantwort-
lichkeit und zu einer erheblichen Entschädigungszahlung. Siehe oben Kapitel V.1.3.1.1. 

176  Schindler, in: Ginther et al., FS Zemanek, 386 spricht von einer „shadowy existance“, 
einem „juridical half-life“ des Neutralitätsrecht im gegenwärtigen Völkerrecht. 

177  Vgl. die Beispiele in Schindler, in: Ginther et al., FS Zemanek, 386 f., wonach sich Staaten 
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Eine wesentliche Rolle am „Verschwinden lassen“ des Neutralitätsrechts 
spielte die Schaffung des Systems der kollektiven Sicherheit im Rahmen 
der Vereinten Nationen.178 Wie eben geschildert, entstand das Neutrali-
tätsrecht zu einer Zeit, in welcher Gewalt in zwischenstaatlichen Bezie-
hungen nicht per se geächtet war. Die Einführung des allgemeinen Ge-
waltverbots und der Möglichkeit, kollektive Zwangsmassnahmen zu ver-
hängen, veränderten aber das Völkerrecht grundlegend und verdrängten 
klassische Institute wie das Neutralitätsrecht. In den Jahren, welche auf 
die Gründung der Vereinten Nationen folgten, wurde vorwiegend die 
Meinung vertreten, der Status der Neutralität und das damit verbundene 
Prinzip der Unparteilichkeit gegenüber allen Konfliktparteien seien un-
vereinbar mit der UN-Charta.179 Unparteilichkeit gegenüber Staaten, die 
das Gewaltverbot verletzen, wurde demnach bereits als Parteinahme und 
somit als Unterstützung der Rechtsverletzung angesehen.180 Auch kolli-
diert das in Art. 51 UN-Charta verankerte Selbstverteidigungsrecht, wel-
ches die Möglichkeit einer kollektiven Selbstverteidigung anerkennt, mit 
dem neutralitätsrechtlichen Unterstützungsverbot des neutralen Staates. 
Am bedeutendsten wiegt jedoch die Tatsache, dass mit Art. 2 (4) UN-
Charta der Einsatz und die Androhung von Gewalt allgemein geächtet 
wurden, womit der eigentliche Schutz des Neutralitätsrechts, die territo-
riale Unversehrtheit von Drittstaaten,181 rechtlich bereits anerkannt ist – 
unabhängig von dessen neutralem Status. So bleibt das Recht auf territo-
riale Unversehrtheit auch bei einem neutralitätswidrigen Verhalten wie 
z.B. einer verbotenen Waffenlieferung bestehen, kann doch die Verlet-
zung des Neutralitätsrechts in den meisten Fällen noch nicht als bewaff-

                                                           
auch in der jüngeren Vergangenheit noch als neutral erklärten, ohne sich dabei aber auf 
das Neutralitätsrecht zu berufen oder eine neutralitätsrechtliche Pflicht anzuerkennen 
(abgesehen von den dauernd neutralen Staaten).  

178  Vgl. Köpfer, Neutralität im Wandel, 119 ff.; Künzli, Unrechtsregimes, 125 ff. 
179  M.w.N. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 69; Politakis, GYIL 1992, 440. 
180  Vgl. Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 1273. 
181  Art. 1 V. und XIII. Haager Abkommen. 



Die völkerrechtliche Regelung der Verantwortlichkeit für Waffentransfers 

294 

neter Angriff im Sinne von Art. 51 UN-Charta qualifizieren werden – 
welcher wiederum eine Gewaltanwendung rechtfertigen würde.182 Aus 
dem Gesagten kann gefolgert werden, dass die UN-Charta nicht nur die 
neutralitätsrechtlichen Pflichten des am Krieg unbeteiligten Staates 
schwächt bzw. deren Einhaltung verunmöglicht, sondern auch die Sank-
tionsmöglichkeiten gegen den neutralitätswidrig handelnden Staat ver-
drängt. 

Die Frage der Vereinbarkeit der klassischen Neutralität mit dem neuen, 
kollektiven Sicherheitssystems stellte sich aber nicht erst bei der Schaf-
fung der Vereinten Nationen, sondern bereits im Zusammenhang mit 
dem Völkerbund.183 Eindrücklich lässt sich diese Kollision von zwei 
vermeintlich unvereinbaren Völkerrechtsregimes in der Debatte um den 
Beitritt der Schweiz zum Völkerrechtbund beobachten. Die schweizeri-
sche Regierung stellte in ihrer Botschaft an das Parlament fest: „Es kann 
nicht geleugnet werden, dass im Bereich der abstrakten Begriffe Neutrali-
tät und Völkerbund sich ausschliessen. Neutralität bedeutet Friedenser-
haltung durch Nichteinmischung, der Völkerbund will dagegen den 
Frieden durch die solidarische Aktion seiner Glieder sichern.“184 Erst 
nachdem der besondere Status der immerwährenden Neutralität der 
Schweiz schriftlich anerkannt wurde, gab sich der Bundesrat überzeugt, 
dass ein Eintritt der Schweiz grundsätzlich möglich sei. Er stellte sich da-
raufhin die Frage: „Wird die Neutralität und die allgemeine Politik der 
Schweiz durch die Mitgliedschaft im Völkerbunde beeinflusst und, wenn 
ja, in welcher Weise? Ist überhaupt eine ewige Neutralität mit dem An-
schluss an den Völkerbund vereinbar?“185 Indem der Bundesrat die 
Neutralität als Pflicht zum „Fernbleiben von den Kriegen anderer Staa-
ten“ und nicht als „grundsätzlicher Verzicht auf das Recht, irgendeine 

                                                           
182  Vgl. Schindler, in: Ginther et al., FS Zemanek, 392. 
183  Vgl. ausführlich Aust, Complicity, 26 ff. 
184  Schweizerischer Bundesrat, Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betref-

fend die Frage des Beitrittes der Schweiz zum Völkerbund, 4. August 1919, BBl 1919 IV 
541 ff., 565. 

185  Schweizerischer Bundesrat, Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betref-
fend die Frage des Beitrittes der Schweiz zum Völkerbund, 4. August 1919, BBl 1919 IV 
541 ff., 571. 
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Unterscheidung zwischen den Kriegsparteien, je nach der Güte ihrer Sa-
che, zu machen“186 auslegte und er im Sicherheitssystem des Völker-
bunds keine Pflicht zur tatsächlichen Teilnahme an kriegerischen Ausei-
nandersetzungen erkannte, sah er schliesslich im Beitritt keine Abkehr 
von der Neutralität.187 Die Schweiz trat 1920 als ständig neutraler Staat 
dem Völkerbund bei. 

Obschon das Neutralitätsrecht bereits oft für tot erklärt wurde, kann fest-
gestellt werden, dass die vorherrschende Lehre immer noch von einer 
gewissen Geltung des Neutralitätsrechts ausgeht.188 Dies ist u.a. darauf 
zurückzuführen, dass die Vereinten Nationen den erklärtermassen neut-
ralen Staaten in der Praxis weiterhin ermöglichen, ihren neutralen Status 
zu behalten und sie nicht zu militärischen Zwangsmassnahmen verpflich-
ten.189 Beschliesst der Sicherheitsrat hingegen verbindliche Sanktionen 
aufgrund von Kapitel VII UN-Charta, so werden die Neutralitätsregeln 
zumindest insofern verdrängt, als dass ein neutraler Staat nicht mehr an 
das Gleichbehandlungsgebot gegenüber den Konfliktparteien gebunden 
ist.190 Allgemein für die anhaltende Geltung des Neutralitätsrechts spre-
chen aber unzählige Erklärungen betreffend neutralitätsrechtlicher Gebo-
te und Verbote von Seiten der Staaten,191 Organe internationaler Organi-

                                                           
186  Schweizerischer Bundesrat, Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betref-

fend die Frage des Beitrittes der Schweiz zum Völkerbund, 4. August 1919, BBl 1919 IV 
541 ff. 

187  Vgl. Schweizerischer Bundesrat, Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung 
betreffend die Frage des Beitrittes der Schweiz zum Völkerbund, 4. August 1919, BBl 
1919 IV 541 ff., 575 ff. 

188  Vgl. Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 1275. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 48 ff., 
insbesondere 129 ff.; Roeser, Konventionelle Waffen, 219 ff.; Künzli, Recht und Politik, 98 
f.; Politakis, GYIL 1992, 440 f. 

189  Vgl. Ipsen, in: Ipsen, Völkerrecht, 1274 f.; Roeser, Konventionelle Waffen, 223. 
190  Vgl. Cipolat, Nonprofileration and Switzerland, 9. 
191  Vgl. z.B. Deutsches Bundesverwaltungsgericht, Urteil des Wehrdienstsenats vom 21. Juni 

2005, 4.1.4.1.2. Vgl. weiter Beispiele in Ronzitti, in: Ragazzi, FS Schachter, 198. 
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sationen,192 Juristenkommissionen193 oder auch dem IGH.194 

Gleichwohl lässt sich auch eine grosse Unklarheit bezüglich dem rechtli-
chen Gehalt der Neutralitätsregeln feststellen.195 Der Staatenpraxis ist nur 
schwer zu entnehmen, ob eine neutrale Haltung bloss als eine freiwillige 
Option wahrgenommen wird oder als eine rechtliche Verpflichtung unbe-
teiligter Drittstaaten.196 Obwohl m.E. grundsätzlich von einer anhaltenden 
Geltung der Neutralitätsregeln ausgegangen werden kann, welche im Fall 
ihrer Verletzung zu einer Staatenverantwortlichkeit führen,197 ist es eher 
unwahrscheinlich, dass in Zukunft über die Legalität von Waffentransfers 
auf der Grundlage der Neutralitätsregeln gerichtet wird. Da die Staaten 
heute keine Vorteile in einer Erklärung des neutralen Status sehen, ist es 
nicht anzunehmen, dass sie in Zukunft explizit eine rechtliche Bindungs-
wirkung der neutralitätsrechtlichen Regeln anerkennen werden. 

                                                           
192  Vgl. z.B. Human Rights Council, Report of the International Fact-Finding Mission to 

Investigate Violations of International Law, Including International Humanitarian and 
Human Rights Law, Resulting from the Israeli Attacks on the Flotilla of Ships Carrying 
Humanitarian Assistance, A/HRC/15/21 (2001), para. 89. 

193  Vgl. die Zusammenstellung der verschiedenen neueren Versuche zur Kodifikation 
neutralitätsrechtlicher Regeln in Rosenne, Perplexities, 150 ff. 

194  Vgl. IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 89. 
195  Die Aussagen des IGH helfen dabei auch nicht weiter: Vgl. IGH, Nuclear Weapons Opin-

ion, para. 89: „[I]nternational law leaves no doubt that the principle of neutrality, what-
ever its content, which is of a fundamental character similar to that of the humanitarian 
principles and rules, is applicable (subject to the relevant provisions of the United Na-
tions Charter), to all international armed conflict“. 

196  Vgl. Schindler, in: Ginther et al., FS Zemanek, 390 u. 392, welcher von einem bloss politi-
schen Konzept der Neutralität spricht. Vgl. auch Saxer, in: Ehrenzeller et al., BV-
Kommentar, Rn. 13. 

197  So auch i.Z.m. Neutralitätspflichten bei einer illegalen Blockade Human Rights Council, 
Report of the International Fact-Finding Mission to Investigate Violations of Interna-
tional Law, Including International Humanitarian and Human Rights Law, Resulting 
from the Israeli Attacks on the Flotilla of Ships Carrying Humanitarian Assistance, 
A/HRC/15/21 (2001), para. 61: „The Mission considers that the enforcement of an ille-
gal blockade does not only constitute a violation of the laws of war, but also a violation 
of the laws of neutrality giving rise to State responsibility.“ 
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1.4 Verletzung des Interventionsverbots 

Die Frage nach der Legalität von Waffentransfers stellt sich auch in Bezug 
auf das völkerrechtliche Interventionsverbot. Unter dem Interventions-
verbot bzw. dem Prinzip der Nichteinmischung wird allgemein die 
Pflicht verstanden, nicht direkt oder indirekt in die inneren Angelegenhei-
ten eines anderen Staates einzugreifen.198 Als Pendant zu dieser Pflicht 
gewährt das Prinzip dem souveränen Staat das Recht auf Achtung seiner 
territorialen und politischen Integrität.199  

Das Interventionsverbot ist für die Beurteilung der Rechtmässigkeit von 
Waffentransfers dann von Bedeutung, wenn Waffen an nichtstaatliche 
Akteure im Ausland geliefert werden, etwa an Rebellengruppen, Terroris-
ten, Bürgerkriegsparteien oder Sezessionisten. Diese Art der Einfluss-
nahme auf die Politik anderer Staaten wurde schon früh als Instrument 
zur Durchsetzung politischer Interessen in den internationalen Beziehun-
gen erkannt.200 Insbesondere zur Zeit des Kalten Kriegs erlebte die 
Proliferation von Waffen an politisch nahestehende Oppositionsgruppen 
ihren Höhepunkt.201 Für die völkerrechtliche Beurteilung dieser Waffen-
lieferungen an nichtstaatliche Akteure stellt sich also in erster Linie die 
Frage, ob diese Transfers als (indirekte) Intervention in den Integritätsbe-
reich des Staates, gegen welchen sich die Aktivitäten der Akteure richten, 
qualifiziert werden können.202  

                                                           
198  Vgl. z.B. Titel des dritten Abschnitts der Resolution 2625 (XXV). 
199  Vgl. IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 202: „The principle of non-intervention involves 

the right of every sovereign State to conduct its affairs without outside intervention.“ 
Vgl. ferner auch schon den Grundsatz von Huber in Permanent Court of Arbitration, 
Palmas Case, 839. 

200  Beachtenswert ist dabei, dass die Verhinderung der Bewaffnung nichtstaatlicher 
Akteure bereits bei den ersten internationalen Waffenkontrollbemühungen zu den 
Kernbereichen gehörte. Siehe etwa zur Brüsseler Antisklavereiakte Kapitel III.1. 

201  Siehe Kapitel II.1.3. 
202  Das Völkerrecht trennt klar zwischen der Regierung als staatliches Zentralorgan einer-
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Die wichtigste Rechtsprechung zur Frage der Vereinbarkeit von Waffen-
transfers mit dem Interventionsverbot erfolgte mit dem Urteil des IGH im 
Nicaragua Case. Der Fall ist daher von besonderer Bedeutung, weil der 
Gerichtshof sowohl die Geltung und den Inhalt des Interventionsverbots 
analysierte wie auch das Verbot konkret auf Waffentransfers anwendete: 
Waffentransfers waren ein zentraler Bestandteil der völkerrechtswidrigen 
Handlung der beklagten Partei, den USA; angebliche Waffentransfer von 
Nicaragua dienten den USA aber auch als Rechtfertigung ihrer Handlung.  

Streitgegenstand im Nicaragua Case war die Unterstützung der USA an 
die Contras, eine Rebellengruppe welche in den frühen 1980er Jahren ei-
nen bewaffneten Widerstandskampf gegen die Regierung von Nicaragua 
führte. Nicaragua warf den USA u.a. vor, die Contras geleitet, ausgebil-
det, bewaffnet, finanziert und anderweitig unterstützt zu haben. Sie 
machten deshalb eine Verantwortlichkeit der USA aufgrund einer Ver-
letzung des Gewaltverbots gemäss Art. 2 (4) UN-Charta und einer Ver-
letzung ihrer Souveränität geltend.203 Die benachbarten Staaten El Salva-
dor, Honduras und Costa Rica warfen ihrerseits Nicaragua vor, Rebellen 
in ihren Territorien unterstützt zu haben; worauf die USA sich auf ein 
Recht auf kollektive Selbstverteidigung seitens dieser Staaten berief. 
Nach einem kontroversen ersten Verfahren über die gerichtliche Zustän-
digkeit,204 äusserte sich der IGH ausführlich zum Inhalt des Gewaltver-
bots und des Interventionsverbots, zum Aggressionsbegriff und zum 
Recht auf Selbstverteidigung. Das Gericht befand schliesslich, dass die 
Taten der Contras nicht den USA zurechenbar seien,205 sah aber im eige-
nen Verhalten der USA u.a. eine Verletzung des Interventionsverbots 
und verurteilte sie zur Leistung einer Entschädigungszahlung an Nicara-
gua.206 Das Urteil war vielen Kontroversen ausgesetzt,207 die Ausführun-

                                                           
seits und den nichtstaatlichen, oppositionellen Gruppierungen andererseits. Solange 
keine der unten näher diskutierten Ausnahmen vorliegt, ist eine Einmischung mit Ein-
willigung der Regierung keine Intervention. Vgl. Dinstein, War, 119.  

203  Vgl. IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 15. 
204  Siehe dazu auch Kapitel V.3.4.1. 
205  Siehe ausführlich Kapitel IV.1.2.1. 
206  Vgl. ausführlich zum Urteil Heintschel von Heinegg, Casebook Völkerrecht, 179; Hoss et 
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gen zum Gewaltverbot und dem Interventionsverbot wurden aber vom 
IGH im Armed Activities in Congo Case208 bestätigt. 

Der gewohnheitsrechtliche Geltungsanspruch des Interventionsverbots 
wird heute kaum noch bestritten.209 In der UN-Charta ist das Interventi-
onsverbot bzw. das Prinzip der Nichteinmischung nur im Verhältnis zwi-
schen den Vereinten Nationen und ihren Mitgliedsstaaten kodifiziert.210 
Ein zwischenstaatliches Interventionsverbot kann sich aber auf eine Reihe 
von Resolutionen der Generalversammlung stützen, welche gemäss dem 
IGH im Nicaragua Case das Bestehen einer gemeinsamen Rechtsüberzeu-
gung über die gewohnheitsrechtliche Geltung des Interventionsverbots 
bekräftigen.211 

Bereits 1965 hielt die UN-Generalversammlung in Resolution 2131(XX) 
zur Einmischung fest:212 
„1. No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any rea-
son whatever, in the internal or external affairs of any other State. Conse-
quently, armed intervention and all other forms of interference or at-
tempted threats against the personality of the State or against its political, 
economic and cultural elements, are condemned.  
2. No State may use or encourage the use of economic, political or any 
other type of measures to coerce another State in order to obtain from it 

                                                           
al., LJIL 2012, 131; Damrosch, LJIL 2012, 135 ff.; Kohen, LJIL 2012, 157 ff. 

207  Vgl. Gray, Use of Force, 175 ff., welche jedoch darauf hinweist, dass die Kritik weniger 
die Rechtsprechung i.Z.m. dem Interventionsverbot als mehr dem Recht auf Selbstver-
teidigung betrifft. 

208  IGH, Armed Activities in Congo Case, para. 160–165. 
209  Vgl. nur Cassese, International Law, 53. 
210  Art. 2 (7) UN-Charta: „Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen 

zum Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit 
eines Staates gehören, oder eine Verpflichtung der Mitglieder, solche Angelegenheiten 
einer Regelung auf Grund dieser Charta zu unterwerfen, nicht abgeleitet werden.“ 

211  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 202 ff. 
212  General Assembly, Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic 

Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty, 
A/RES/2131(XX) (1965). 
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the subordination of the exercise of its sovereign rights or to secure from 
it advantages of any kind. Also, no State shall organize, assist, foment, fi-
nance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed 
towards the violent overthrow of the regime of another State, or interfere 
in civil strife in another State.“ 
Ähnliche Formulierungen finden sich auch im dritten Abschnitt der Re-
solution 2625 (XXV) und in der Resolution 3314 (XXIX). 

 

1.4.1 Waffentransfers als Verletzung des Interventionsverbots 

Während also Einigkeit über die Geltung eines Interventionsverbots 
herrscht, besteht Unklarheit bezüglich dem genauen Inhalt des Verbots; 
m.a.W. der Abgrenzung des Interventionsbegriffs.213 Mit Verweis auf die 
Resolution 2625 (XXV) („Friendly Relations Declaration“) definierte der 
IGH das Prinzip folgendermassen: 

„[T]he principle forbids all States or groups of States to intervene directly 
or indirectly in internal or external affairs of other States. A prohibited in-
tervention must accordingly be one bearing on matters in which each 
State is permitted, by the principle of State sovereignty, to decide freely. 
One of these is the choice of a political, economic, social and cultural sys-
tem, and the formulation of foreign policy. Intervention is wrongful 
when it uses methods of coercion in regard to such choices, which must 
remain free ones. The element of coercion, which defines, and indeed 
forms the very essence of, prohibited intervention, is particularly obvious 
in the case of an intervention which uses force, either in the direct form of 
military action, or in the indirect form of support for subversive or terror-
ist armed activities within another State.“214 

  

                                                           
213  Vgl. etwa Roeser, Konventionelle Waffen, 200, welcher eine stetige Ausdehnung des 

Interventionsbegriffs hin zu seiner rechtlichen und praktischen Konturlosigkeit fest-
stellt. 

214  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 205. 
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Als Einflussnahme im Sinne des Interventionsverbots gelten jene Aktivitä-
ten eines Staates, die direkt oder indirekt auf den Zuständigkeitsbereich 
(„domestic jurisdiction“, „domaine reservé“) eines anderen Staates ein-
wirken.215 Unter den geschützten Zuständigkeitsbereich fallen sowohl die 
äussere, territoriale Integrität wie auch die politische, interne Integrität 
des betroffenen Staates.216 Nicht jede Einwirkung in diese Integrität ist 
verboten; vorausgesetzt ist eine gewisse Zwangsausübung („element of 
coercion“). In Bezug auf die Lieferung von Waffen an ausländische Oppo-
sitionsgruppen stellen sich hinsichtlich des Inhalts des Interventionsver-
bots vor allem drei Fragen: Erstens, ob die Lieferung von Waffen an Op-
positionsgruppen als (indirekte) Zwangsausübung qualifiziert werden 
kann. Zweitens, ob eine bestimmte Absicht (z.B. Sturz der Regierung) des 
Waffen liefernden Staates vorauszusetzen ist, um als Intervention zu gel-
ten. Und drittens, ob das Interventionsverbot auch private Waffenliefe-
rungen erfasst; m.a.W. ob und inwiefern ein Staat verpflichtet ist, auch 
Waffentransfers durch private Lieferanten zu verhindern. 

Zur ersten Frage äusserte sich der IGH im Nicaragua Case mit eindeutigen 
Worten. Der Gerichtshof verurteilte die USA aufgrund der Bewaffnung 
der Contras: 

„[T]he United States of America, by training, arming, equipping, financ-
ing and supplying the contra forces or otherwise encouraging, support-
ing and aiding military and paramilitary activities in and against Nicara-
gua, has acted, against the Republic of Nicaragua, in breach of its obliga-
tion under customary international law not to intervene in the affairs of 
another State.”217 

Aus folgender Aussage wird klar, dass die Schwelle zur verbotenen Un-
terstützung von Rebellen relativ tief anzusetzen ist und bereits durch eine 
Handlung wie die Finanzierung der Aktivitäten überschritten wird: 
                                                           
215  Vgl. Brownlie, Principles, 293. 
216  Vgl. Kohen, LJIL 2012, 159. 
217  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 292 Ziff. 3. 
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„In the view of the Court, while the arming and training of the contras 
can certainly be said to involve the threat or use of force against Nicara-
gua, this is not necessarily so in respect of all the assistance given by the 
United States Government. In particular, the Court considers that the 
mere supply of funds to the contras, while undoubtedly an act of inter-
vention in the internal affairs of Nicaragua, as will be explained below, 
does not in itself amount to a use of force.“218 

Diese Schlussfolgerung ergibt sich auch als mehreren Rechtsakten von 
UN-Organen.219 In den bereits erwähnten Resolutionen der UN-
Generalversammlung werden allgemein Unterstützungshandlungen ge-
genüber subversiven, terroristischen oder bewaffneten Aktivitäten als 
verbotene Einmischung gehandhabt.220 Beachtenswert ist auch, dass sich 
der UN-Sicherheitsrat beim Verhängen von Waffenembargos gegenüber 
nichtstaatlichen Akteuren in der Regel auf das Prinzip der Nichteinmi-
schung in die internen Angelegenheiten der betroffenen Staaten beruft.221 
Explizit äussert sich zudem die United Nations Disarmament Commission in 
ihren Guidelines: „International arms transfers should not be used as a 
means to interfere in the internal affairs of other States.“222  

Auch zur Frage, ob eine bestimmte Absicht – z.B. der Umsturz der Regie-
rung – beim Destinationsstaat erforderlich ist, kann auf die Ausführungen 
des IGH im Nicaragua Case verwiesen werden: 

„The Court considers that in international law, if one State, with a view to 
the coercion of another State, supports and assists armed bands in that 
State whose purpose is to overthrow the government of that State, that 
amounts to an intervention by the one State in the internal affairs of the 

                                                           
218  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 228. 
219  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 217. Ausführlich zu globalen und regionalen Kodi-

fikationsbestrebungen Yihdego, Arms Trade, 147 ff. 
220  Vgl. 3. Abschnitt Resolution 2625 (XXV) (deutsche Übersetzung). 
221  Vgl. z.B. S/RES/1519 (2003). M.w.N. Yihdego, Arms Trade, 148 f. 
222  Vgl. United Nations, Report of the Disarmament Commission, Guidelines for Interna-

tional Arms Transfers, A/51/42 Supplement No. 42 (1996), para. 22.  
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other, whether or not the political objective of the State giving such support and 
assistance is equally far-reaching.“223 

Der IGH geht also von einem gewissen Bewusstsein über die Auswirkun-
gen der unterstützten Handlung aus. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass 
der Waffen liefernden Staat die Absicht und Ziele der Oppositionsgruppe 
teilt. Im Armed Activities in Congo Case stellte der IGH zudem klar: 

„The Court considers that the obligations arising under the principles of 
non-use of force and non-intervention were violated by Uganda even if 
the objectives of Uganda were not to overthrow President Kabila, and were 
directed to securing towns and airports for reason of its perceived securi-
ty needs, and in support of the parallel activity of those engaged in civil 
war.“224 

Daraus folgt, dass auch eine Intervention vorliegt, wenn der Waffen lie-
fernde Staat mit der Unterstützungshandlung Ziele verfolgt, die nicht 
identisch mit denjenigen der Oppositionsgruppe sind. Beachtet man die 
bereits oben beschriebene Bedeutung, welcher einer Waffenlieferung an 
nichtstaatliche Akteure in einem anderen Staat zukommt, kann davon 
ausgegangen werden, dass sich ein Staat über die Auswirkungen seiner 
Handlung bewusst ist. Korrekterweise ist dabei ein „Wissen müssen“ und 
nicht eine tatsächlich vorhandene Kenntnis zu fordern.225 

Diese Schlussfolgerung legt auch die Antwort auf die dritte Frage nahe: 
Das Interventionsverbot verpflichtet den Staat nicht nur, sich selber einer 
Einmischung in Angelegenheiten anderer Staaten zu enthalten, sondern 
es beinhaltet auch eine gewisse Pflicht zur Verhinderung solcher Einmi-
schungen durch Private von seinem Territorium aus.226 Diese Verhinde-
                                                           
223  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 241 (Hervorhebung des Verfassers). 
224  IGH, Armed Activities in Congo Case, para. 163 (Hervorhebung des Verfassers). 
225  Dies geht m.E. implizit auch aus der Bemerkung des IGH hervor, dass es nicht glaub-

haft sei, dass die USA nicht um die verfolgte Absicht der Contras wusste. Vgl. IGH, Ni-
caragua Case (Merits), para. 241.  

226  Vgl. Lauterpacht, Collected Papers, 274. 
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rungspflicht geht allgemein aus Resolution 2625 (XXV) hervor, in welcher 
auch die blosse Duldung von subversiven, terroristischen oder bewaffne-
ten Aktivitäten als verbotene Intervention geächtet wird. Doch stellt sich 
die Frage, ob dies auch für die Verhinderung des privaten Waffenhandels 
gilt, findet doch hier nicht die bewaffnete Aktivität an sich sondern bloss 
die Vorbereitungshandlung im Einflussbereich des Herkunftsstaates statt. 
Cassese betont, dass nicht jegliche private Aktivität mit subversivem Cha-
rakter aufgrund des Interventionsverbots zu verhindern sei.227 Es dürfte 
vielmehr ein bestimmtes Ausmass an Bedeutung (im Sinne einer Kausali-
tät) der privaten Vorbereitungshandlung für die Begehung der oppositio-
nellen Tätigkeit vorauszusetzen sein. Bedenkt man aber die von der Ver-
fügbarkeit von Waffen ausgehende Bedeutung für die Sicherheit und 
Stabilität eines Staates, lässt sich argumentieren, dass die Duldung einer 
massgeblichen Waffenlieferung an Oppositionsgruppen als wesentliche 
Intervention zu qualifizieren ist.228 Cassese nennt denn auch die Ergreifung 
von Beschränkungen betreffend den Waffenhandel als Beispiel für eine 
staatliche Massnahme zur Einhaltung des Interventionsverbots.229 

Eine implizite Bestätigung, dass Staaten eine Pflicht zur Verhinderung 
von Waffentransfers trifft, findet sich auch im Urteil zum Nicaragua Case: 
Im Zusammenhang mit dem Vorwurf, dass Nicaragua den Waffen-
schmuggel von Nicaragua an die Opposition in El Salvador duldete – was 
gemäss den USA als einen bewaffneten Angriff seitens Nicaraguas zu 

                                                           
227  Cassese, International Law, 53. Als Beispiele von privaten Aktivitäten unter der verbo-

tenen Interventionsschwelle können die Ausstrahlung von oppositionellen Radiosen-
dungen oder Fundraising-Aktivitäten genannt werden. Vgl. dazu Lauterpacht, Collected 
Papers, 274: „revolutionary propaganda does not fall within the scope of revolutionary 
acts which a State is bound to prevent.“ 

228  Dies kann m.E. implizit aus der Beurteilung des IGH geschlossen werden, wonach 
Waffenlieferungen nicht nur eine Verletzung des Interventionsverbots sondern auch 
eine Verletzung des Gewaltverbots darstellen. Vgl. IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 
228. 

229  Vgl. Cassese, International Law, 54. 



Teil V 

305 

qualifizieren war und eine kollektive Selbstverteidigung rechtfertigte – 
äusserte sich der IGH eingehend zum Umfang der von Nicaragua zu er-
wartenden Sorgfalt: 

„Nicaragua is accused not so much of delivering weapons itself as of al-
lowing them to transit through its territory.“230 „As the means at the dis-
posal of the governments in the region are roughly comparable, the geo-
graphical obstacles, and the intrinsic character of any clandestine arms 
traffic, simply show that this traffic may be carried on successfully with-
out any complicity from governmental authorities, and even when they 
seek to put a stop to it.“231 

Der Gerichtshof kam also zum Schluss, dass Nicaragua im vorliegenden 
Fall aufgrund der limitierten Verhinderungsmöglichkeiten und der nicht 
nachgewiesenen Kenntnis um den Waffenschmuggel keine Sorgfalts-
pflichtverletzung vorzuwerfen war und folglich nicht für die Waffen-
transfers zur Verantwortlichkeit gezogen werden konnte. Aus der Tatsa-
che, dass der Gerichtshof überhaupt die Sorgfaltsaufwendung Nicaraguas 
prüfte, kann aber auf die grundsätzliche Anerkennung einer Verhinde-
rungspflicht gegenüber privaten Waffenexporten an oppositionelle Grup-
pierungen geschlossen werden. Die Pflicht ist keine absolute Verhinde-
rungspflicht, sondern eine Pflicht zum Aufwenden der nach den Umstän-
den zu erwartende Sorgfalt.232 Hinsichtlich den bei der Beurteilung des 
Sorgfaltsmassstabs zu berücksichtigenden Kriterien kann auf die allge-
meinen Ausführungen zur Due Diligence verwiesen werden;233 namentlich 

                                                           
230  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 155.  
231  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 157. Der Gerichtshof gab damit der Argumentation 

Nicaraguas Recht, wonach: „if the flow of arms is in fact reaching El Salvador without 
either Honduras or El Salvador or the United States succeeding in preventing it, it 
would clearly be unreasonable to demand of the Government of Nicaragua a higher 
degree of diligence than is achieved by even the combined efforts of the other three 
States.“ 

232  Vgl. Pisillo-Mazzeschi, GYIL 1992, 34 f. 
233  Siehe insbesondere Kapitel IV.2.1.3. 
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auf das Ausmass der Waffentransfers234 und die Vorhersehbarkeit der 
Verwendung der Waffen.  

Auch die in diesem Kapitel bereits genannten UN-Dokumente betonen 
jeweils die Bedeutung der Verhinderung und Einschränkung des privaten 
Waffenhandles. So halten die Guidelines der United Nations Disarmament 
Commission nach einem allgemeinen Verweis auf das Interventionsverbot 
fest: 

„States should recognize the responsibility to prohibit and eradicate illicit 
arms trafficking and the need for measures to achieve this end, taking in-
to account the inherently clandestine nature of this traffic. […] States 
have responsibilities in exercising restraint over the production and pro-
curement of arms as well as transfers.“235 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass aus dem Interven-
tionsverbot bzw. dem Prinzip der Nichteinmischung ein Verbot von Waf-
fentransfers an nichtstaatliche, oppositionelle Akteure hergeleitet werden 
kann. Keine verbotene Einmischung liegt natürlich vor, wenn die Waffen-
lieferungen im Einverständnis des Destinationsstaates erfolgen. Die ver-
folgte Absicht des Herkunftsstaates spielt hingegen grundsätzlich keine 
Rolle für die Verletzung des Interventionsverbots. Der Herkunftsstaat hat 
nicht nur die Pflicht zur Enthaltung solcher Waffentransfers, sondern 
auch die Pflicht zur Aufwendung der zu erwartenden Sorgfalt, um ent-
sprechende Waffentransfers durch Private zu verhindern.236 

                                                           
234  Dies ergibt sich auch aus dem Nicaragua Case, hielt der IGH doch zur Nichtverantwort-

lichkeit Nicaraguas fest, dass keine umfangreichen („on any significant scale“) Liefe-
rungen nachgewiesen werden konnten; vgl. IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 160. 

235  United Nations, Report of the Disarmament Commission, Guidelines for International 
Arms Transfers, A/51/42 Supplement No. 42 (1996), para. 16 u. 18. 

236  Eine frühe Form der aus dem Interventionsverbot hergeleiteten Pflicht zur Verhinde-
rung oppositioneller Akte kann in der in Kapitel IV.2.1.2.5 ausführlich beschriebenen 
„allgemeinen Verhinderungspflicht im Zusammenhang mit extraterritorialen Schädi-
gungen durch Private“ gesehen werden. 
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Wie jedoch bereits der IGH im Nicaragua Case bemerkte, kann in der Reali-
tät häufig die Nichteinhaltung des Interventionsverbots festgestellt wer-
den.237 Im Folgenden soll daher kurz der Frage nachgegangen werden, ob 
gewisse Ausnahmen vom Interventionsverbot bestehen bzw. eine Inter-
vention in gewissen Fällen gerechtfertigt sein kann. 

 

1.4.2 Ausnahmefälle und Rechtfertigungsgründe 

Mehr als bei anderen Rechtsgrundlagen zur Begründung einer Verant-
wortlichkeit für internationale Waffentransfers stellt sich beim Interventi-
onsverbot die Frage nach der Rechtfertigung. Staaten, welche Waffen an 
oppositionelle Gruppierungen liefern, sehen ihre Unterstützung in der 
Regel durch die legitime Zielsetzung der Gruppierung gerechtfertigt, 
namentlich deren Recht auf Selbstbestimmung und die Durchsetzung von 
Menschenrechten. Die Aktualität der Rechtfertigungsdebatte ist insbe-
sondere darauf zurückzuführen, dass das Schutzobjekt des Interventions-
verbots – die domaine reservé des Staates – umgekehrt proportional zum 
Stand der Entwicklung des Völkerrechts steht.238 In der Völkerrechtslehre 
wurde immer wieder unter verschiedenen Vorzeichen über die Grenzen 
des Interventionsverbots diskutiert, sei dies bei der rechtlichen Einord-
nung der Dekolonisierung Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts239, in 
der Diskussion um die humanitäre Intervention in den 1990er Jahren240 

                                                           
237  Vgl. IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 202: „[E]xamples of trespass against this princi-

ple are not infrequent“. 
238  Vgl. Kälin et al., Völkerrecht, 166. Vgl. auch Dinstein, in: Bothe et al., Sovereignty, 113, 

welcher folglich Souveränität nicht als Konstante, sondern als Variable bezeichnet: 
„Each obligation that a State undertakes (by treaty or custom), pursuant to international 
law, diminishes from its full and unadulterated independence.”  

239  Vgl. z.B. Yakemtchouk, Transferts internationaux, 400, welcher von einem „droit des 
mouvements de libération à la guerre pour l’indépendance“ spricht.  

240  Vgl. z.B. Franck, in: Holzgrefe/Keohane, Humanitarian Intervention, 204 ff. 
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oder in der aktuellen Debatte um die Responsibility to protect.241 Insbeson-
dere das Recht auf Selbstbestimmung diente häufig als Begründung eines 
gewissen „Rechts auf Intervention“.242 

An dieser Stelle soll nicht ausführlich auf die Debatte über die Rechtferti-
gung von Interventionen eingegangen werden. Der Unterschied zwischen 
einer indirekten Einflussnahme mittels Waffentransfers und der direkten, 
militärischen oder nichtmilitärischen Intervention ist graduell und nicht 
grundsätzlich. Die verschiedenen Interventionsarten wirken sich somit 
vor allem auf die Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Mittel aus. 
M.E. kann daher bezüglich der Rechtfertigung von Waffentransfers an 
oppositionelle Kräfte auf die Debatte über die Rechtfertigung militäri-
scher Interventionen, insbesondere humanitärer Interventionen, verwie-
sen werden.243 Und hier kann, stark vereinfacht, festgestellt werden, dass, 
obwohl Interventionen in einigen Fällen auf eine gewisse Akzeptanz in 
der Staatengemeinschaft stossen, im gegenwärtigen Völkerrecht keine 
Rechtfertigung für unilaterale, nicht vom Sicherheitsrat autorisierte Inter-
ventionen besteht.244 Umgekehrt gilt eine humanitäre Intervention als 
rechtmässig, wenn sie auf einer Ermächtigung des Sicherheitsrats gemäss 
Kapitel VII UN-Charta beruht.  

  
                                                           
241  Vgl. z.B. International Commission on Intervention and State Sovereignty, R2P Report, 8. 
242  Vgl. IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 206: „[…] a kind of general right for States to 

intervene“. 
243  Vgl. etwa Oeter, in: Münkler/Malowitz, Humanitäre Intervention, passim; Pogge, in: 

Nardin/Williams, Humanitarian intervention, 158 ff.; Tomuschat, in: 
Münkler/Malowitz, Humanitäre Intervention, 65 ff.; Byers/Chesterman, in: 
Holzgrefe/Keohane, Humanitarian Intervention, 177 ff. 

244  Vgl. z.B. Franck, Recourse to Force, 172: „[T]he instances in which a state or group of 
states has intervened for humanitarian purposes without incurring significant opposi-
tion from the international system may indicate a certain willingness on the part of that 
community to brook some violation of the law in instances of clearly demonstrated ne-
cessity. It does not, however, indicate a fundamental change in the law to give whole-
sale permission to states to do that which is textually prohibited.“ 
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Auch der Internationale Gerichtshof betrachtete im Nicaragua Case die 
Möglichkeit einer Ausnahme vom Interventionsverbot für Oppositions-
bewegungen „whose cause appeared particularly worthy by reason of the 
political and moral values with which it was identified.“245 Der 
Gerichtshof befand jedoch: 

„[T]he United States has not claimed that its intervention, which it justi-
fied in this way on the political level, was also justified on the legal level, 
alleging the exercise of a new right of intervention regarded by the Unit-
ed States as existing in such circumstances. […] The Court therefore finds 
that no such general right of intervention, in support of an opposition 
within another State, exists in contemporary international law.“246  
„In any event, while the United States might form its own appraisal of 
the situation as to respect for human rights in Nicaragua, the use of force 
could not be the appropriate method to monitor or ensure such respect. 
With regard to the steps actually taken, the protection of human rights, a 
strictly humanitarian objective, cannot be compatible with the mining of 
ports, the destruction of oil installations, or again with the training, arm-
ing and equipping of the contras. The Court concludes that the argument 
derived from the preservation of human rights in Nicaragua cannot af-
ford a legal justification for the conduct of the United States.“247 

Der Gerichtshof erachtete also sowohl das vorgebrachte Recht auf kollek-
tive Selbstverteidigung als auch den Schutz der Menschenrechte nicht als 
Rechtfertigungsgründe für eine Intervention mittels Waffentransfers. Er 
sah es nicht als erwiesen an, dass sich in der Staatengemeinschaft eine 
gewohnheitsrechtliche Ausnahme für die Intervention zu Gunsten von 
nichtstaatlichen Akteuren mit legitimen Beweggründen entwickelt hat-
te.248 Überdies bezeichnete er die Intervention mittels Waffenlieferungen 
an die Opposition als ungeeignetes Mittel zur Durchsetzung dieser Rech-
                                                           
245  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 206. 
246  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 208 f. 
247  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 268. 
248  Vgl. Kohen, LJIL 2012, 162 f., welcher schliesst, dass sich ein solches Recht auf Interven-

tion bis heute nicht entwickelt hat.  
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te. Diese Schlussfolgerung wird durch den Befund gestärkt, dass, obwohl 
teilweise von der Staatengemeinschaft geduldet, der UN-Sicherheitsrat 
noch nie explizit Waffentransfers an nichtstaatliche Akteure als Mittel zur 
Durchsetzung gemeinschaftlicher Interessen autorisiert hat.249 

Kurz eingegangen werden soll aber auf zwei Sonderfälle von Interventio-
nen bzw. auf zwei besondere Kategorien von nichtstaatlichen Akteuren, 
in wessen Zusammenhang eine gewisse Akzeptanz bezüglich der Waf-
fenbeschaffung festgestellt werden kann. Zum einen handelt es sich dabei 
um die Waffenlieferung an Befreiungsbewegungen („National Liberation 
Movements“), zum anderen an de facto-Regimes oder -Staaten, also Ein-
heiten wie z.B. Taiwan oder die Palästinensische Autonomiegebiete, wel-
che zwar nicht oder noch nicht als Staaten anerkannt sind, aber doch ei-
nen gewissen separaten völkerrechtlichen Status aufweisen. 

 

1.4.2.1 Waffenlieferungen an Befreiungsbewegungen 

Die Frage der rechtlichen Qualifikation von sog. Befreiungsbewegungen, 
d.h. von oppositionellen Gruppierungen, welche sich im Kampf gegen 
eine (koloniale) Fremdherrschaft befinden und die Unabhängigkeit an-
streben, wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts heftig disku-
tiert.250 Im Laufe der Dekolonisierung anerkannte die Staatengemein-
schaft solchen Befreiungsbewegungen zunehmend mehr Rechte; gewisse 
Gruppierungen wurden als rechtmässige Repräsentanten des besetzten 
Territoriums angesehen und ihren Mitgliedern wurde der Schutz der 
Genfer Konventionen zugesprochen.251 Bezüglich der rechtlichen Beurtei-
lung von Waffentransfers an diese Gruppierungen war vor allem ent-
scheidend, dass ihr Befreiungskampf gegen die Fremdherrschaft („War of 

                                                           
249  Vgl. Yihdego, Arms Trade, 149.  
250  Vgl. Wilson, National Liberation Movements, 91 ff.; Roeser, Konventionelle Waffen, 181.  
251  Vgl. Klein/Schmahl, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 293. 
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National Liberation“252) als internationaler Konflikt klassifiziert wurde 
und die Aktionen der Befreiungsbewegung daher eine rechtmässige Ge-
waltausübung darstellten.253 Eine Mehrheit der Staatengemeinschaft ver-
trat also die Auffassung, dass eine Unterstützung der Befreiungsbewe-
gung in Form von Waffenlieferungen nicht unter dem Aspekt des Inter-
ventionsverbots, sondern unter dem Aspekt der neutralitätsrechtlichen 
Verpflichtungen betrachtet werden müsse.254 Das Recht auf Unterstüt-
zung solcher Befreiungsbewegungen fand Eingang in verschiede UN-
Dokumente. So hält beispielsweise Resolution 2625 (XXV) fest: 

„In their actions against, and resistance to, such forcible action in pursuit 
of the exercise of their right to self-determination, such peoples are enti-
tled to seek and to receive support in accordance with the purposes and 
principles of the Charter.“ 

Das „Programme of Action for the Full Implementation of the Declaration 
on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples“ der 
UN-Generalversammlung legte zudem fest, dass die Staaten verpflichtet 
seien, den Befreiungsbewegungen „all necessary moral and material assis-
tance“ in ihrem Kampf für die Unabhängigkeit zu leisten.255 Auch der 
UN-Sicherheitsrat forderte die Staaten in seiner Resolution zu Rhodesien 
auf, die Völker in Rhodesien materiell zu unterstützen.256 Es kann also 
festgehalten werden, dass im Zuge der Dekolonisierung überwiegend die 
Meinung vertreten wurde, dass eine Waffenlieferung an Befreiungsbewe-
gungen keine widerrechtliche Intervention sei.257 Es ist jedoch zweifel-

                                                           
252  Ausführlich Glazier, Wars of National Liberation, in: Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law, passim. 
253  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 181; Yakemtchouk, Transferts internationaux, 400 f. 
254  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 185. 
255  General Assembly, Programme of Action for the Full Implementation of the Declaration 

on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, 
A/RES/2621(XXV) (1979). Vgl. auch Art. 7 Resolution 3314 (XXIX). 

256  S/RES/253 (1968) i.Z.m. Rhodesien, para. 13. 
257  Vgl. dazu auch IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 206, wonach sich die Ablehnung 
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halft, ob diese Rechtfertigung heute, ausserhalb des Dekolonisierungskon-
texts, noch gilt. Zwar wird auch in neueren Rechtsinstrumenten, etwa im 
UN Protocol on firearms, noch am Recht auf Selbstbestimmung der Völ-
ker und dessen Realisierung festgehalten,258 doch werden aktuelle Bür-
gerkriegskonflikte und Sezessionsbewegungen nicht mehr unter dem 
Aspekt des Rechts auf Selbstbestimmung betrachtet; diese dürften nach 
den oben beschriebenen Grundsätzen zur humanitären Intervention zu 
beurteilen sein.259 

 

1.4.2.2 Waffenlieferungen an de facto-Staaten und -Regimes  

Die Frage der Rechtmässigkeit von Waffentransfers an nichtstaatliche 
Akteure stellt sich auch im Zusammenhang mit Lieferungen an sog. de 
facto-Regimes oder de facto-Staaten. Solche Einheiten zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie in einem bestimmten Gebiet eine staatsähnliche 
Autorität ausüben und eine staatsähnliche Organisation aufweisen, ohne 
jedoch allgemein als Staat anerkannt zu sein.260 Nach einer üblichen Kate-
gorisierung streben de facto-Staaten die vollständige Unabhängigkeit und 
damit eine Sezession vom bisher zugehörigen Staat an, während de facto-
Regimes als offizielle Regierung des zugehörigen Landes anerkannt wer-
                                                           

einer Rechtfertigung für Interventionen nicht auf den „Prozess der Dekolonisierung“ 
bezieht.  

258  Dort wird festgehalten: „Reaffirming the inherent right to individual or collective self-
defence recognized in Article 51 of the Charter of the United Nations, which implies 
that States also have the right to acquire arms with which to defend themselves, as well 
as the right of self-determination of all peoples, in particular peoples under colonial or 
other forms of alien domination or foreign occupation, and the importance of the effec-
tive realization of that right“. Vgl. zum Recht auf Selbstbestimmung den kurzen Über-
blick in Chan, ChinJIL 2009, 469. Vgl. zur neueren Rechtsprechung des IGH i.Z.m. dem 
Recht auf Selbstverteidigung Knop, Diversity, 109 ff. 

259  Vgl. Yihdego, Arms Trade, 170 ff.; Roeser, Konventionelle Waffen, 188. 
260  Vgl. Frowein, De Facto Regime, in: Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law, para. 1; van Essen, Merkourios 2012, 32. 
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den wollen.261 Ohne näher auf diese Unterscheidung einzugehen, können 
als konkrete Beispiele solcher Einheiten etwa Taiwan, Nordzypern, die 
Palästinensischen Autonomiegebiete, Somaliland, Transnistrien und der 
Kosovo genannt werden.262 Die Frage, ob ein Staat einer solchen Einheit 
rechtmässig Waffen liefern darf, ist insofern von dringlicher Bedeutung, 
als die Beschaffung von Waffen und der Aufbau einer eigenständigen 
Streitkraft oft zu den primären Anliegen solcher aufstrebenden Einheiten 
gehört, während das „Mutterland“ solche Waffentransfers regelmässig als 
eine unrechtmässige äussere Einmischung in einen inneren Konflikt be-
trachtet.263 

Im Grunde kann auch hier festgestellt werden, dass die Unterstützung 
solcher Einheiten aufgrund deren fehlenden Anerkennung als eigenstän-
diger Staat eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des „Mut-
terstaates“ zu bewerten ist, sofern der Mutterstaat nicht dazu einwilligte. 
Gleichwohl lässt sich in der Staatengemeinschaft eine gewisse Akzeptanz 
der faktischen Autoritätsausübung von de facto-Staaten und -Regimes 
feststellen, welche deren völkerrechtlichen Status nicht unbeeinflusst 
lässt. Trotz grundsätzlicher Nichtanerkennung als Staat wird solchen 
Einheiten oft eine partielle völkerrechtliche Handlungsfähigkeit aner-
kannt, welche den Abschluss von völkerrechtlichen Abkommen und die 
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen ermöglicht.264 Den Ein-
heiten werden auch gewisse Rechte (z.B. Schutz durch das Gewaltver-

                                                           
261  Vgl. van Essen, Merkourios 2012, 33. 
262  Vgl. Frowein, De Facto Regime, in: Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law, para. 1. 
263  Vgl. z.B. The Guardian, China Retaliates over US Arms Sales to Taiwan, 30.01.2010, 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/30/china-sanctions-taiwan-arms-sales 
(zuletzt besucht: 28.08.2012). 

264  Vgl. etwa IGH, Western Sahara Opinion, para. 148 f., woraus folgt, dass auch nichtstaatli-
che Einheiten gewisse völkerrechtliche Kapazitäten besitzen können. Ausführlich zur 
Handlungsfähigkeit Taiwans Chan, ChinJIL 2009, 469 ff. 
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bot265) und Pflichten (z.B. Verpflichtungen des humanitären Völkerrechts) 
und daraus folgend die Fähigkeit zu einer völkerrechtliche Verantwort-
lichkeit für rechtswidrige Handlungen zugesprochen.266 

Die Rechtmässigkeit von Waffentransfers an solche Einheiten ist völker-
rechtlich wenig geklärt. Yihdego, welcher wohl am ausführlichsten auf die 
Problematik eingegangen ist, betont, dass die völkerrechtliche Stellung 
jeder Sondereinheit unterschiedlich gelagert ist und folglich nur im Ein-
zelfall untersucht werden kann.267 Dabei dürfte insbesondere in Betracht 
gezogen werden, wie die Staatengemeinschaft den Stand der Selbständig-
keit, die Regierungsfähigkeit, die Begründetheit einer Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts und die Bereitschaft der de facto-Regierung zur 
Einhaltung des Völkerrechts bewertet.  

Im Fall von Taiwan spricht vor allem die hohe und langanhaltende Au-
tonomie der de facto-Regierung für die allgemeine Akzeptanz von Waf-
fentransfer. Gemäss vorherrschender Ansicht ist Taiwan jedoch nicht als 
Staat zu betrachten, insbesondere da die Regierung Taiwans keinen ei-
genstätigen Staat proklamiert.268 Gemäss Crawford muss die völkerrecht-
liche Kapazität Taiwans in den konkret sich stellenden Rechtsfragen 
durch Interpretation geklärt werden.269 In Bezug auf Waffentransfers 
kann eine langjährige Praxis der Belieferung festgestellt werden: Taiwan 
wurde in den letzten Jahrzehnten von Staaten wie den USA, Kanada, 
Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Israel und Singapur mit Waf-
fen beliefert,270 obwohl die meisten dieser Staaten offiziell die Ein-China-
Politik der Volksrepublik China stützen. So haben sich beispielsweise die 
USA im „Taiwan Relations Act“ verpflichtet, Taiwan mit „arms of a de-
fensive character“ zu beliefern.271 Die Volksrepublik China protestiere je-

                                                           
265  Schindler, BerDGV 1986, 29 f. 
266  Vgl. auch Art. 9 und 10 ASR. 
267  Vgl. Yihdego, Arms Trade, 183 f. 
268  Ausführlich Crawford, Creation of States, 198 ff. 
269  Crawford, Creation of States, 219. 
270  Daten von SIPRI, International Arms Transfers Database. 
271  Taiwan Relations Act vom 1. Januar 1979. Vgl. dazu Chan, ChinJIL 2009, 486 f. 
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doch jeweils gegen diese als „Einmischung“ empfundene Unterstützung 
Taiwans und forderte die Respektierung der Souveränität und der terri-
torialen Integrität Chinas.272 

Doch auch die Haltung der beteiligten Parteien, d.h. des de facto-Staates 
oder de facto-Regimes und des „Mutterstaates“ dürfte für die Rechtmäs-
sigkeit ins Gewicht fallen. So ist beispielsweise der Fall der Palästinensi-
schen Autonomiebehörde anders zu beurteilen als der Fall von Taiwan, 
da die Autonomiebehörde aus einem einvernehmlichen Abkommen („Os-
lo I“) zwischen der palästinensischen Vertretung und dem Staat Israel 
entstand, während die Autonomie Taiwans von der Volksrepublik Chinas 
nie anerkannt wurde.273 Art. VIII des „Oslo I“-Abkommens ermächtigt die 
Autonomiebehörde ausdrücklich zur Aufstellung eigener Ordnungskräfte 
– was wohl auch die Beschaffung entsprechender Ausrüstung ein-
schliesst. Verallgemeinernd kann festgehalten werden, dass in der Staa-
tengemeinschaft das Recht dieser Einheiten anerkannt wird, Waffen zur 
Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit zu beschaffen.274 Der Transfer 
von Waffen, welche über diese Bedürfnisse hinaus der Verteidigung der 
äusseren Grenzen einer solchen Einheit oder der Festigung der Unabhän-
gigkeit dienen, wird von dieser Ausnahme nicht gedeckt und muss nach 
oben beschriebenen Grundsätzen über die Intervention beurteilt wer-
den.275 

 

1.4.3 Verhältnis zum Gewaltverbot 

Waffentransfers an nichtstaatliche Akteure, namentlich an oppositionelle 
Gruppierungen, wurden bisher unter dem Aspekt der (nichtmilitärischen) 

                                                           
272  Mit Nachweisen Yihdego, Arms Trade, 182; Glaser/Glosserman, Promoting Confidence, 6. 
273  Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements (Oslo I), 13. Sep-

tember 1993.  
274  Vgl. Yihdego, Arms Trade, 183 f. 
275  Vgl. Yihdego, Arms Trade, 184. 
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Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates unter-
sucht. Das dabei angesprochene Interventionsverbot überschneidet sich 
teilweise mit dem ebenfalls gewohnheitsrechtlich geltenden und in Art. 2 
(4) UN-Charta kodifizierten Gewaltverbot: Eine Intervention, welche die 
Anwendung von direkter oder indirekter militärischer Gewalt beinhaltet, 
verletzt gleichzeitig das Gewaltverbot.276  

Einige der bereits zitierten Aussagen des IGH im Nicaragua Case können 
dahingehend ausgelegt werden, dass Waffentransfers an Oppositions-
gruppen nicht nur als Verletzung des Interventionsverbots zu beurteilen 
sind, sondern auch als indirekte Verletzung des Gewaltverbots. Die Beur-
teilung dieser Frage im Nicaragua Case erscheint aber nicht vollkommen 
widerspruchsfrei und bedarf einer näheren Untersuchung. In der Urteils-
begründung erachtete der Gerichtshof die Handlung klar als Gewaltan-
wendung oder -androhung. 

„[T]he arming and training of the contras can certainly be said to involve 
the threat or use of force against Nicaragua“.277 

An anderer Stelle befand der Gerichtshof ebenso eindeutig:  

„Such assistance [to rebels in the form of the provision of weapons] may 
be regarded as a threat or use of force, or amount to intervention in the 
internal or external affairs of other States.”278 

Gleichwohl verurteilte der IGH die USA schliesslich nicht für die Verlet-
zung des Gewaltverbots sondern „bloss“ für die Verletzung des Interven-
tionsverbots. Im Urteildispositiv hielt er fest: 

„[T]he United States of America, by training, arming, equipping, financ-
ing and supplying the contra forces or otherwise encouraging, support-
ing and aiding military and paramilitary activities in and against Nicara-

                                                           
276  Vgl. nur Shaw, International Law, 1148. 
277  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 228. 
278  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 195. 
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gua, has acted, against the Republic of Nicaragua, in breach of its obliga-
tion under customary international law not to intervene in the affairs of 
another State.”279 

Die bestehende Unklarheit über diese Unterscheidung wird auch durch 
Resolution 2625 (XXV) nicht aus dem Weg geräumt. Die Pflicht, keine 
subversiven, terroristischen und terroristischen Aktivitäten im Ausland 
zu unterstützen, wird zwar im dritten Abschnitt als Teil des Prinzips der 
Nichteinmischung erfasst. Doch auch im ersten Abschnitt zum Gewalt-
verbot hält die Resolution fest: 

„Every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assist-
ing 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, when the acts referred to in the present para-
graph involve a threat or use of force.“280 

Dieser Paragraph suggeriert, dass das Gewaltelement in der unterstützten 
Handlung (also der Handlung der nichtstaatlichen Akteure) und nicht in 
der staatlichen Unterstützung liegen muss. M.a.W. liegt demnach eine 
(indirekte) Gewaltanwendung des Staates vor, wenn die unterstütze Op-
position eine Gewaltanwendung begeht.281 Diese Haltung scheint jedoch 
in der Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht vollständig bestätigt zu 
werden:282 Wie bereits oben geschildert, sieht er zwar in der Ausbildung 
und der Bewaffnung der Contras eine Verletzung des Gewaltverbots, 

                                                           
279  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 292 Ziff. 3. 
280  Resolution 2625 (XXV), 1. Abschnitt (Hervorhebung des Verfassers). 
281  In der deutschen Fassung wird noch deutlicher, was mit „the acts referred to“ gemeint 

ist: „Jeder Staat hat die […] Unterstützung von Bürgerkriegs- oder Terrorhandlungen in 
einem anderen Staat und die Teilnahme daran oder die Duldung organisierter Aktivitä-
ten in seinem Hoheitsgebiet, die auf die Begehung solcher Handlungen gerichtet sind, 
zu unterlassen, wenn die in diesem Absatz genannten Handlungen die Androhung  
oder Anwendung von Gewalt einschliessen.“ 

282  Kritisch dazu Trapp, International Terrorism, 29, welche von einer „Missinterpretation“ 
durch den IGH spricht. 
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nicht aber in der Finanzierung der Contras.283 Hier nimmt der IGH die 
Position ein, dass die Unterstützungsform an sich einen gewissen militäri-
schen Charakter einnehmen muss.284 

Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen dem Gewaltverbot und 
dem Interventionsverbot ist m.E. eher theoretischer denn praktischer Na-
tur. Entscheidender ist die Frage, ob ein Waffentransfer als bewaffneten 
Angriff bzw. Aggressionshandlung zu qualifizieren ist. Der IGH hatte 
diese Frage im Nicaragua Case ebenfalls zu beantworten, da die USA ihre 
Intervention in Nicaragua mit angeblichen „Aggressionshandlungen“ von 
Nicaragua durch Waffentransfers an die Opposition in den Nachbarlän-
dern rechtfertigte. Der IGH befand, dass die Intervention als Ausübung 
eines kollektiven Selbstverteidigungsrechts (höchstens) dann gerechtfer-
tigt wäre, wenn die Waffentransfers durch Nicaragua als bewaffneter 
Angriff im Sinne von Art. 51 UN-Charta eingestuft werden könnten. 
Diesbezüglich befand jedoch der Gerichtshof: 

„Even assuming that the supply of arms to the opposition in El Salvador 
could be treated as imputable to the Government of Nicaragua, to justify 
invocation of the right of collective self-defence in customary interna-
tional law, it would have to be equated with an armed attack by Nicara-
gua on El Salvador. As stated above, the Court is unable to consider that, 
in customary international law, the provision of arms to the opposition in 
another State constitutes an armed attack on that State. Even at a time 
when the arms flow was at its peak, and again assuming the participation 

                                                           
283  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 228. 
284  Vgl. Trapp, International Terrorism, 29 ff. Unterstützung findet diese These auch in den 

Ausführungen des IGH im Armed Activities in Congo Case: Der IGH begründet die Auf-
fassung, dass Uganda mit ihrer Unterstützung nicht nur das Interventionsverbots son-
dern auch das Gewaltverbot verletzt hat, indem er auf das grosse Ausmass und die 
lange Dauer („magnitude and duration“) der Unterstützung hinweist. Daraus kann ge-
folgert werden, dass für die Qualifizierung der Unterstützungshandlung als Verletzung 
des Gewaltverbots nicht nur die unterstützte Handlung sondern auch die Unterstüt-
zung selber ein gewisses militärisches Ausmass annehmen muss. Vgl. IGH, Armed Ac-
tivities in Congo Case, para. 165. 
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of the Nicaraguan Government, that would not constitute such armed at-
tack.“285 

Daraus folgt, dass Waffentransfers, selbst wenn sie in Verletzung des 
Gewalt- oder Interventionsverbots erfolgen, keinen bewaffneten Angriff 
darstellen, welcher eine Selbstverteidigung rechtfertigen würde.286 Die 
deutliche Verwerfung der legitimen Selbstverteidigung gegenüber Waf-
fentransfers wurde in verschiedenen abweichenden Meinungen kriti-
siert,287 doch vertraten auch diese im Grunde die Ansicht, dass Waffen-
transfers bloss in Kombination mit weiteren Faktoren als einen bewaffne-
ten Angriff qualifiziert werden könnten.288 

Abschliessend kann also festgestellt werden, dass der Gerichtshof im Ni-
caragua Case Waffentransfers an Oppositionsgruppen als Verletzung des 
Interventionsverbots und – nicht überall konsistent – auch als Verletzung 
des Gewaltverbots, nicht jedoch als bewaffneten Angriff qualifizierte. In 
der vorliegenden Untersuchung wird demgegenüber die Auffassung ver-
treten, dass Waffentransfers an Oppositionsgruppen (für sich gesehen) 
nicht eine Gewaltanwendung im Sinne des Gewaltverbots, sondern nur 
eine Intervention darstellen.289 Die Begründung dafür liegt erstens darin, 

                                                           
285  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 230. 
286  Vgl. zur Selbstverteidigung gegen indirekte Aggression allgemein Schindler, BerDGV 

1986, 32 ff.; Lamberti Zanardi, in: Cassese, Use of Force, 111 ff. 
287  Vgl. IGH, Nicaragua Case (Merits), Dissenting Opinion Judge Jennings, 543: „It may 

readily be agreed that the mere provision of arms cannot be said to amount to an armed 
attack. But the provision of arms may, nevertheless, be a very important element in 
what might be thought to amount to armed attack, where it is coupled with other kinds 
of involvement. Accordingly, it seems to me that to say that the provision of arms, cou-
pled with 'logistical or other support' is not armed attack is going much too far.“ Kri-
tisch auch die Dissenting Opinion Judge Schwebel, para. 162 ff., welcher die Meinung 
vertrat, dass das Entsenden von Waffen als ein „substantial involvement“ Nicaraguas 
gemäss Art. 3 lit. g Resolution 3314 (XXIX) zu qualifizieren war und somit einen be-
waffneten Angriff darstellte. 

288  Vgl. Gray, Use of Force, 131, 175 f. 
289  In diesem Sinne auch Roeser, Konventionelle Waffen, 172. Vgl. auch Brownlie, Use of 
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dass der Gerichtshof selber durch das Weglassen dieser Klage im Urteils-
dispositiv – wo er die USA nur für die Verletzung des Interventionsver-
bots verurteilte – eine gewisse Zurückhaltung gegenüber der Anwendung 
des Gewaltverbots für solche indirekten Formen zum Ausdruck brachte. 
Zweitens kann eingewendet werden, dass im Nicaragua Case nicht nur ein 
Waffentransfer sondern gleichzeitig auch die Ausbildung der Contras zu 
beurteilen war. Während sich m.E. argumentieren lässt, dass beide Unter-
stützungshandlungen in ihrer Kombination die Intensität eines quasi-
militärischen Eingriffs erreichen, stellt die blosse Waffenlieferung keine 
militärische Handlung dar. Dies ist konsistent mit der Auffassung des 
Gerichtshofs, wonach die rein finanzielle Unterstützung einer bewaffne-
ten Oppositionsgruppe nicht als militärische Gewaltanwendung sondern 
eine nichtmilitärische Intervention zu qualifizieren ist. Und schliesslich 
wird hier die Meinung vertreten, dass eine Waffenlieferung an eine Partei, 
welche diese Waffen in Verletzung des Gewaltverbots einsetzt, nicht un-
ter dem Aspekt der eigenständigen Verletzung des Gewaltverbots, son-
dern der Beihilfe zu einer solchen Verletzung untersucht werden muss. 
Bei der Beihilfe liegt der Fokus der Verantwortlichkeit nicht auf der Un-
terstützungshandlung, sondern auf der Haupthandlung. Auf die abgelei-
tete Verantwortlichkeit des Waffen liefernden Staates aufgrund einer Bei-
hilfe zu einer Verletzung des Gewaltverbots wird in Kapitel V.2.1 näher 
eingegangen. 

 
  

                                                           
Force, 369 ff., welcher gegen eine Qualifikation der Unterstützung von Rebellen als 
Gewaltanwendung argumentiert: „[I]n cases in which aid is given but there is no agen-
cy established, and there is no exercise of control over the rebels by the foreign gov-
ernment, it is very doubtful if it is correct to describe the responsibility of that govern-
ment in terms of a use of force or armed attack.“ 
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1.5 Verletzung einer Schutzpflicht aus den Menschenrechten oder 
dem humanitären Völkerrecht 

Ist ein Staat verpflichtet, auf eine Lieferung von Waffen zu verzichten 
bzw. eine Lieferung zu verhindern, falls der Einsatz der Waffen im Desti-
nationsstaat im Widerspruch zu den Menschenrechten oder dem humani-
tären Völkerrechts steht? Wie bereits festgestellt werden konnte, führt 
eine Waffenlieferung nicht zu einer Zurechenbarkeit des Verhaltens des 
Waffenempfängers an den Herkunftsstaat.290 Eine Verantwortlichkeit des 
Herkunftsstaates der Waffen bestünde jedoch, falls dieser mit der Liefe-
rung eine Schutz- bzw. Verhinderungspflicht gestützt auf die Menschen-
rechte oder das humanitäre Völkerrecht verletzt. 

Im Folgenden sollen diese Schutzpflichten näher untersucht und um-
schrieben werden. Dabei geht es vor allem um die Identifikation der in 
Frage kommenden Schutzpflichten und deren Anwendbarkeit auf die hier 
vorliegende extraterritoriale Situation. Betreffend die Elemente, welche 
den konkreten Umfang der Schutzpflicht bestimmen, kann grösstenteils 
auf die bereits gemachten Ausführungen in den Kapiteln IV.2.1.2 (betref-
fend das Verhalten Privater) und IV.2.2.4 (betreffend das Verhalten ande-
rer Staaten) zurückgegriffen werden. 

 

1.5.1 Menschenrechte 

Dass der Einsatz von Waffen im Widerspruch zu den Menschenrechten 
stehen kann, bedarf keiner ausführlichen Erläuterung. Waffen sind stän-
dige Begleiter von Kriegen, bewaffneten Konflikten, internen Repressio-
nen, Folterhandlungen und einzelnen Gewalttaten – Handlungen also, 
welche häufig im Widerspruch zu den Menschenrechten stehen.291 An 
                                                           
290  Siehe Einleitung zu Teil V. 
291  Vgl. etwa Gillard, Legal/Illegal, para. 34 ff., welche darauf verweist, dass auch in be-

waffneten Konflikten die Menschenrechte grundsätzlich anwendbar sind. 
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erster Stelle ist dabei an die Verletzung des Rechts auf Leben sowie des 
Verbots der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe zu nennen. Dies sind grundlegende Menschen-
rechte des zwingenden Völkerrechts, welche, durch zahlreiche internatio-
nale und regionale Menschenrechtsregimes garantiert, quasi universell 
gelten. Schliesst man zudem die mittelbaren Auswirkungen mit ein, wel-
che allgemein der hohen Verfügbarkeit von Waffen zugesprochen werden 
und oft dem Waffeneinsatz folgen, namentlich die Schädigung der sozia-
len oder wirtschaftlichen Entwicklung, die Fluchtverursachung oder die 
Förderung des Einsatzes von Kindersoldaten,292 so kommen weitere Men-
schenrechte in Betracht, insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte, aber auch politische Rechte des demokratischen 
Rechtsstaates. 

Obwohl natürlich in erster Linie der Staat, welcher die Waffen einsetzt, 
für den Eingriff in die menschenrechtlich garantierte Rechtsposition ver-
antwortlich ist, interessiert im Folgenden, ob auch den Herkunftsstaat der 
Waffen eine Schutzpflicht trifft. Bei der menschenrechtlichen Schutz-
pflicht handelt es sich bekanntlich um die Pflicht des Staates, eine Verlet-
zung der geschützten Rechtsposition durch Dritte – seien diese andere 
Staaten oder Private – zu verhindern bzw. die nach den Umständen er-
forderliche Sorgfalt aufzuwenden, um den Eingriff zu verhindern.293 Ty-
pischerweise besteht eine Verletzung der Schutzpflicht in einer Unterlas-
sung der erforderlichen positiven Massnahmen; im vorliegenden Fall also 
in der Nichtverhinderung von privaten Waffenausfuhren. Doch auch 
wenn der Staat selber Waffen ausführt – also eine aktives Tun vorliegt – 
ist eine Verletzung einer Schutzpflicht denkbar, liegt doch der eigentliche 
Eingriff immer noch im Verhalten Dritter, d.h. demjenigen des Waffen-
empfängers. Die Situation ähnelt der bereits genannten Non-refoulement-

                                                           
292  Siehe ausführlich Kapitel II.4.2. 
293  Siehe allgemein zur Trias der Menschenrechte in Enthaltungspflichten, Schutzpflichten 

und Gewährleistungspflichten Kapitel IV.2.1.2.1. 



Teil V 

323 

Konstellation, in welcher ein Staat die aus dem Folterverbot hergeleitete 
Schutzpflicht verletzt, wenn er eine Person in einen Staat ausliefert, wo 
dieser Person Folter oder Verfolgung droht.294 

Die staatlichen Schutzpflichten in Bezug auf oben genannte Menschen-
rechte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Recht auf Leben und 
dem Verbot der Folter aber auch im Zusammenhang mit den wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechten, wurden in der Rechtsprechung 
verschiedenster internationaler oder regionaler Gremien und Gerichte 
mehrfach bestätigt und sind in der Literatur weithin anerkannt.295 Diese 
gelten selbst dann, wenn der gefährdete Personenkreis zum Zeitpunkt der 
fehlenden positiven Massnahmen nicht individuell bekannt oder be-
stimmbar ist.296 In Kapitel IV.2.1.2 wurde bereits ausführlich erörtert, dass 
es sich bei der Schutzpflicht um die Pflicht zur Anwendung der Due Dili-
gence, d.h. der nach den Umständen zu erwartenden Sorgfalt handelt. Der 
Umfang dieser Due Diligence richtet sich insbesondere nach der Vorher-
sehbarkeit des drohenden Eingriffs in die geschützte Rechtsposition und 
nach der Möglichkeit zur Verhinderung dieses Eingriffs.297 Zusammenfas-
send kann festgehalten werden, dass Staaten eine Pflicht zur Verhinde-
rung von Waffengewalt trifft, wenn diese einen Eingriff in menschen-
rechtlich geschützte Positionen darstellt. Die Verfügbarmachung von 
Waffen bzw. die Waffenlieferung an die eingreifende Person ist dabei vor 
allem im Rahmen der Prüfung der staatlichen Verhinderungsmöglichkeit 
und der Vorhersehbarkeit von Bedeutung. 

Das Problem, das sich jedoch im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit 

                                                           
294  Siehe bereits Kapitel IV.2.2.4 und sogleich Kapitel V.1.5.1.1. 
295  M.w.N. Marks/Azizi, in: Crawford et al., Responsibility, 728 ff.; Conforti, in: Fitzmau-

rice/Sarooshi, Responsibility, 129 ff.; Jägers, Corporate Human Rights Obligations, 147 
f.; Tzevelekos, BrookJIntlL 2010, 180 ff. 

296  M.w.N. Künzli, Unrechtsregimes, 452. 
297  Siehe ausführlich Kapitel IV.2.1.2.4 und zur Due Diligence im Zusammenhang mit Waf-

fentransfers Kapitel IV.2.1.3. 
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der Menschenrechte stellt, ist, dass deren Geltungsbereich grundsätzlich 
an den staatlichen Grenzen endet: Wie im Folgenden aufgezeigt wird, 
beschränken viele Menschenrechtsabkommen die Garantien auf das Ho-
heitsgebiet des jeweiligen Staates bzw. auf die seiner Hoheitsgewalt un-
terstehenden Personen und sehen folglich grundsätzlich keine extraterri-
toriale Geltung vor. Doch trifft dies auch auf die Situation zu, wo zwar 
der Eingriff ausserhalb der Staatsgrenzen erfolgt, eine innerstaatliche 
Handlung diesen Eingriff aber begünstigt und der Staat folglich durch 
eine entsprechende gesetzliche Regulierung die menschenrechtswidrige 
Handlung im Ausland beeinflussen könnte? Oder folgt aus einer solchen 
Konstellation eine Ausweitung des Geltungsbereichs der Menschenrechte 
auf die Erfolgshandlung des inländischen Verhaltens?  

Diese Fragen sollen in den folgenden zwei Kapiteln durch die nähere 
Untersuchung des Geltungsbereichs der wichtigsten Menschenrechtsab-
kommen und unter Einbezug der Rechtsprechung beantwortet werden. 
Dabei wird in Abkommen unterschieden, welche explizit einen einge-
schränkten (territorialen) Geltungsbereich aufweisen und solche, welche 
kein entsprechendes (explizites) Erfordernis kennen. 

 

1.5.1.1 Menschenrechtsabkommen mit eingeschränktem territorialen 
Geltungsbereich 

Bereits Max Huber hielt im Entscheid Affaire des biens britanniques au Maroc 
espagnol fest, dass die Verantwortlichkeit eines Staates grundsätzlich auf 
Ereignisse innerhalb seines Hoheitsgebiets beschränkt ist: 

„La responsabilité incombant, dans certaines conditions, à un État vis-à-
vis d'un autre par rapport aux ressortissants de ce dernier, paraît avoir 
été toujours comprise comme limitée aux événements se produisant sur 
le territoire de l'État responsable. Responsabilité et souveraineté territori-
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ale se conditionnent réciproquement.“298 

Diese Idee einer Reziprozität zwischen Verantwortlichkeit und territoria-
ler Hoheit wirkte sich auch auf die wichtigsten Abkommen über die Men-
schenrechte aus: Menschenrechtsverträge enthalten in der Regel eine Ge-
neralklausel, wonach die Menschenrechtsgarantien in dem der staatlichen 
Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet bzw. den unter staatlicher Hoheits-
gewalt stehenden Personen gewährt werden müssen.299 

So hält etwa Art. 2 Abs. 1 UN-Pakt II300 fest: „Jeder Vertragsstaat ver-
pflichtet sich, die in diesem Pakt anerkannten Rechte zu achten und sie 
allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner Herrschaftsgewalt unterstehen-
den Personen […] zu gewährleisten.“ So auch in Art. 2 Abs. 1 Antifolter-
konvention301: „Jeder Vertragsstaat trifft wirksame gesetzgeberische, 
verwaltungsmässige, gerichtliche oder sonstige Massnahmen, um Folte-
rungen in allen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten zu verhin-
dern.“302 Auch auf regionaler Ebene enthalten Menschenrechtsinstru-

                                                           
298  Arbitration Court, Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, 636. Siehe jedoch zum 

schon lange anerkannten allgemeinen Grundsatz der Verhinderung extraterritorialer 
Schädigungen, namentlich bestätigt im Corfu Channel Case und dem Trail Smelter Case 
Kapitel IV.2.1.2.5. 

299  Im Folgenden wird vor allem der im deutschen Wortlaut geläufige Begriff „Hoheitsge-
walt“ anstelle des Begriffs „Jurisdiktion“ verwendet, wird dadurch doch eher klar, dass 
es sich dabei nicht um die Zuständigkeit eines Gerichts handelt, sondern um die Zu-
ständigkeit des Staates; oder mit anderen Worten um eine Frage des Primärrechts und 
nicht des Sekundärrechts. Diese Unterscheidung wird jedoch teilweise in der Lehre und 
auch der Rechtsprechung nicht eindeutig gezogen. Vgl. allgemein zum Begriff „Juris-
diktion“ Brownlie, Principles, 288 ff.; Simma/Müller, in: Crawford/Koskenniemi, 
Cambridge Companion, 134 ff.; zu den verschiedenen Bedeutungen des Begriffs Mila-
nović, Extraterritorial Application, 21 ff. und kritisch zur Behandlung durch den EGMR 
Milanović, Extraterritorial Application, 26 f. und Tzevelekos, BrookJIntlL 2010, 220 f.  

300  International Covenant on Civil and Political Rights, 16. Dezember 1966 (in Kraft getre-
ten am 23. März 1976 ), 999 U.N.T.S. 171, SR 0.103.2. 

301  United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, 10. Dezember 1984 (in Kraft getreten am 26. Juni 1987), 1465 
U.N.T.S. 85, SR 0.105. 

302  Zur territorialen Beschränkung der Antifolterkonvention Nowak/McArthur, CAT Com-
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mente territoriale Schranken: So Art. 1 EMRK: „Die Hohen Vertragspar-
teien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in Ab-
schnitt I bestimmten Rechte und Freiheiten zu.“ und auch Art. 1 Abs. 1 
AMRK303: „The States Parties to this Convention undertake to respect the 
rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject 
to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms 
[…].“304 

Angesichts der generellen Beschränkung staatlicher Hoheitsgewalt auf 
territoriale Angelegenheiten ist die extraterritoriale Geltung der Men-
schenrechte grundsätzlich nicht vorgesehen. Gleichwohl hat sich in der 
Lehre, bestätigt durch eine mittlerweile relativ umfangreiche, wenn auch 
nicht immer konstante Rechtsprechung, die Auffassung durchgesetzt, 
dass ein Staat unter bestimmten Umständen auch in extraterritorialen 
Sachverhalten die Menschenrechte einhalten muss. Dies trifft dann zu, 
wenn ein bestimmter Anknüpfungspunkt zu einem extraterritorialen 
Menschenrechtseingriff vorliegt, z.B. wenn ein Staat ein fremdes Gebiet 
besetzt oder wenn staatliche Akteure im Ausland tätig sind. Die Voraus-
setzungen bzw. der genaue Umfang der extraterritorialen Geltung der 
Menschenrechte gehören aber zu den umstrittensten Themen des Völker-
rechts.305 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sollen im Folgenden die 
bestehenden und anerkannten Ansätze einer extraterritorialen Anwen-
dung der genannten Menschenrechtsinstrumente kurz dargestellt wer-
den, um anschliessend zu klären, ob der jeweilige Anknüpfungspunkt für 
die Verantwortlichkeit der Herkunftsstaates von Waffentransfers in Be-
tracht fällt. Die Rechtsprechung der Menschenrechtskontrollorgane lässt 
                                                           

mentary, Art. 2 para. 56 ff. 
303  American Convention on Human Rights, 22. November 1969 (in Kraft getreten am 18. 

Juli 1978), 1144 U.N.T.S. 123. 
304  (Alle Hervorhebungen des Verfasser) Vgl. weitere Geltungsbeschränkungen in Men-

schenrechtsabkommen Aust, Complicity, 405 (Fn. 135). 
305  Vgl. etwa ausführlich zur Debatte Milanović, Extraterritorial Application, 118 ff.; Coo-

mans/Kamminga, in: Coomans/Kamminga, Extraterritorial Application, 1 ff.; ferner 
Simma/Müller, in: Crawford/Koskenniemi, Cambridge Companion, 139 f. 
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insgesamt drei „Modelle“ erkennen, welche zu einer Verantwortlichkeit 
bei extraterritorialen Sachverhalten führen können:306 

 Verantwortlichkeit aufgrund einer territorialen Kontrolle („Effecti-
ve control over an area“307; „spatial model“308): Eine Ausweitung der 
menschenrechtlichen Bindung auf extraterritoriale Sachverhalte wird 
in der Rechtsprechung anerkannt, wenn ein Staat ausserhalb seines 
Territoriums eine effektive territoriale Kontrolle ausübt. Dies geht et-
wa aus der oft bestätigten Loizidou-Rechtsprechung des EGMR her-
vor, wo der Gerichtshof zu prüfen hatte, ob sich die Türkei auch für 
Menschenrechtseingriffe in Nordzypern verantwortlich machte.  

„[T]he responsibility of Contracting States can be involved by acts and 
omissions of their authorities which produce effects outside their own 
territory. Of particular significance to the present case the Court held, in 
conformity with the relevant principles of international law governing 
State responsibility, that the responsibility of a Contracting Party could 
also arise when as a consequence of military action - whether lawful or 
unlawful - it exercises effective control of an area outside its national ter-
ritory. The obligation to secure, in such an area, the rights and freedoms 
set out in the Convention, derives from the fact of such control whether it 
be exercised directly, through its armed forces, or through a subordinate 
local administration“.309 

Liegt also eine effektive territoriale Kontrolle vor – rechtmässig oder 
unrechtmässig310 – so ist der Hoheitsgewalt ausübende Staat auch 
ausserhalb seines Staatsterritoriums zur Sicherstellung der Menschen-
rechte verpflichtet.311 Der Gerichtshof prüfte nicht, ob der Eingriff 

                                                           
306  Die ersten beiden Modelle können auch kombiniert auftreten. 
307  EGMR, Al-Skeini and others v. United Kingdom, para. 138. 
308  Milanović, Extraterritorial Application, 127 ff. 
309  EGMR, Loizidou v. Turkey, para. 52. 
310  M.w.N. Künzli, Unrechtsregimes, 393 f. 
311  Der Gerichtshof setzt eher strenge Anforderungen an die ausgeübte Kontrolle. Vgl. 

ausführlich zur „effektiven Kontrolle“ Milanović, Extraterritorial Application, 134 ff. 
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spezifisch einer effektiven Kontrolle unterlag, sondern bloss, ob eine 
allgemeine Kontrollsituation vorlag.312 Die Verantwortlichkeit auf-
grund einer extraterritorialen Gebietskontrolle bestätigte der EGMR 
in ähnlicher Weise in den Urteilen Cyprus v. Turkey,313 Issa v. Turkey,314 
Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia,315 Öcalan v. Turkey316 und Al-
Skeini and others v. United Kingdom.317 Auch der IGH und der UN-
Menschenrechtsausschuss stellten bereits die Verantwortlichkeit der 
Staaten für Menschenrechtsverletzungen in kontrollierten Gebieten 
fest.318 

Für die Verantwortlichkeit des Waffen liefernden Staates ist das 
„effective control over an area“-Modell jedoch weniger von Bedeu-
tung, üben diese Staaten doch in der Regel keine territoriale Kontrolle 
über das Destinationsgebiet aus. Eine „Lösung“ könnte jedoch in der 
vom EGMR in Cyprus v. Turkey sowie Ilaşcu v. Moldova and Russia ver-
tretenen Auslegung dieses Erfordernisses liegen. Im ersten Fall hielt 
der EGMR fest, dass die Türkei auch für Handlungen der nordzypri-
schen Administration verantwortlich war, „welche aufgrund der tür-
kischen Streitkräfte und anderer Unterstützung überlebte“.319 Und im 
zweiten Fall begründete der Gerichtshof eine Verantwortlichkeit 

                                                           
312  EGMR, Loizidou v. Turkey, para. 56.  
313  EGMR, Cyprus v. Turkey, para. 77. 
314  EGMR, Issa v. Turkey, para. 71. 
315  EGMR, Ilaşcu v. Moldova and Russia, para. 312. 
316  EGMR, Öcalan v. Turkey, para. 93. 
317  EGMR, Al-Skeini and others v. United Kingdom, para. 138 ff. 
318  Vgl. IGH, Wall in the Occupied Palestinian Territory Opinion, para. 109 ff.; IGH, Armed 

Activities in Congo Case, para. 178 u. 216 f. Für Beispiele aus der Rechtsprechung vgl. Mi-
lanović, Extraterritorial Application, 128 (Fn. 28); Brehm, Conventional Arms Transfers, 
48 f.; Zimmermann, in: Buffard et al., FS Hafner, 751. 

319  Vgl. EGMR, Cyprus v. Turkey, para. 77 „[…] its responsibility cannot be confined to the 
acts of its own soldiers or officials in northern Cyprus but must also be engaged by vir-
tue of the acts of the local administration which survives by virtue of Turkish military 
and other support.“ Ähnlich auch EGMR, Ilaşcu v. Moldova and Russia, para. 390. 
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Russlands für die Handlungen der Behörden von Transnistrien, da 
diese entweder „unter der effektiven Kontrolle oder zumindest unter 
entscheidendem Einfluss Russlands standen und aufgrund der militä-
rischen, wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Unterstützung 
durch Russland überlebten.“320 Der Gerichtshof folgerte also in beiden 
Fällen, dass ein hoher Grad an Unterstützung und eine entscheidende 
Einflussnahme („decisive influence“) des einen Staates gegenüber ei-
ner Gebietskontrolle im Ausland zu einer Ausweitung der Hoheits-
gewalt führen können.321 Liesse sich also argumentieren, dass eine 
wesentliche Unterstützung einer ausländischen Gebietsadministrati-
on, welche aufgrund der Unterstützung ihren Status verteidigen 
kann, eine Ausweitung der Hoheitsgewalt des Waffen liefernden 
Staates auslöst?322 Diese Frage ist m.E. zu verneinen: Einerseits wird 
selbst beim Vorliegen von umfangreichen Waffenexporten noch keine 
entscheidende Einflussnahme in das Bestehen einer ausländischen 
Gebietsadministration anzunehmen sein, sondern höchstens im Zu-
sammenhang mit anderen, substanzielleren Unterstützungsformen 
wie die z.B. Bereitstellung von Streitkräften. Zweitens ist m.E. diese 
Praxis einer „fast-Zurechenbarkeit“, also einer Verantwortlichkeit des 
Staates für unterstütztes, jedoch nicht vollständig zurechenbares Ver-
halten eines anderen Akteurs abzulehnen, jedenfalls wenn es um den 
Nachweis einer Verletzung einer Enthaltungs- oder Schutzpflicht und 
damit einer eigenständigen Verantwortlichkeit geht.323  

                                                           
320  EGMR, Ilaşcu v. Moldova and Russia, para. 392: „[The Moldavian Republic of Transdnies-

tria] remains under the effective authority, or at the very least under the decisive influ-
ence, of the Russian Federation, and in any event that it survives by virtue of the mili-
tary, economic, financial and political support given to it by the Russian Federation.“ 

321  Vgl. zur Ilaşcu-Rechtsprechung Amoroso, LJIL 2011, 996. Kritisch Künzli, Unrechtsre-
gimes, 395. 

322  Die russische Unterstützung gegenüber den Behörden Transnistriens betraf unter 
anderem auch eine Zusammenarbeit bezüglich Rüstungsgütern, Militärtechnologie und 
Munition; vgl. EGMR, Ilaşcu v. Moldova and Russia, para. 390. 

323  So auch Künzli, Unrechtsregimes, 395, welcher darauf hinweist, dass das Modell der 
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 Verantwortlichkeit aufgrund einer personenbezogenen Kontrolle 
(„State agent authority and control“324; „personal model“325): Ein 
Ausweitung des Geltungsbereichs der Menschenrechte kann durch 
eine direkte Organhandlung oder durch eine andere, dem Staat zure-
chenbare Handlung erfolgen. Die dabei entstehende Hoheitsgewalt 
knüpft nicht, wie im vorherigen Modell, an die Kontrolle eines Terri-
toriums sondern nur an die Machtausübung der handelnden Person 
an. Zu denken ist dabei in erster Linie an Handlungen diplomatischer 
oder konsularischer Gesandter; erfasst ist aber auch der Fall, wenn 
sich Individuen unter der Hoheitsgewalt von Streitkräften oder Poli-
zeibeamten befinden.326 Der UN-Menschenrechtsausschuss hielt in 
Lopez Burgos v. Uruguay betreffend der Entführung einer Person durch 
uruguayische Sicherheitskräfte in Argentinien fest:  

„The reference in article 1 of the Optional Protocol to 'individuals subject 
to its jurisdiction" does not affect the above conclusion [to consider the al-
legations and claims] because the reference in that article is not to the 
place where the violation occurred, but rather to the relationship between 
the individual and the State in relation to a violation of any of the rights 
set forth in the Covenant, wherever they occurred. […] Article 2 (1) of the 
Covenant places an obligation upon a State party to respect and to ensure 
rights "to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction', 
but does not imply that the State party concerned cannot be held ac-
countable for violations of rights under the Covenant which its agents 
commit upon the territory of another State, whether with the acquies-
cence of the Government of that State or in opposition to it.“327 

                                                           
„overall control“ gerade bezweckt, eine Verantwortlichkeit des Staates für menschen-
rechtswidriges Verhalten zu begründen, dass ihm nicht aufgrund der Handlung eines 
de-iure- oder de-facto-Organs zurechenbar ist. Vgl. auch Hakimi, EJIL 2010, 353, welche 
von einer Vermischung von Zurechenbarkeit und Schutzpflicht spricht. 

324  EGMR, Al-Skeini and others v. United Kingdom, para. 133. 
325  Milanović, Extraterritorial Application, 173 ff. 
326  Vgl. etwa EGMR, Öcalan v. Turkey, para. 91. 
327  Human Rights Committee, Lopez Burgos v. Uruguay, para. 12.1 ff. Siehe ähnlich Human 
 



Teil V 

331 

Der EGMR scheint eine solche Erweiterung der Jurisdiktion auf extra-
territoriale Sachverhalte nur bei einem hohen Grad an Autoritätsaus-
übung anzuerkennen. In seiner viel debattierten Banković-
Rechtsprechung verneinte er etwa die Anwendbarkeit der EMRK im 
Zusammenhang mit einer Bombardierung von fremdem Territorium 
aus der Luft.328 In späteren Entscheiden, namentlich in Issa v. Turkey329 
und Al-Skeini and others v. United Kingdom330, schwächte er die Voraus-
setzungen jedoch insofern ab, als er auch einzelne Gewaltanwendun-
gen der Streitkräfte im Ausland als eine Ausübung von Hoheitsge-
walt qualifizierte.331 

Auch dieses auf personenbezogener Kontrolle basierende Modell der 
extraterritorialen Anwendbarkeit ist für die Verantwortlichkeit für 
Waffentransfers von geringer Bedeutung, liegt doch bei der Verlet-
zung einer Schutzpflicht grundsätzlich gerade keine Zurechenbarkeit 
des relevanten Verhaltens vor: Wie bereits erörtert wurde, führt eine 
Unterstützung einer Handlung durch Waffenlieferung (für sich gese-
hen) zu keiner Zurechenbarkeit des unterstützten Verhaltens.332 Eine 
Verletzung einer menschenrechtlichen Schutzpflicht im Zusammen-
hang mit dem Verhalten von sich im Ausland befindenden Akteuren 
wäre höchstens vorstellbar, wenn diese gleichzeitig unter der Leitung 
und Kontrolle des Waffen liefernden Staates stünden – was wohl die 
Verantwortlichkeit aufgrund der Waffenlieferung in den Hintergrund 
rücken würde.333 

                                                           
Rights Committee, Lilian Celiberti de Casariego v. Uruguay, para. 10.1 ff. 

328  EGMR, Banković v. Belgium et al., para. 75 ff. Vgl. dazu ausführlich Milanović, Extraterri-
torial Application, 174 ff.; de Schutter, BalticYBIL 2006, 192 ff. 

329  EGMR, Issa v. Turkey, para. 72 ff. Vgl. dazu de Schutter, BalticYBIL 2006, 199 f. 
330  EGMR, Al-Skeini and others v. United Kingdom, para. 137. 
331  Ausführlich zu den Voraussetzungen nach der Al Skeini-Rechtsprechung Jankowska-

Gilberg, AdV 2012, 70 ff.; Milanović, EJIL 2012, 131 ff. 
332  Siehe Einleitung zu Teil V. 
333  Vgl. etwa IGH, Armed Activities in Congo Case, para. 245 f., in welchem der Gerichtshof 
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 Non-refoulement-Situation: Als dritte Fallgruppe mit extraterritoria-
lem Bezug kann die Non-refoulement-Situation (Soering-
Rechtsprechung) genannt werden, also wenn eine sich in der Ho-
heitsgewalt eines Staates befindende Person in einen Staat ausge-
schafft werden sollte, wo ihr eine Menschenrechtsverletzung droht.334 
Obwohl in der Literatur teilweise als „extraterritoriale Verpflichtung“ 
bezeichnet,335 handelt es sich hier nicht um eine extraterritoriale An-
wendung der Menschenrechte, da sich die betreffende Person (zu-
mindest bis zum Zeitpunkt der Ausschaffung) im Territorium des be-
treffenden Staates befindet.336 Der EGMR unterschied in seinem Urteil 
Banković v. Belgium et al. die Non-refoulement-Situation von einer ech-
ten extraterritorialen Anwendbarkeit der EMRK: 

„However, the Court notes that liability is incurred in such cases by an 
action of the respondent State concerning a person while he or she is on 
its territory, clearly within its jurisdiction, and that such cases do not con-
cern the actual exercise of a State’s competence or jurisdiction abroad“337 

Obwohl dieses Szenario auf den ersten Blick ähnlich gelagert ist wie 
die Situation bei Waffentransfers, wie es bei einem Waffentransfer 
vorliegt – eine innerstaatliche Handlung erhöht die Gefahr eines 
Menschenrechtseingriffs im Ausland – liegt in der eben beschriebenen 
Eigenschaft auch der Unterschied zur Verantwortlichkeit für Waffen-
transfers: Anders als bei der Non-refoulement-Situation befindet sich 
das Opfer des Eingriffs eines Waffeneinsatzes nicht in der Hoheits-
gewalt des Herkunftsstaats. Zwar ist auch bei der Non-refoulement-

                                                           
eine Sorgfaltspflichtverletzung im Zusammenhang mit dem (zurechenbaren) Verhalten 
der Streitkräfte bestätigte. 

334  Siehe auch Kapitel IV.2.2. Vgl. zur Ausgestaltung der Non-refoulement-Pflicht in den 
verschiedenen Menschenrechtsabkommen Aust, Complicity, 393 ff. 

335  Vgl. etwa Tzevelekos, BrookJIntlL 2010, 223. 
336  So auch Milanović, Extraterritorial Application, 8 f.; Hakimi, EJIL 2010, 366. 
337  EGMR, Banković v. Belgium et al., para. 68. 
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Situation das Opfer zum Zeitpunkt des eigentlichen Eingriffs (z.B. 
Folterhandlung) ausserhalb der Hoheitsgewalt. Massgebend ist je-
doch die Situation zum Zeitpunkt der Verletzung der Schutzpflicht – 
d.h. die Schaffung einer Gefahrensituation für die betreffende Person. 
Näher betrachtet kann also auch dieses Modell der Anwendbarkeit 
der Menschenrechte nicht für Waffentransfers herangezogen werden. 

Im Ergebnis kann aus keinem der genannten, anerkannten Modelle ein 
Anknüpfungspunkt hergeleitet werden, um eine Verantwortlichkeit des 
Herkunftsstaates von internationalen Waffentransfers aufgrund einer 
Schutzpflichtverletzung zu begründen. Dieser negative Befund wird 
durch den unveröffentlichten Zulassungsentscheid Rasheed Haye Tugar v. 
Italy der Europäischen Kommission für Menschenrechte bestätigt – wohl 
der einzige explizite Entscheid einer internationalen Beschwerdeinstanz 
über die Vereinbarkeit von Waffentransfers mit menschenrechtlichen 
Schutzpflichten.  

Der Fall betraf die Klage eines irakischen Minenräumers, der bei seiner 
Arbeit von einer durch Italien gelieferten und durch den Irak gelegten 
Mine schwer verletzt wurde. Der Beschwerdeführer berief sich u.a. auf 
das Recht auf Leben (Art. 2 EMRK) und machte eine Menschenrechtsver-
letzung seitens Italien geltend, weil es wissentlich den Export von unter-
schiedslos wirkenden Waffen (Antipersonenminen ohne Selbstzerstö-
rungsmechanismus) zugelassen und kein effektives Waffenlizensie-
rungssystem erlassen hatte. Italien besass zum fraglichen Zeitpunkt kein 
Gesetz über die Waffenexportkontrolle.338  

Die Kommission begann ihre Ausführungen mit der Feststellung, dass 
der Einsatz der Minen durch irakische Behörden erfolgte und Italien da-
für nicht verantwortlich war. Sie prüfte folglich nur die Verletzung einer 
Schutzpflicht durch das eigene Verhalten Italiens. Die Kommission stellte 
erstens fest, dass die Konvention kein „Recht auf eine Regulierung von 

                                                           
338  Vgl. EKMR, Tugar v. Italy, Abschnitte „The Facts“ und „Complaints“. 
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Waffenexporten“ gewähre.339 Zur Parallele, welche der Beschwerdeführer 
zur Soering-Rechtsprechung gezogen hatte, erwiderte die EKMR: 

„[T]he Commission considers that the circumstances of the present case 
are entirely different from those prevailing in extradition or expulsion 
cases. The decision to expel or to extradite is in itself clearly an act of 'ju-
risdiction' on the part of the Contracting State concerned, for which it is 
responsible under the Convention. Such act of jurisdiction may directly 
expose a particular individual to a particular and immediate risk.  
In the present case, however, the applicant's injury can not be seen as a 
direct consequence of the failure of the Italian authorities to legislate on 
arms transfers. There is no immediate relationship between the mere 
supply, even if not properly regulated, of weapons and the possible 'in-
discriminate' use thereof in a third country, the latter's action constituting 
the direct and decisive cause of the accident which the applicant suffered. 
It follows that the 'adverse consequences' of the failure of Italy to regulate 
arms transfers to Iraq are 'too remote' to attract the Italian responsibil-
ity.“340 

Die Kommission erklärte die Beschwerde schliesslich für offensichtlich 
unbegründet und folglich unzulässig.341 Beachtenswert an der Entschei-
dung ist, dass die EKMR dies vor allem mit einer fehlenden bzw. „zu 
entfernten“ Kausalität begründete.342 Dieser Ansatz der gerichtlichen 
Kontrolle einer Handlung mit extraterritorialen Auswirkungen überzeugt 
m.E. nicht: Wie bereits ausgeführt wurde, wird hier die Auffassung ver-
treten, dass im Zusammenhang mit einer angeblichen Verletzung einer 
Verhinderungspflicht die Frage der Kausalität nicht der entscheidende 
Punkt darstellt.343 Bejaht man grundsätzlich in einem Sachverhalt das 

                                                           
339  Vgl. EKMR, Tugar v. Italy, 1. Abschnitt. 
340  EKMR, Tugar v. Italy, 1. Abschnitt (Weglassung der Quellennachweise durch den Ver-

fasser). 
341  Vgl. EKMR, Tugar v. Italy, 2. Abschnitt. 
342  Vgl. dazu Conforti, in: Fitzmaurice/Sarooshi, Responsibility, 133 f.; ferner Boivin, IRRC 

2005, 480; Brehm, Conventional Arms Transfers, 50 f. 
343  Siehe bereits Kapitel IV.2.1.2.4. 
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Bestehen einer Schutzpflicht, ist das Einhalten dieser Schutzpflicht auf-
grund der Vorhersehbarkeit des Eingriffs und der Einflussmöglichkeit des 
Staates zu beurteilen und nicht aufgrund der oft kaum nachweisbaren 
Kausalität zwischen einem passiven Verhalten und einem Erfolg.344 Es 
wäre überzeugender gewesen, die Kommission hätte eine Verantwort-
lichkeit Italiens verneint, weil im vorliegenden Fall keine Schutzpflicht 
bestand – da kein (anerkannter) Anknüpfungspunkt zur extraterritorialen 
Schädigung vorlag. 

Einzelnen internationalen Überwachungsorganen und Teilen der Lehre ist 
jedoch die Auffassung zu entnehmen, dass auch ohne die oben genannten 
Anknüpfungspunkte eine Schutzpflicht vorliegt; dann nämlich, wenn das 
Verhalten Privater innerhalb des Staates die Gefahr einer extraterritoria-
len Menschenrechtseingriffs wesentlich erhöht.345 Der Anknüpfungspunkt 
einer solchen Ausweitung der Geltung der Menschenrechte liegt im Ele-
ment der Einflussmöglichkeit.346  

Als Beispiel einer solchen Betonung der Einflussmöglichkeit ist etwa To-
muschats Individual Opinion zum bereits genannten Entscheid Lopez Bur-
gos v. Uruguay des UN-Menschenrechtsausschusses zu nennen. Er stimmt 
darin mit der Mehrheit des Ausschusses über die extraterritoriale Gel-
tung überein, begründet diese aber anders: „The formula ["within its ter-
ritory"] was intended to take care of objective difficulties which might 
impede the implementation of the Covenant in specific situations. Thus, a 

                                                           
344  Die Kausalität kann aber bei der Bemessung der Verantwortlichkeit eine wichtige Rolle 

spielen – und aufgrund der Schwierigkeiten des Nachweises eine limitierende Funktion 
einnehmen.  

345  Befürwortend etwa Tzevelekos, BrookJIntlL 2010, 229 ff.; McCorquodale/Simons, ModLRev 
2007, 618 f.; Jägers, Corporate Human Rights Obligations, 167; Gillard, Legal/Illegal, pa-
ra. 34 ff.; wohl teilweise Hakimi, EJIL 2010, 378; wohl im Sinne eines Vorschlags de lege 
lata Brilmayer/Tesfalidet, NYUJIntlL&Pol 2011, 42 ff. 

346  Vgl. Jägers, Corporate Human Rights Obligations, 167: „The crucial question is whether 
the State can in fact control the activities. A situation of control can be taken to exist 
when the State has either the possible victim or the possible perpetrator within its juris-
diction.“ 
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State party is normally unable to ensure the effective enjoyment of the 
rights under the Covenant to its citizens abroad […] It may be concluded, 
therefore, that it was the intention of the drafters, whose sovereign deci-
sion cannot be challenged, to restrict the territorial scope of the Covenant 
in view of such situations where enforcing the Covenant would be likely 
to encounter exceptional obstacles.“347 Tomuschat sah Sinn und Zweck der 
territorialen Beschränkung von UN-Pakt II darin, dass sie die Verant-
wortlichkeit für Sachverhalte ausschliessen sollte, auf welche der Staat 
aufgrund der Extraterritorialität keine oder fast keine Einflussmöglich-
keit besitzt.348 

Demnach wäre also die territoriale Beschränkung bzw. das Jurisdiktions-
erfordernis im Zusammenhang mit Schutzpflichten dahingehend zu ver-
stehen, dass nur Massnahmen vom Staat zu fordern sind, welche in sei-
nem Einflussbereich liegen. Der EGMR hielt allgemein zum Umfang einer 
Schutzpflicht fest, dass „such an obligation must be interpreted in a way 
which does not impose an impossible or disproportionate burden on the 
authorities”.349  

Überträgt man diese Aussagen auf Waffentransfers, so kann einerseits 
festgestellt werden, dass die Verhinderung von Waffenexporten – i.d.R. 
durch die Nichterteilung einer Ausfuhrgenehmigung – keine aufwändige 
oder unmögliche Massnahme des Staates darstellt. Andererseits folgt aus 
dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz auch, dass dem Staat keine allzu 
hohen Bürden hinsichtlich des Beschaffens von Informationen über die 
von den Waffenexporten ausgehende Gefahr auferlegt werden dürfen. Da 
jedoch in den meisten Staaten Waffentransfers sowieso einer Exportkon-
trolle unterstellt sind, bei der die Lage im Destinationsland geprüft wird, 
dürfte die Informationsbeschaffung regelmässig kein limitierendes Ele-

                                                           
347  Human Rights Committee, Lilian Celiberti de Casariego v. Uruguay, Appendix, Individual 

Opinion Tomuschat. 
348  Vgl. dazu Milanović, Extraterritorial Application, 177. 
349  EGMR, Osman v. United Kingdom, para. 116. 
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ment bei der Prüfung der Sorgfaltspflicht sein.350 

Zur Unterstützung der „Einflussmöglichkeit“-Theorie, können Aussagen 
verschiedener Menschenrechtsorgane der Vereinten Nationen angeführt 
werden, so z.B. die Beobachtung des UN-Menschenrechtsausschusses, 
wonach der Iran die Garantien des UN-Pakts II verletzte, weil er religiöse 
Autoritäten nicht daran hinderte, eine Fatwa gegen den (sich im Ausland 
befindenden) Autor Salman Rushdie auszusprechen. 

„The Committee also condemns the fact that a death sentence has been 
pronounced, without trial, in respect of a foreign writer, Mr. Salman 
Rushdie, for having produced a literary work and that general appeals 
have been made or condoned for its execution, even outside the territory 
of Iran. The fact that the sentence was the result of a fatwa issued by a re-
ligious authority does not exempt the State party from its obligation to 
ensure to all individuals the rights provided for under the Covenant, in 
particular its articles 6, 9, 14 and 19.“351 

Auch der UN-Sonderberichterstatter über Folter hielt in Bezug auf den 
Handel und Transfer von Folterinstrumenten fest: 

„Finally, the Special Rapporteur reminds States parties to the Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment of its article 2 which provides that "each State party shall 
take effective legislative, administrative, judicial or other measures to 
prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction". He believes 
that the enactment of legal and other measures to stop the production 
and trade of equipment specifically designed to inflict torture or other 
cruel, inhuman or degrading treatment is part of this obligation of a gen-
eral nature to prevent acts of torture.“352 

                                                           
350  Vgl. Künzli, Unrechtsregimes, 403 (Fn. 476). 
351  Human Rights Committee, Concluding Observations Iran, 3. August 1993, UN Doc. 

CCPR/C/79/Add.25, para. 9. 
352  Economic and Social Council, Study on the Situation of Trade in and Production of 

Equipment which is Specifically Designed to Inflict Torture or Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment, its Origin, Destination and Forms, Submitted by Theo Van Bo-
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Trotz der grundsätzlich nur territorialen Wirkung der beiden Menschen-
rechtsabkommen wird in beiden Beispielen eine Pflicht zum Schutz der 
Menschenrechtsgarantien bejaht, selbst wenn sich die Opfer der Eingriffe 
ausserhalb der staatlichen Hoheitsgewalt befinden. 

Zu Gunsten dieser Auslegung kann auch der bereits genannte Entscheid 
Ilaşcu v. Moldova and Russia genannt werden: Bei der Prüfung der Verant-
wortlichkeit Moldawiens hielt der EGMR fest, dass auch ohne Gebiets-
kontrolle eine Schutzpflicht im Rahmen des Möglichen besteht: 

„[E]ven in the absence of effective control over the Transdniestrian re-
gion, Moldova still has a positive obligation under Article 1 of the Con-
vention to take the diplomatic, economic, judicial or other measures that 
it is in its power to take and are in accordance with international law to 
secure to the applicants the rights guaranteed by the Convention.“353 

Der Gerichtshof vertrat im vorliegenden Fall also ein Jurisdiktionskon-
zept, dass weder eine effektive Kontrolle des Gebiets noch der handeln-
den Person voraussetzte.354 Das Bestehen einer Schutzpflicht wurde be-
jaht, ohne dass sich die zu schützende Person in der Hoheitsgewalt des 
Staates befand.355 Der Vize-Gerichtspräsident des EGMR sprach denn 
auch von einem „rather subjective test in determining whether Moldova 
faced up to its positive obligations, by calling into question its political 
tactics in effectively protecting the human rights of the individual appli-
cants.“356 

                                                           
ven, Special Rapporteur on Torture, Pursuant to Resolution 2002/38 of the Commission 
on Human Rights, E/CN.4/2003/69 (2003), 3. 

353  EGMR, Ilaşcu v. Moldova and Russia, para. 331. 
354  M.w.N. Aust, Complicity, 411. Dem dürfte entgegen gehalten werden, dass im vorlie-

genden Fall das besetzte Gebiet in Moldawien liegt und damit bloss eine de facto-, nicht 
aber eine de jure-Extraterritorialität vorliegt. Vgl. de Schutter, BalticYBIL 2006, 228. Ähn-
lich wurde auch in EGMR, Assanidze v. Georgia, para. 133 ff. entschieden. 

355  Vgl. Tzevelekos, BrookJIntlL 2010, 227. 
356  Rozakis, in: Venice Commission, Status, 70. Vgl. auch de Schutter, BalticYBIL 2006, 227, 
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Trotz dieser einzelnen Aussagen, welche für das Vorhandensein einer 
Verhinderungspflicht gegenüber Handlungen mit extraterritorialem men-
schenrechtswidrigem Erfolg sprechen, kann höchstens von einer Tendenz 
zur allgemeinen Anerkennung einer solchen Pflicht gesprochen werden. 
Die herrschende Lehre sowie die Rechtsprechung und Staatenpraxis muss 
hingegen dahingehend gedeutet werden, dass sich eine solche Auffassung 
(noch) nicht durchsetzen konnte.357 Am Beispiel der Auslegung der 
EMRK zeigt sich, dass der EGMR zwar eine relativ flexible358 – Kritiker 
sprechen von einer inkonsistenten359 – Auslegung der Jurisdiktionsvo-
raussetzung entwickelt hat, insgesamt aber doch relativ hohe Anforde-
rungen an die Anknüpfungspunkte stellt. Dies trifft insbesondere im Zu-
sammenhang mit menschenrechtlichen Schutzpflichten zu, welche ge-
mäss den anerkannten Modellen der extraterritorialen Geltung nur im 
Fall einer effektiven Gebietskontrolle zum Zuge kommen. Die Rechtspre-
chung in Tugar v. Italy zeigt jedenfalls klar, dass die Kommission das Ge-
währenlassen von privaten Waffenexporten nicht als Anknüpfungspunkt 
für das Bestehen einer Schutzpflicht erachtete.  

 

  

                                                           
welcher von einem „move towards a concept of 'jurisdiction' which has become rela-
tive, tailored to the degree of control effectively excercised“ spricht. 

357  Vgl. kritisch zur Justiziabilität der Schutzpflichten in Bezug auf extraterritorialen Sach-
verhalte ohne territoriale Kontrolle Künzli, Unrechtsregimes, 401 ff. (Fn. 472). Weiter 
Brehm, Conventional Arms Transfers, 51; Hakimi, EJIL 2010, 361; Hörtreiter, Vereinte Na-
tionen und Wirtschaftsunternehmen, 55 ff.; Milanović, EJIL 2007, 685. 

358  Vgl. Aust, Complicity, 411. 
359  Vgl. Aust, Complicity, 412; Künzli, Unrechtsregimes, 394; de Schutter, BalticYBIL 2006, 

211, welcher von einer „pick-and-choose jurisprudence“ spricht. 
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1.5.1.2 Menschenrechtsabkommen ohne eingeschränkten territorialen 
Geltungsbereich, insbesondere die Völkermordskonvention 

Andere Menschenrechtsabkommen erweisen sich der Anwendbarkeit auf 
extraterritoriale Sachverhalte zugänglicher als die bisher erwähnten; ent-
weder weil sie explizit auch die Verwirklichung der Menschenrechte in 
anderen Ländern erfassen oder weil sie keinen Jurisdiktionsvorbehalt 
aufweisen. Im Folgenden sollen zwei der wichtigsten dieser Abkommen 
vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit für die Verantwortlichkeit für 
internationale Waffentransfers untersucht werden: Der UN-Pakt I und die 
Völkermordkonvention.360 

Der UN-Pakt I über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte be-
zeichnet seinen Verpflichtungsbereich in Art. 2 Abs. 1 und 2 wie folgt: 

 „Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, einzeln und durch internationale 
Hilfe und Zusammenarbeit, insbesondere wirtschaftlicher und techni-
scher Art, unter Ausschöpfung aller seiner Möglichkeiten Massnahmen 
zu treffen, um nach und nach mit allen geeigneten Mitteln, vor allem 
durch gesetzgeberische Massnahmen, die volle Verwirklichung der in 
diesem Pakt anerkannten Rechte zu erreichen.  
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, zu gewährleisten, dass die in die-
sem Pakt verkündeten Rechte ohne Diskriminierung […] ausgeübt wer-
den.“ 

Der Vertrag enthält nicht nur keine Beschränkung des Geltungsbereichs 
auf das Territorium oder die der Hoheitsgewalt des Staates unterstellten 
Personen, er fordert die Staaten auch explizit zur internationalen Zusam-
menarbeit auf. Sowohl die Lehre wie auch den mit der Überwachung des 
Vertrags beauftragte UN-Ausschuss (Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights) schliesst daraus eine grundsätzlich extraterritoriale Gel-

                                                           
360  Ein weiteres Abkommen ohne Jurisdiktionsvorbehalt ist die Kinderrechtskonvention. 

Vgl. zu den Abkommen allgemein Skogly, in: Joseph/McBeth, International Human 
Rights Law, 79 ff.; Jägers, Corporate Human Rights Obligations, 172 ff.; Brilma-
yer/Tesfalidet, NYUJIntlL&Pol 2011, 18 ff. 
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tung der darin kodifizierten Rechte.361 Der Ausschuss bestätigte dies wie-
derholt in seinen General Comments im Zusammenhang mit den einzel-
nen Rechten, z.B. im Zusammenhang mit dem Recht auf Gesundheit: 

„To comply with their international obligations in relation to article 12, 
States parties have to respect the enjoyment of the right to health in other 
countries, and to prevent third parties from violating the right in other 
countries, if they are able to influence these third parties by way of legal 
or political means, in accordance with the Charter of the United Nations 
and applicable international law.“362 

Trotz dieser Betonung der grundsätzlich extraterritorialen Geltung des 
UN-Pakts I ist der Umfang und Verpflichtungsgrad dieser extraterritoria-
len Dimension wenig geklärt und ohne praktische Anwendung geblie-
ben.363 Zwar hat auch der IGH in seiner Wall in the Occupied Palestinian 
Territory Opinion den territorial unbeschränkten Geltungsbereich des UN-
Pakts I festgehalten. Er führte aber gleichzeitig aus, dass die meisten der 
Rechte des Pakts bloss von territorialer Bedeutung seien.364 Für den hier 
interessierenden Fall der Verantwortlichkeit für Waffentransfers ist die 
Bedeutung der UN-Pakts I sowieso gering. Obwohl zwar häufig die nega-

                                                           
361  Vgl. ausführlich Coomans, in: Coomans/Kamminga, Extraterritorial Application, 183 ff.; 

ferner Hörtreiter, Vereinte Nationen und Wirtschaftsunternehmen, 57, Skogly, in: Jo-
seph/McBeth, International Human Rights Law, 79 f. Kritisch zur normativen Geltung 
der Kooperationspflicht Künzli, Unrechtsregimes, 392. 

362  Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14, The Right 
to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2002/11 
(2003), para. 39. Vgl. in ähnlicher Weise in Bezug auf das Recht auf Wasser Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 15, The Right to Water (Art. 
11 & 12), UN Doc. E/C.12/2002/11 (2002), para. 31. 

363  Vgl. Coomans, in: Coomans/Kamminga, Extraterritorial Application, 185 f. 
364  Vgl. IGH, Wall in the Occupied Palestinian Territory Opinion, para. 112: „The International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights contains no provision on its scope of 
application. This may be explicable by the fact that this Covenant guarantees rights 
which are essentially territorial. However, it is not to be excluded that it applies both to 
territories over which a State party has sovereignty and to those over which that State 
exercises territorial jurisdiction.“ 
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tiven Folgen der Waffenverfügbarkeit für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung betont werden, sind diese Folgen höchstens indirekte und 
langfristige Auswirkungen der Waffenverfügbarkeit bzw. des Waffenein-
satzes;365 so dass die diffuse Kausalität die Durchsetzbarkeit einer Ver-
antwortlichkeit erschwert. Als eine programmatische Zielverpflichtung 
können die Garantien des UN-Pakts I aber durchaus ihre Wirkung zeigen. 

Eine grössere Bedeutung für die rechtliche Beurteilung des Waffenhan-
dels ergibt sich aus der ebenfalls ohne territoriale Einschränkung aus-
kommende Völkermordskonvention – wenn auch nur im spezifischen 
Fall, dass die Waffen bei der Begehung eines Völkermords eingesetzt 
werden.366 Art. I und insbesondere III halten eine umfassende Pflicht des 
Staates zur Verhinderung (bzw. Verhütung) von Völkermord, darunter 
die Pflicht zur strafrechtlichen Verfolgung von Völkermord und der Teil-
nahme am Völkermord.367 

                                                           
365  Vgl. etwa ausführlich über die Auswirkungen von Kleinwaffen auf die wirtschaftlichen 

und sozialen Rechte Frey, Progress Report, 4: „The direct effects of small arms violence 
include deaths, injuries, the cost of treating war casualties, and the opportunity costs of 
longterm disability and lost production. Indirect devastation is caused by the falling off 
of private investment and domestic savings and the decision to spend scarce govern-
ment resources on security measures, rather than economic or social development. 
Armsrelated violence leads to an atmosphere of insecurity characterized by want, in-
cluding the deprivation of the right to food, education and health care.“ 

366  D.h. bei der Tötung oder sonst wie auf die teilweise oder vollständige Zerstörung einer 
nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe ausgerichtete Handlung. Vgl. 
Art. II Völkermordkonvention. 

367  Ausführlich zur Verhinderungspflicht und zum territorialen Geltungsbereich Ben-
Naftali, in: Gaeta, Genocide Convention Commentary, 27 ff., Milanović, in: Gaeta, Ge-
nocide Convention Commentary, 479 ff.; ferner Milanović, Extraterritorial Application, 
213 f. Vgl. zum gewohnheitsrechtlichen Charakter der kodifizierten Pflichten bereits 
IGH, Reservations to the Convention on Genocide Opinion, 23: „[T]he principles underlying 
the Convention are principles which are recognized by civilized nations as binding on 
States, even without any conventional obligation.“ Der Verhinderungspflicht wird zu-
dem ein jus cogens- und erga omnes-Charakter zugesprochen; m.w.N. Ben-Naftali, in: 
Gaeta, Genocide Convention Commentary, 36. 
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Im bereits besprochenen Bosnian Genocide Case ging der IGH ausführlich 
auf den Geltungsbereich und den Umfang dieser Schutzpflicht ein.368 Im 
hier interessierenden Zusammenhang ist insbesondere bemerkenswert, 
dass er die Geltung der Schutzpflicht nicht an ein irgendwie gelagertes 
Jurisdiktionserfordernis knüpfte.369 Die geografische Nähe zum Ort des 
Völkermordes sowie die Hoheitsgewalt über den Täter oder das Opfer 
betrachtete der Gerichtshof nur im Rahmen der Prüfung des Umfangs der 
Schutzpflicht – unter dem Aspekt der Einflussmöglichkeit – nicht aber bei 
der Frage, ob überhaupt eine Schutzpflicht besteht. 

„In this area the notion of 'due diligence', which calls for an assessment in 
concreto, is of critical importance. Various parameters operate when as-
sessing whether a State has duly discharged the obligation concerned. 
The first, which varies greatly from one State to another, is clearly the ca-
pacity to influence effectively the action of persons likely to commit, or 
already committing, genocide. This capacity itself depends, among other 
things, on the geographical distance of the State concerned from the scene of the 
events, and on the strength of the political links, as well as links of all oth-
er kinds, between the authorities of that State and the main actors in the 
events. The State’s capacity to influence must also be assessed by legal criteria, 
since it is clear that every State may only act within the limits permitted 
by international law; seen thus, a State’s capacity to influence may vary 
depending on its particular legal position vis-à-vis the situations and per-
sons facing the danger, or the reality, of genocide.“370 

Der Gerichtshof ging so weit, das Bestehen einer Schutzpflicht auf alle 
Staaten auszuweiten, welche eine Einflussmöglichkeit besässen, unab-

                                                           
368  Siehe insbesondere zum Umfang der Due Diligence Kapitel IV.2.1.2.4, ferner IV.2.2.2.2. 
369  Vgl. Milanović, EJIL 2007, 685: „The quoted passage makes one thing perfectly clear: the 

state’s positive obligation to prevent genocide is not territorially limited, nor is it de-
pendent on any other single threshold criterion. This makes the obligation to prevent 
genocide vastly different from other due diligence obligations.“ Vgl. zum territorialen 
Geltungsbereich Toufayan, TexIntlLJ 2005, 251 f. 

370  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 430 (Hervorhebungen des Verfassers). 
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hängig davon, ob ein Erfolg der Einflussnahme wahrscheinlich ist.371 Im 
Zusammenhang mit Verantwortlichkeit für Waffentransfers ist entschei-
dend, dass der IGH für die Verletzung einer Schutzpflicht nicht voraus-
setzte, dass der verletzende Staat eine bestimmte Absicht (dolus specialis) 
mit seinem Verhalten verfolgt.372 Es genügt, wenn der Staat von der dro-
henden Begehung eines Völkermords weiss oder wissen muss – selbst 
wenn er die Gefahr eines Völkermords nicht mit Sicherheit feststellen 
kann.373 

Auf den Transfer von Waffen übertragen, kann aus diesen Aussagen ge-
schlossen werden, dass, falls eine ernsthafte Gefahr des Einsatzes der 
Waffen zur Begehung eines Völkermords besteht, eine Verantwortlichkeit 
des Waffen liefernden Staates aufgrund seiner Verletzung der Verhinde-
rungspflicht entstehen kann. Voraussetzung dafür ist, dass er von der 
Gefahr eines drohenden Völkermords weiss oder wissen müsste.374 Der 
Transfer von Waffen stellt zwar nicht der eigentliche Auslöser der Ver-
antwortlichkeit dar – dies ist die Nichtverhinderung des Völkermords –, 
er dient aber als Nachweis der Verletzung der Sorgfaltspflicht, da der 
Staat nicht die Erleichterung des Völkermords verhinderte. Obwohl auch 
hier eine gewisse Kausalität zwischen der Waffenlieferung und der Bege-
hung des Völkermords verlangt sein wird, geht aus dem Urteil im Bosnian 
Genocide Case hervor, dass diese relativ niedrig anzusetzen ist. Insbeson-
dere spielt es keine Rolle, ob der Völkermord auch ohne die Verfügbarkeit 
                                                           
371  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 461. 
372  Somit ist beim Staat, der einen Völkermord nicht verhindert, nicht dieselbe Absicht 

vorauszusetzen, wie beim Völkermord begehenden Staat. Siehe wohl a.A. Gillard, Le-
gal/Illegal, para. 37. 

373  Vgl. IGH, Bosnian Genocide Case, para. 432: „[A] State may be found to have violated its 
obligation to prevent even though it had no certainty, at the time when it should have 
acted, but failed to do so, that genocide was about to be committed or was under way; 
for it to incur responsibility on this basis it is enough that the State was aware, or 
should normally have been aware, of the serious danger that acts of genocide would be 
committed.“ Siehe ausführlich zum Kriterium der Vorhersehbarkeit Kapitel IV.2.1.2.4. 

374  Zu den dabei zu berücksichtigenden Kriterien siehe Kapitel IV.2.1.2.4. 
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der Waffen hätte begangen werden können oder ob im Fall des Export-
verzichts des einen Staates andere Staaten eingesprungen wären. Denn 
wie der Gerichtshof festhielt: 

„[I]t is irrelevant whether the State whose responsibility is in issue 
claims, or even proves, that even if it had employed all means reasonably 
at its disposal, they would not have sufficed to prevent the commission 
of genocide.”375 
„[T]he obligation to prevent genocide places a State under a duty to act 
which is not dependent on the certainty that the action to be taken will 
succeed in preventing the commission of acts of genocide, or even on the 
likelihood of that outcome.“376 

Eine Verantwortlichkeit kann bei Waffentransfers durch den Staat sowie 
durch Private entstehen. Art. III ff. Völkermordkonvention stellen detail-
lierte Anforderung an die Verhütung der Unterstützung eines Völker-
mords durch Private, darunter die Pflicht gesetzgeberische Massnahmen 
zu erlassen (Art. V) und die Täter gerichtlich zu verurteilen (Art. VI). Dar-
aus kann m.E. eine Pflicht zur Waffenexportkontrolle hergeleitet werden, 
bei welcher die Gefahr der Unterstützung eines Völkermords geprüft 
werden muss. 

Im Bosnian Genocide Case anerkannte der IGH aufgrund des besonderen 
Stellenwerts, welcher das Verbot des Völkermords im Völkerrecht ein-
nimmt, eine sehr umfassende Pflicht zur Verhinderung des Völkermords. 
Diese weite Auslegung kann nicht allgemein auf die Menschenrechte 
übertragen werden. Der Gerichtshof stellte dies klar, indem er im Urteil 
vorsorglich festhielt, dass die Untersuchung keine allgemeine Rechtspre-
chung gegenüber in anderen Abkommen kodifizierten Schutzpflichten 
etablieren soll.377 

                                                           
375  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 430. 
376  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 461. 
377  Vgl. IGH, Bosnian Genocide Case, para. 429: „The decision of the Court does not, in this 

case, purport to establish a general jurisprudence applicable to all cases where a treaty 
 



Die völkerrechtliche Regelung der Verantwortlichkeit für Waffentransfers 

346 

1.5.2 Humanitäres Völkerrecht 

Eine Verantwortlichkeit für internationale Waffentransfers ist auch aus 
Sicht des humanitären Völkerrechts zu prüfen. Ohne eingehend auf die 
verschiedenen Verletzungsarten des humanitären Völkerrechts einzuge-
hen, kann festgestellt werden, dass bei Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts Waffen zum Einsatz gelangen. Dabei sind grob zwei ver-
schiedene Fallkonstellationen zu unterscheiden, bei welchen der Einsatz 
der Waffen im Widerspruch zu humanitären Verpflichtungen steht:378 

 Einerseits kann der Einsatz bereits aufgrund der Wirkungsweise der 
Waffen, d.h. aufgrund der Charakteristika der Waffen bereits verbo-
ten sein.379 Staaten sind gemäss dem humanitären Völkerrecht nicht 
frei in der Wahl der Kriegsmittel; sie dürfen keine Waffen einsetzen, 
welche sich aufgrund ihrer Wirkungsweise gleichermassen gegen die 
Zivilbevölkerung und militärische Ziele richten oder unnötige und 
unverhältnismässige Leiden verursachen.380  

                                                           
instrument, or other binding legal norm, includes an obligation for States to prevent 
certain acts. Still less does the decision of the Court purport to find whether, apart from 
the texts applicable to specific fields, there is a general obligation on States to prevent 
the commission by other persons or entities of acts contrary to certain norms of general 
international law. The Court will therefore confine itself to determining the specific 
scope of the duty to prevent in the Genocide Convention“. 

378  Ähnlich Gillard, Legal/Illegal, para. 31 f. 
379  Siehe zu den vertraglich verbotenen Waffen insbesondere Kapitel III.4 über das CCW 

und die anderen konventionellen Waffenkontrollregimes, aber auch Kapitel III.3 über 
die Massenvernichtungswaffen.  

380  Vgl. Art. 35 ZP I und Henckaerts/Doswald-Beck, Customary IHL, Regeln 70–86. Vgl. die 
gerichtliche Bestätigung in IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 78: „The cardinal prin-
ciples contained in the texts constituting the fabric of humanitarian law are the follow-
ing. The first is aimed at the protection of the civilian population and civilian objects 
and establishes the distinction between combatants and non-combatants; States must 
never make civilians the object of attack and must consequently never use weapons that 
are incapable of distinguishing between civilian and military targets. According to the 
second principle, it is prohibited to cause unnecessary suffering to combatants: it is ac-
cordingly prohibited to use weapons causing them such harm or uselessly aggravating 
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 Andererseits kann der konkrete Einsatz der Waffen gegen Regeln des 
humanitären Völkerrechts verstossen: Es versteht sich von selbst, dass 
Waffengewalt auch aufgrund der Umstände des Einsatzes eine Ver-
letzung des humanitären Völkerrechts darstellen kann; beispielsweise 
wenn sich ein Waffeneinsatz gegen Zivilisten richtet,381 wenn der mi-
litärische Vorteil unverhältnismässig zu den zu erwartenden Auswir-
kungen auf die Zivilbevölkerung steht382 oder wenn keine Vorkehr-
massnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerungen getroffen wer-
den.383 

Das humanitäre Völkerrecht verbietet in diesen Fällen nicht nur den Ein-
satz der Waffen (im Sinne einer Unterlassungspflicht), es verpflichtet zu-
dem alle anderen Staaten seine Einhaltung durchzusetzen („faire respec-
ter“; „ensure respect“). Dies ist im gemeinsamen Art. 1 der Genfer Kon-
ventionen explizit festgehalten: 

„Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das vorliegende Ab-
kommen unter allen Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durch-
zusetzen.“384 

In der Literatur und der Rechtsprechung entwickelte sich aus dieser Be-
stimmung eine Pflicht der Vertragsstaaten zum Schutz des humanitären 
Völkerrechts, sowohl gegenüber innerstaatlichen Ereignissen wie auch – 
im Zusammenhang mit Waffentransfers besonders interessant – gegen-
über anderen Staaten und ausserhalb des eigenen Territoriums,385 so dass 
                                                           

their suffering. In application of that second principle, States do not have unlimited 
freedom of choice of means in the weapons they use.“ 

381  Vgl. etwa Art. 48 ZP I, ferner Henckaerts/Doswald-Beck, Customary IHL, Regel 2. 
382  Vgl. Henckaerts/Doswald-Beck, Customary IHL, Regeln 14 ff. 
383  Vgl. Henckaerts/Doswald-Beck, Customary IHL, Regeln 15 ff. 
384  (Hervorhebung des Verfassers). Das Prinzip ist auch in Art. 1 Abs. 1 ZP I enthalten. 
385  Vgl. insbesondere den quasi-offiziellen Kommentar zu den Genfer Konventionen Pictet, 

GK I Commentary, 26. Ausführlich zu dieser Schutzpflicht Condorelli/de Chazournes, in: 
Swinarski, FS Pictet, 24 ff.; Levrat, in: Kalshoven/Sandoz, Implementation, 263 ff. Vgl. 
auch Rensmann, ZäöRV 2008, 116, welcher von einer „humanitären Schutz- und Ge-
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schliesslich auch das IKRK in seiner Studie von 2005 über gewohnheits-
rechtlich geltende Regeln des humanitären Völkerrechts in der Regel 144 
festhielt: 

„States may not encourage violations of international humanitarian law 
by parties to an armed conflict. They must exert their influence, to the 
degree possible, to stop violations of international humanitarian law.“386 

Das humanitäre Völkerrecht kennt also eine Pflicht gegenüber jedem 
Staat, ob am Konflikt beteiligt oder nicht, Schritte zur Verhinderung der 
Verletzung von humanitärem Völkerrecht zu treffen.387 Aus der Wendung 
„unter allen Umständen“ ergibt sich, dass diese Pflicht nicht an das Be-
stehen eines bewaffneten Konflikts gebunden ist, und bereits zu Friedens-
zeiten einsetzt; sowie, dass die Pflicht keinen Vorbehalt der Reziprozität 
kennt.388 Ebenso erfasst die Verpflichtung nicht nur die Durchsetzung der 
Regeln in internationalen sondern auch in internen Konflikten.389 Der IGH 
bestätigte in seiner Rechtsprechung die gewohnheitsrechtliche Geltung 
des gemeinsamen Art. 1 GK und beschrieb die Folgen einer Verletzung 

                                                           
währleistungspflicht“ spricht. Ferner Cassese, International Law, 266; Chinkin, in: Shi-
ner/Williams, Iraq War, 164 ff.; Aust, Complicity, 385 ff.; Boivin, IRRC 2005, 475 ff.; 
Brilmayer/Tesfalidet, NYUJIntlL&Pol 2011, 19 f.; Sassòli, IRRC 2002, 421 f. Kritisch dazu 
Focarelli, EJIL 2010, 146 ff.; Kalshoven, YILHL 1999, 32 ff.; dazu wiederum kritisch Künzli, 
Unrechtsregimes, 326. Der IGH bestätigte die Pflicht in IGH, Wall in the Occupied Pales-
tinian Territory Opinion, para. 158 f. und IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 220. 

386  Henckaerts/Doswald-Beck, Customary IHL, Regel 144. 
387  Vgl. IGH, Wall in the Occupied Palestinian Territory Opinion, para. 158: „Il résulte de cette 

disposition l'obligation de chaque Etat partie à cette convention, qu'il soit partie ou non à 
un conflit déterminé, de faire respecter les prescriptions des instruments concernés.“ 
(Hervorhebung des Verfassers). Vgl. zu dieser Verpflichtung von Drittstaaten Levrat, in: 
Kalshoven/Sandoz, Implementation, 269 f. 

388  Vgl. Pictet, GK I Commentary, 26; Condorelli/de Chazournes, in: Swinarski, FS Pictet, 25; 
Rensmann, ZäöRV 2008, 120. 

389  Dies geht aus der Anwendung des Artikels in internen Konflikten durch den IGH 
hervor. Vgl. Kessler, GYIL 2001, 509. 
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des humanitären Völkerrechts im Sinne von erga omnes-Normen.390 

Doch so sehr Einigkeit über die grundsätzliche Geltung dieser Schutz-
pflicht von Drittstaaten herrscht, so unklar ist der genaue Umfang der 
Verpflichtung. Aus der Natur der Verpflichtung wird klar, dass es sich 
dabei nicht um eine absolute Verpflichtung handeln kann, sondern um 
eine Verpflichtung zur Ausübung einer Due Diligence.391 Aus oben ge-
nannter Regel 144 des Gewohnheitsrechts lässt sich zudem schliessen, 
dass zur Klärung der im Einzelfall erforderlichen Sorgfalt die Möglichkeit 
des Staates im Zentrum steht, einzeln oder gemeinsam, auf die Einhal-
tung des humanitären Völkerrechts durch Drittstaaten Einfluss zu neh-
men.392 Bezüglich den konkret geforderten Massnahmen scheint zwar 
umstritten zu sein, inwiefern der gemeinsame Art. 1 GK auch zu einer 
Reaktion auf Rechtsverletzungen verpflichtet – also aktive Schritte von 
einem Staat verlangt, um einen anderen Staat oder Private zur Einhaltung 
zu bringen –;393 über die negative Seite der Verpflichtung kann aber eine 
gewisse Einigkeit festgestellt werden: Ein Staat darf keine Handlungen 
vornehmen, um die Verletzung des humanitären Völkerrechts durch 

                                                           
390  Vgl. IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 220: „[S]uch an obligation does not derive only 

from the Conventions themselves, but from the general principles of humanitarian law 
to which the Conventions merely give specific expression.“ Zum erga omnes-Charakter 
IGH, Wall in the Occupied Palestinian Territory Opinion, para. 159 und auch IGH, Nuclear 
Weapons Opinion, para. 79: „It is undoubtedly because a great many rules of humanitar-
ian law applicable in armed conflict are so fundamental to the respect of the human 
person and "elementary considerations of humanity" […] that the Hague and Geneva 
Conventions have enjoyed a broad accession. Further these fundamental rules are to be 
observed by all States whether or not they have ratified the conventions that contain 
them, because they constitute intransgressible principles of international customary 
law.“ Vgl. für einen Überblick über die Staatenpraxis Henckaerts/Doswald-Beck, Custo-
mary IHL, 509 ff. 

391  Vgl. Brehm, Conventional Arms Transfers, 40; Sassòli, IRRC 2002, 411.  
392  M.w.N. Brehm, Conventional Arms Transfers, 40. 
393  Ausführlich etwa Künzli, Unrechtsregimes, 329 f. 
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Drittparteien zu ermutigen, dazu anzustiften oder zu unterstützen.394 

Dies geht auch aus den Entscheidungen des IGH im Zusammenhang mit 
dem gemeinsamen Art. 1 GK hervor. Im Nicaragua Case hielt der IGH 
fest: „The United States is thus under an obligation not to encourage per-
sons or groups engaged in the conflict in Nicaragua to act in violation of 
the provisions of Article 3 common to the four 1949 Geneva Conven-
tions“.395 In seiner Wall in the Occupied Palestinian Territory Opinion forder-
te der Gerichtshof die Staaten u.a. auf, die in Verletzung des humanitären 
Völkerrechts entstandene Situation nicht anzuerkennen und keine Unter-
stützung an der Aufrechterhaltung zu leisten.396  

Aus diesem Anstiftungs- und Beihilfeverbot im Kleid einer Schutzpflicht 
kann ein Verbot der Unterstützung von Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts durch Waffenlieferungen hergeleitet werden.397 Dies trifft 
sowohl auf staatliche wie auch auf private Waffenexporte zu.398 Das Ver-
bot gilt insbesondere für Waffen, deren Einsatz – wie oben beschrieben – 
bereits aufgrund ihrer Wirkungsweise verboten ist.399 Doch auch im Zu-
sammenhang mit anderen Waffen kann ein Transferverbot hergeleitet 
werden, falls der Herkunftsstaat von der Gefahr einer Verletzung des 
humanitären Völkerrechts weiss oder wissen müsste. Dies gilt gleicher-
massen für die Waffenlieferungen an einen Staat wie auch für Waffenlie-
ferungen an nichtstaatliche Akteure, beispielsweise an Rebellen in einem 
Bürgerkrieg. 

  

                                                           
394  M.w.N. Künzli, Unrechtsregimes, 329; Aust, Complicity, 388. 
395  IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 220. 
396  Vgl. IGH, Wall in the Occupied Palestinian Territory Opinion, para. 159. Siehe dazu aus-

führlich Kapitel IV.2.2.3. 
397  So auch Herby, IRRC 1998, 746; Gillard, Legal/Illegal, para. 31–33; Brehm, Conventional 

Arms Transfers, 39 ff.; Boivin, IRRC 2005, 478 f.; Frey, Progress Report, 6 f.; Künzli, Un-
rechtsregimes, 329 f. Vgl. die Hinweise aus der Staatenpraxis Felder, Beihilfe, 199 ff. 

398  M.w.N. Künzli, Unrechtsregimes, 330. 
399  Vgl. Gillard, Legal/Illegal, para. 31. 
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Eine explizite Bestätigung findet diese Schlussfolgerung im Bericht der 
Untersuchungskommission der Vereinten Nationen über Darfur aus dem 
Jahr 2005: „However, whenever it can be proved that it was the Govern-
ment that instigated those militias to attack certain tribes, or that the Gov-
ernment provided them with weapons and financial and logistical support, it 
may be held that (i) the Government incurs international responsibility 
(vis-à-vis all other member States of the international community) for any 
violation of international human rights law committed by the militias, 
and in addition (ii) the relevant officials in the Government may be held 
criminally accountable, depending on the specific circumstances of each 
case, for instigating or for aiding and abetting the violations of humani-
tarian law committed by militias.“400 

Bezüglich des Massstabs der zu erwartenden Sorgfalt, insbesondere hin-
sichtlich der Frage, ab wann ein Waffen liefernder Staat von einer dro-
henden Verletzung des humanitären Völkerrechts wissen muss, kann auf 
die Ausführungen zum Umfang der Due Diligence in Kapitel IV.2.1.2.4 
verwiesen werden. Die Möglichkeit zur Kenntnisnahme ist sicher eher 
gegeben, wenn der Waffenempfänger bereits in einen bestehenden Kon-
flikt involviert ist.401 Das IKRK hat in ihrer Studie von 1999 über die Waf-
fenverfügbarkeit in bewaffneten Konflikten folgende Indikatoren ge-
nannt, nach welchen die Wahrscheinlichkeit der Einhaltung der Regeln 
des humanitären Völkerrechts geprüft werden können: 

„1. whether the recipient has made a formal engagement to apply the 
rules of international humanitarian law;  
2. whether the recipient has trained its armed forces in the application of 
international humanitarian law;  
3. whether the recipient has taken the measures necessary for the repres-
sion of serious violations of international humanitarian law;  
4. whether a recipient which is, or has been, engaged in an armed conflict 

                                                           
400  United Nations, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the 

United Nations Secretary-General, 25. Januar 2005, para. 125 (Hervorhebung des Ver-
fassers). 

401  Vgl. Brehm, Conventional Arms Transfers, 41. 
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has failed to punish those responsible for serious violations of interna-
tional humanitarian law and to cause such breaches to cease;  
5. whether stable authority structures capable of ensuring respect for in-
ternational humanitarian law exist in the area under control of the recipi-
ent;  
6. whether the recipient maintains strict and effective control over the in-
ternal distribution of arms and ammunition and their further transfer 
across international borders;  
7. whether the recipient is the actual ‘end user’ of arms and ammunition, 
will accept verification of this and will undertake not to transfer these to 
third parties without the authorization of the supplier State.“402 

 

1.5.3 Fazit und Anwendbarkeit von allgemeinen Regeln über die Staaten-
verantwortlichkeit bei Verletzungen der Menschenrechte und dem 
humanitären Völkerrecht 

Im vorliegenden Kapitel konnten Schutzpflichten aufgezeigt werden, 
welche einen Staat dazu anhalten, die nach den Umständen erforderliche 
Sorgfalt aufzuwenden, um Eingriffe in geschützte Rechtsgüter durch 
Drittparteien – Drittstaaten oder auch nichtstaatliche Akteure – zu ver-
hindern. Diese sind für die Verantwortlichkeit des Waffen liefernden 
Staates insofern von Bedeutung, als der Waffenexport (bzw. das Zulassen 
des Waffenexports) als Nichtaufwenden der erforderlichen Sorgfalt quali-
fiziert werden kann, falls der Staat von einem drohenden widerrechtli-
chen Waffeneinsatz wusste oder wissen musste. 

Für den Umfang der anzuwenden Sorgfalt kann auf die allgemeinen Aus-
führungen in Kapitel IV.2.1.2.4 verwiesen werden. Auf den Transfer von 
Waffen übertragen, kann Folgendes festgehalten werden: 

 Erstens muss erinnert werden, dass bei grenzüberschreitenden Waf-
fentransfers eine gewisse geographische Entfernung zwischen der 

                                                           
402  ICRC, Arms Availability, 21. 



Teil V 

353 

Reichweite des territorialen Machtbereichs des Herkunftsstaates und 
dem Erfolgsort besteht. Aus dieser Tatsache folgt, dass der Her-
kunftsstaat eine reduziertere Möglichkeit hat, Kenntnis über die 
durch den Einsatz der Waffen erfolgte Schädigung zu erlangen, als 
wenn die Erfolgshandlung im Inland liegen würde.403 

 Hingegen kann wohl rein aus dem hohen Schädigungspotential, wel-
ches von einer Waffe ausgeht, auf eine erhöhte Pflicht zur Kenntnis-
nahme über den vorgesehenen Einsatz der Waffen geschlossen wer-
den als bei anderen Exportgütern. Die „Duty of care“ welche Quigley 
im Zusammenhang mit der völkerrechtlichen Beihilfe beschreibt, 
kann wohl analog auch auf die hier untersuchte Verantwortlichkeit 
übertragen werden: „A state that gives another the potential to cause 
harm can reasonably be expected to devote attention to possible harm 
that its donated resources may create.“404  

 Hinsichtlich des Ausmasses des möglichen Schadens ist sicher auch 
der gelieferte Waffentyp von Bedeutung. Bei Waffen, welche auf-
grund ihrer Wirkungsweise ein Potential zu schwerwiegenden Schä-
digungen aufweisen, ist ein strengerer Massstab an die Abklärung 
möglicher Folgen zu stellen. Dies trifft insbesondere auf Waffentypen 
zu, welche bereits unabhängig vom konkreten Einsatz, rein aufgrund 
ihrer Beschaffenheit „übermässige Leiden verursachen oder unter-
schiedslos wirken können“.405 

 Am bedeutendsten dürften jedoch vor allem Faktoren sein, welche die 
Empfängerseite betreffen. Bestehen Anzeichen dafür, dass die Waffen 
in einer völkerrechtswidrigen Weise eingesetzt werden, etwa wenn 

                                                           
403  Vgl. dazu die Aussage Lauterpachts zur Verhinderung von Aufständen gegen fremde 

Regierungen: „A State must not be forced into the impossible position, dangerously 
approaching intervention, of a guardian of other States' constitutions and tranquility.“, 
Lauterpacht, Collected Papers, 277. 

404  Quigley, BYIL 1987, 119. 
405  Zu denken ist dabei namentlich an Waffen, die unter den Anwendungsbereich des UN-

Waffenübereinkommens von 1980 (CCW) fallen. Siehe Kapitel III.4.1. 
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Waffen in ein Konfliktgebiet geliefert werden oder in ein Gebiet ge-
langen, in welchem ein Konflikt unmittelbar bevorsteht, fällt der Um-
fang der zu erwartenden Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit dem 
Schutz der staatlichen Sicherheit sicher höher aus als bei Lieferungen 
an Staaten in Friedenszeiten. In Bezug auf eine allfällige Schutzpflicht 
aus den Menschenrechten oder dem humanitären Völkerrecht wird 
eine umfassendere Prüfung durchzuführen sein, wenn die Waffen ei-
nem Staat zugutekommen, welcher bekanntermassen eine schlechte 
Menschenrechtsituation kennt oder die Regeln des humanitären Völ-
kerrechts nicht respektiert. Anzeichen für das Bestehen einer solchen 
Gefahrensituation stellen insbesondere Stellungnahmen internationa-
ler Organisationen, namentlich der Vereinten Nationen, dar.406 Auch 
dürfte die Pflicht zur Kenntnisnahme massgeblich von der Schwere 
der bereits vorliegenden Völkerrechtsverletzung abhängen. In Anleh-
nung an die Formulierung des Tatbestands von Art. 41 Abs. 2 ASR 
kann im Fall einer Waffenlieferung an einen Staat, welcher zum Zeit-
punkt der Waffenlieferung bereits in grober oder systematischer Wei-
se zwingende Bestimmungen des Völkerrechts verletzt, das Wissen 
um den möglichen völkerrechtswidrigen Einsatz der Waffen vermutet 
werden.407 

                                                           
406  Vgl. dazu analog IGH, Namibia Opinion, para. 119 ff., worin der Gerichtshof aus der SR-

Resolution, welche die Widerrechtlichkeit der Besatzung Namibias durch Südafrika 
festhielt, auf gewisse Verpflichtungen gegenüber Drittstaaten – auch Nichtmitglieds-
staaten – schloss. Vgl. auch IGH, Bosnian Genocide Case, para. 438, in welchem der Ge-
richtshof aus „all the international concern about what looked likely to happen at 
Srebrenica“ ableitete, dass Serbien um die Gefahr eines Völkermords wusste oder die-
sen zumindest für wahrscheinlich erachten musste. 

407  Dies entspricht einer analogen Anwendung von Art. 41 ASR, welcher beim Vorliegen 
einer solch schweren Völkerrechtsverletzung auf die Voraussetzung des Wissens im 
Beihilfetatbestand verzichtet. Siehe ausführlich Kapitel IV.2.2.3.2. Vgl. dazu auch die 
Aussagen des IGH zur Verhinderungspflicht Serbiens am Völkermord in Srebrenica: 
„[T]he Court recalls that although it has not found that the information available to the 
Belgrade authorities indicated, as a matter of certainty, that genocide was imminent 
[…], they could hardly have been unaware of the serious risk of it once the VRS forces 
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Bei den identifizierten Schutzpflichten konnten aber erhebliche Unter-
schiede hinsichtlich ihrer territorialen Geltung ausgemacht werden. Wäh-
rend die Schutzpflichten des humanitären Völkerrechts und der Völker-
mordkonvention einzig auf die Einflussmöglichkeit abstellen („capacity to 
influence“) und keine territorialen Vorbehalt kennen, weisen die meisten 
Menschenrechtsabkommen bloss eine innerstaatliche Dimension auf, d.h. 
sie sind auf Personen (Opfer) innerhalb des Territoriums und/oder unter 
der Hoheitsgewalt beschränkt. Obwohl in der Lehre und teilweise in der 
Praxis von Überwachungsorganen Ansätze einer Ausweitung dieser 
Pflichten, namentlich in der hier interessierenden Konstellation von in-
nerstaatlichen Handlungen mit extraterritorialem Erfolg, identifiziert 
werden können, lehnt die vorherrschende Lehre eine extraterritoriale 
Anwendbarkeit von Schutzpflichten klar ab.  

Eine Rechtsverletzung – wie sie hier in Form einer Unterlassung der er-
forderlichen Sorgfalt vorliegen kann – löst eine neue Rechtsbeziehung 
zwischen dem völkerrechtswidrigen Handelnden und den von der Hand-
lung betroffen Rechtssubjekt aus.408 Dies ist im Fall einer Verletzung der 
Menschenrechte oder des humanitären Völkerrechts nicht anders. Trotz 
der vielen eigenständigen Durchsetzungsmechanismen – dies gilt insbe-
sondere für die Menschenrechte, weniger für das humanitäre Völkerrecht 
– werden beide Rechtsbereiche gemäss der herrschenden Lehre nicht als 
in sich geschlossene Rechtssysteme, als self-contained regimes erachtet;409 
die allgemeinen Regeln des Völkerrechts, namentlich die Regeln über die 
Staatenverantwortlichkeit, finden also Anwendung.410 

Die Durchsetzungsmechanismen der Menschenrechte sind zu divers um 

                                                           
had decided to occupy the Srebrenica enclave.“, IGH, Bosnian Genocide Case, para. 436. 

408  Siehe Kapitel IV.1.4. 
409  Siehe Kapitel IV.1.1.3. 
410  Vgl. i.Z.m. dem humanitären Völkerrecht explizit Sassòli, IRRC 2002, 403 f.; i.Z.m. den 

Menschenrechten etwa Boerefijn, NILR 2009, 170 f.; de Schutter, BalticYBIL 2006, 192. 
Siehe weitere Nachweise in Kapitel V.2.2. 
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hier behandelt zu werden.411 Das humanitäre Völkerrecht kennt hingegen 
keine zentralen juristischen Durchsetzungsmechanismen wie die Men-
schenrechtsabkommen. Gewisse Abkommen sehen aber explizit den 
Grundsatz der Verantwortlichkeit vor,412 ebenso die Studie des IKRK 
über die gewohnheitsrechtlich geltenden Regeln des humanitären Völ-
kerrechts,413 wo festgehalten wird, dass „[a] State responsible for violati-
ons of international humanitarian law is required to make full reparation 
for the loss or injury caused.“414 Das humanitäre Völkerrecht begünstigt 
neben den Staaten direkt auch die Opfer bewaffneter Konflikte – obwohl 
die Verantwortlichkeit nach einer traditionellen Sichtweise vor allem den 
Staat zu einer Wiedergutmachung berechtigt.415 

Im Zusammenhang mit dem Verbot des Völkermords konnte festgestellt 
werden, dass dieses gegenüber der Staatengemeinschaft als Ganzes be-
steht (sog. erga omnes-Verpflichtung). Daraus folgt, dass auch nicht direkt 
verletzte Staaten vom verantwortlichen Staat eine Beendigung der 
rechtswidrigen Handlung sowie eine Wiedergutmachung zu Gunsten des 
verletzen Subjekts verlangen darf (vgl. Art. 48 ASR).416 Dies gilt auch ge-
genüber dem Staat, welcher seine Pflicht zur Verhinderung des Völker-
mords nicht wahrnimmt, hat doch auch die Verhinderungspflicht einen 
erga omnes-Charakter.417 

Diese Durchsetzungsmöglichkeiten gelten grundsätzlich auch im Zu-
sammenhang mit der Verletzung des humanitären Völkerrechts. Der IGH 
bestätigte wiederholt den erga omnes-Charakter von zentralen Verpflich-
tungen aus dem humanitären Völkerrecht.418 Im Zusammenhang mit der 

                                                           
411  Siehe zur Durchsetzung vor dem EGMR Kapitel V.3.4.2. 
412  Vgl. etwa Art. 91 I oder Art. 3 IV. Haager Abkommen. 
413  Vgl. Henckaerts/Doswald-Beck, Customary IHL, Regel 149. 
414  Henckaerts/Doswald-Beck, Customary IHL, Regel 150. 
415  Vgl. Sassòli, IRRC 2002, 418 f., welcher aber auch auf die neuere Sichtweise hinweist. 
416  Siehe ausführlich zu den erga omnes-Normen Kapitel IV.1.1.4 und IV.1.5.2. 
417  M.w.N. Ben-Naftali, in: Gaeta, Genocide Convention Commentary, 36. 
418  Vgl. IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 79; IGH, Wall in the Occupied Palestinian Terri-
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Verletzung der Schutzpflicht des gemeinsamen Art. 1 GK kann dies wohl 
dahingehend verstanden werden, dass sich die Durchsetzungsrechte nach 
der Norm richtet, welche der Haupttäter – hier der Waffenempfänger – 
verletzt. Schützt die durch den Waffeneinsatz verletzte Norm die Ach-
tung fundamentaler Werte des Menschen,419 so besitzt jeder Staat der 
Staatengemeinschaft die nach Art. 48 ASR genannten Möglichkeiten der 
Geltendmachung der Verantwortlichkeit – auch gegen den Staat, welche 
seine Schutzpflichten missachtet.420 

 

  

                                                           
tory Opinion, para. 154 ff. 

419  Vgl. IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 79: „[…] so fundamental to the respect of the 
human person and 'elementary considerations of humanity'”. 

420  Es könnte argumentiert werden, dass die Schutznorm im gemeinsamen Art. 1 GK allen 
Staaten die Durchsetzungsrechte gewährt, welche einem verletzten Staat zustehen; vgl. 
etwa Levrat, in: Kalshoven/Sandoz, Implementation, 274 f. Dagegen kritisch Sassòli, 
IRRC 2002, 423 f. Die Diskussion ist im Grunde eine ähnlich wie die Debatte um die 
humanitäre Intervention (siehe Kapitel V.1.4.2). Es kann bemerkt werden, dass in der 
aktuellen Konzeption der ASR diese Möglichkeit gerade nicht verfolgt und den nicht 
direkt verletzten Staaten „nur“ die Rechte gemäss Art. 48 ASR zugestanden wurde. 
Vgl. allgemein zu den Durchsetzungsrechten im Zusammenhang mit dem humanitären 
Völkerrecht Sassòli, IRRC 2002, 426 ff. 
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2. Abgeleitete Staatenverantwortlichkeit aufgrund des 
Vorliegens einer Beihilfehandlung 

Im ersten Abschnitt von Teil V wurde untersucht, unter welchen Um-
ständen ein Staat aufgrund einer Waffenausfuhr eigenständig völker-
rechtlich verantwortlich werden kann – d.h. aufgrund einer Völkerrechts-
verletzung durch eigenes Verhalten. Im folgenden Kapitel soll nun die 
abgeleitete Verantwortlichkeit der Waffen liefernden Staaten näher ange-
schaut werden – d.h. die Verantwortlichkeit für das Verhalten des Waffe-
nempfängers. Dadurch ändern sich der Blickwinkel der Untersuchung: 
Gesucht wird nicht mehr nach einem Verbot der Ausfuhr von Waffen, 
sondern nach einem Verbot des Einsatzes der Waffen. Erst in einem zwei-
ten Schritt kann dann geprüft werden, ob und unter welchen Umständen 
auch der Staat verantwortlich wird, welcher den Einsatz mit Waffenliefe-
rungen unterstützte. 

Unter den völkerrechtlich relevanten Schranken gegenüber dem Waffen-
einsatz können grob zwei Kategorien festgehalten werden: Erstens ergibt 
sich eine Einschränkung zwischenstaatlicher bewaffneter Gewalt aus dem 
völkerrechtlichen Gewaltverbot, welches die Androhung oder Anwen-
dung von Gewalt in den internationalen Beziehungen ächtet. Im folgen-
den Kapitel V.2.1 soll geklärt werden, unter welchen Umständen ein 
Staat, der einen anderen Staat mit Waffen bei einem gegenwärtigen oder 
zukünftigen bewaffneten Konflikt unterstützt, selber verantwortlich wer-
den kann. Waffenlieferung an nichtstaatliche Akteure in einem anderen 
Land fallen hingegen nicht mehr in Betracht, da diese unter den bereits 
beschriebenen Umständen421 eine eigenständige Verletzung des Interven-
tionsverbots darstellen und grundsätzlich keine abgeleitete Verantwort-
lichkeit auslösen, da der Waffeneinsatz der nichtstaatlichen Akteure keine 
„Handlung eines anderen Staates“ darstellt.  

                                                           
421  Siehe Kapitel V.1.4. 
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Wechselt man den Blickwinkel von der horizontalen, zwischenstaatlichen 
Beziehung hin zur vertikalen Beziehung zwischen Staat und Individuum, 
so können zweitens die völkerrechtlichen Individualrechte als Schranke 
der Waffengewalt genannt werden, namentlich die Menschenrechte und 
das humanitäre Völkerrecht. Auf die Identifizierung der einzelnen Rechte 
wird in Kapitel V.2.2 bloss kurz eingegangen;422 vielmehr sollen die bisher 
nur im Abstrakten beschriebenen Tatbestandselemente der Beihilfe konk-
ret im Zusammenhang mit Waffentransfers und der Waffengewalt gegen 
Individuen angeschaut werden. 

Die Untersuchung wendet sich also in Kapitel V.2.2 ein zweites Mal den 
Menschenrechten und dem humanitären Völkerrecht als Primärnormen 
zu. In Kapitel V.1.5 lag die Frage im Zentrum, ob der Staat eine Schutz-
pflicht gegenüber den Opfern des (extraterritorialen) Waffeneinsatzes 
trägt. Diese konnte grundsätzlich bloss im Zusammenhang mit der Ver-
hinderung von Völkermord und dem Schutz des humanitären Völker-
rechts bejaht werden. Im Unterschied zur Beihilfesituation stellt die Waf-
fenlieferung bei der Schutzpflichtverletzung nur ein Element zur Be-
stimmung der Verhinderungs- bzw. Schutzmöglichkeit dar: Der Waffen 
liefernde Staat macht sich verantwortlich, weil er zum Schutz verpflichtet 
ist und durch die Kontrolle des Waffentransfers eine Einflussmöglichkeit 
hat. Bei der nun folgenden Untersuchung der Beihilfe ist der Waffen-
transfer bzw. die dadurch erfolgte Unterstützung der Haupttat hingegen 
der eigentliche Grund für die Verantwortlichkeit. Die Frage nach dem 
Vorhandensein einer Schutzpflicht stellt sich im Zusammenhang mit der 
Beihilfe höchstens, wenn geklärt werden muss, ob auch die Nichtverhin-
derung privater Transfers eine Beihilfe darstellen kann. 

Keine separate Untersuchung der abgeleiteten Verantwortlichkeit erfolgt 
im Zusammenhang mit spezifischen Einsatzverboten bestimmter „verbo-
tener“ Waffenkategorien, z.B. dem Verbot des Einsatzes von Antiperso-
nenminen. Zwar ist auch hier theoretisch eine Beihilfe zu einem wider-
rechtlichen Waffeneinsatz denkbar, doch wird der allgemeine Beihilfetat-

                                                           
422  Siehe dazu die bereits identifizierten Rechte und Pflichten in Kapitel V.1.5. 
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bestand durch die in den Waffenkontrollverträgen enthaltenen Verbote 
betreffend den Besitz und die Ausfuhr der verbotenen Waffen bereits 
abgedeckt.423  

Als „rechtliche Hilfsmittel“ zur Untersuchung der abgeleiteten Verant-
wortlichkeit dienen der allgemeine sekundärrechtliche Tatbestand der 
Beihilfe gemäss Art. 16 ASR und die qualifizierte Beihilfe zur Aufrechter-
haltung eines durch eine schwerwiegende Völkerrechtsverletzung ge-
schaffenen Zustandes in Art. 41 Abs. 2 ASR. Doch auch die primärrechtli-
chen Beihilfeverbote, namentlich im Zusammenhang mit dem Gewaltver-
bot, können zur Beurteilung der Unterstützungshandlung herangezogen 
werden.424  

 

2.1 Beihilfe zu einer Verletzung des Gewaltverbots durch den 
Waffenempfänger 

Die Ächtung bewaffneter Gewalt durch das Gewaltverbot gilt als eines 
der grundlegendsten Prinzipien425 des modernen Völkerrechts nach 1945 
– als „cornerstone of the United Nations Charter“.426 Es erstaunt daher 
nicht, dass das Recht über die Beihilfe bereits avant la lettre im Zusam-
menhang mit dem Gewaltverbot am weitesten entwickelt war. Davon 
zeugen beispielsweise die primärrechtlichen Unterstützungsverbote in 

                                                           
423  Für die wenigen Verträge, welche nur den Einsatz, nicht aber den Besitz und die Aus-

fuhr verbieten, kann auf die Ausführungen über das humanitäre Völkerrecht (Kapitel 
V.2.2) verwiesen werden, stellt doch der Einsatz dieser Waffen in der Regel auch eine 
Verletzung des humanitären Völkerrechts dar. 

424  Wie bereits erläutert, wird hier die Auffassung vertreten, dass primärrechtliche Beihil-
feverbote als spezifische Beihilfetatbestände zu betrachten sind, welche nicht zu einer 
eigenständigen sondern einer abgeleiteten Verantwortlichkeit führen, falls sie nur im 
Zusammenhang mit einer ausgeführten Haupttat eine Verantwortlichkeit auslösen. 
Siehe Kapitel IV.2.2.2.1. 

425  Vgl. IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 190: „fundamental or cardinal principle“. 
426  IGH, Armed Activities in Congo Case, para. 148. 
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der Resolution 3314 (XXIX) oder der Resolution 2625 (XXV), namentlich 
das Verbot der Zurverfügungstellung des Territoriums oder das Entsen-
den von Truppen für Angriffshandlungen gegenüber anderen Staaten.427 
Die ILC führte in ihrem Kommentar zu Art. 16 ASR vor allem Beispiele 
aus dem Anwendungsbereich des Gewaltverbots an, um die Staatenpra-
xis zum völkerrechtlichen Beihilfeverbot zu illustrieren. Nicht zuletzt 
stellt auch das Neutralitätsrecht eine frühe Form der rechtlichen Regulie-
rung von Unterstützungshandlungen an zwischenstaatlichen Gewaltan-
wendungen dar, noch bevor Gewalt als Mittel der internationalen Bezie-
hungen völkerrechtlich verboten wurde.428  

Es fragt sich, ob angesichts des Vorhandenseins von primärrechtlichen 
Unterstützungsverboten ein „Umweg“ über den sekundärrechtlichen 
Tatbestand der Beihilfe überhaupt erforderlich ist. Insbesondere in der 
älteren Literatur wurde die Beihilfe zur Gewaltanwendung oft unter dem 
Begriff „indirekte Aggression“ behandelt, welche unter das Gewaltverbot 
subsumiert wurde.429 Auch der Internationale Gerichtshof bezeichnete im 
Nicaragua Case die Unterstützung von Gewaltakten mittels Waffen und 
Ausbildung als eine indirekte Gewaltanwendung seitens des Unterstüt-
zerstaates.430 Es ist jedoch zu bedenken, dass diese Aussagen in den meis-
ten Fällen im Zusammenhang mit der Unterstützung von Gewaltakten 
von ausländischen Rebellen gemacht wurden. Diese Akte stellen in aller 
Regel keine eigenständige Verletzung des Gewaltverbots dar, da vom 
Gewaltverbot nur zwischenstaatliche Gewaltanwendungen erfasst wer-
den. Wie bereits in Kapitel V.1.4.3 zum Verhältnis zwischen dem Inter-

                                                           
427  Vgl. Art. 3 lit. f u. g Resolution 3314 (XXIX). 
428  Vgl. Aust, Complicity, 15 ff., welcher das Neutralitätsrecht im Sinne eines „historischen 

Vorläufers“ der Beihilfe untersucht. 
429  Vgl. Lamberti Zanardi, in: Cassese, Use of Force, 111 ff.; Schindler, BerDGV 1986, 32 ff. 

Vgl. jedoch auch Brownlie, Use of Force, 369 ff., welcher bereits 1963 die indirekte Ag-
gression als Beihilfe bezeichnete. Vgl. auch die Kritik am Begriff „indirekte Gewalt“ in 
Wolf, Privatpersonen, 457. 

430  Siehe Kapitel V.1.4.3. 
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ventionsverbot und dem Gewaltverbot festgehalten wurde, wird hier die 
Auffassung vertreten, dass eine Waffenlieferung an Rebellen vor allem 
unter dem Gesichtspunkt des Interventionsverbots zu beurteilen ist. 

Zusammenfassend wird hier die Meinung vertreten, dass das Gewaltver-
bot kein eigenständiges Verbot der Unterstützung von Gewaltanwendun-
gen mit Waffenlieferungen enthält. Die Unterstützung zur Verletzung des 
Gewaltverbots soll daher im Folgenden unter dem Aspekt der sekundär-
rechtlichen Regeln untersucht werden; Aussagen über die indirekte Ver-
letzung des Gewaltverbots durch Waffentransfer werden im Sinne einer 
Auslegungshilfe herangezogen.  

 

2.1.1 Vorliegen einer Androhung oder Anwendung von Gewalt 

Damit eine Verantwortlichkeit aufgrund einer Beihilfehandlung festge-
stellt werden kann, muss zuerst einmal eine Verletzung des Gewaltver-
bots durch den Empfänger der Waffen vorliegen.431 Ein erster Schritt liegt 
daher in der Qualifikation der Handlung des Empfängers als Verletzung 
des Gewaltverbots, d.h. als eine „gegen die territoriale Unversehrtheit 
oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit 
den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder An-
wendung von Gewalt.“ – so die Formulierung des Gewaltverbots in Art. 2 
(4) UN-Charta, welches gemäss dem IGH auch eine gewohnheitsrechtli-
che Geltung aufweist.432 

                                                           
431  Ein Sonderfall ist gegeben, wenn der Waffeneinsatz nicht durch den direkten Empfän-

ger der Waffen erfolgt, sondern aufgrund einer Weiterveräusserung/Weitergabe durch 
einen anderen Staat oder durch Individuen. Auf diesen nicht selten vorkommenden 
Fall soll in den einzelnen Kapiteln, insbesondere im Zusammenhang mit der Kausalität 
und der Vorhersehbarkeit, eingegangen werden. Siehe auch Kapitel IV.2.2.2.3. 

432  Vgl. IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 187 ff. M.w.N. Bothe, in: Graf Vitzthum, Völker-
recht, 648. Zu den Unterschieden zwischen dem vertraglichen und dem gewohnheits-
rechtlichen Umfang des Gewaltverbots Dinstein, War, 99 f. 
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2.1.1.1 Androhung von Gewalt 

Es lässt sich fragen, ob bereits die Beschaffung von Waffen bzw. die Ak-
kumulation eines Waffenarsenals als eine verbotene „Androhung von 
Gewalt“ bezeichnet werden kann. Dies z.B. in einer Region, in welcher 
bereits Spannungen zwischen den Nachbarländern bestehen oder ein 
Kriegsausbruch befürchtet wird, und wo die massive Aufrüstung der 
einen Partei von der anderen Partei als (implizite) Androhung von Gewalt 
gewertet werden könnte. Die Frage stellt sich aktuell auch in der Debatte 
um das Recht auf eine präventive Selbstverteidigung gegenüber Staaten 
mit Massenvernichtungswaffen.433 Rechtliche Klärung erfolgt über die 
Auslegung des Begriffs der Gewaltandrohung: Der internationale Ge-
richtshof beschrieb eine Gewaltandrohung in seiner Nuclear Weapons O-
pinion als eine „declared readiness of a state to use force“.434 Gemäss 
Stürchler liegt diese Bereitschaft dann vor, wenn ein Staat glaubwürdig 
kommuniziert, in einem konkreten Konflikt Gewalt anwenden zu wol-
len.435 Diese Kommunikation kann offen und explizit, aber auch implizit 
durch eine Machtdemonstration, etwa durch eine Truppenbewegung 
oder eine Gewaltzurschaustellung „that removes any doubt of non-hostile 
intent“ erfolgen.436 Der Internationale Gerichtshof äusserte sich im er-
wähnten Gutachten zur Frage, ob der Besitz von Atomwaffen bereits als 
eine Gewaltandrohung erachtet werden kann, wie folgt: 

„Some States put forward the argument that possession of nuclear weap-
ons is itself an unlawful threat to use force. Possession of nuclear weap-
ons may indeed justify an inference of preparedness to use them. In order 
to be effective, the policy of deterrence, by which those States possessing 
or under the umbrella of nuclear weapons seek to discourage military 

                                                           
433  Vgl. etwa Schaller, ZaöRV 2002, 656, wobei es dabei genaugenommen nicht um das 

Vorliegen einer Gewaltanwendung sondern eines bewaffneten Angriffs geht.  
434  IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 47. 
435  Vgl. Stürchler, Threat of Force, 259. 
436  Vgl. Stürchler, Threat of Force, 260 f. 
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aggression by demonstrating that it will serve no purpose, necessitates 
that the intention to use nuclear weapons be credible.“437 

Der IGH hat also in seinem Gutachten die Möglichkeit anerkannt, dass 
der Besitz – was auch die Anschaffung impliziert438 - von Atomwaffen 
eine Androhung von Gewalt darstellen kann. Die Glaubwürdigkeit der 
Drohung, dass die Waffen genutzt werden, ergibt sich danach bereits aus 
der Logik der mit Atomwaffen verfolgten Abschreckungspolitik. Der 
Gerichtshof liess die Frage jedoch offen, ob die mit der Abschreckungspo-
litik verfolgten Ziele diese ständige Drohung rechtfertige.439 Von den 
Atomwaffen einmal abgesehen, bestehen aber keine Hinweise darauf, 
dass der blosse Waffenerwerb schon als Gewaltandrohung gewertet wer-
den kann. Bothe lässt bedenken, dass der Erwerb von Waffen auch als 
legitime „Verteidigungsdrohung“ verstanden werden kann und verweist 
diesbezüglich auf den Umstand, dass eine Unterscheidung zwischen Ver-
teidigungs- und Angriffsrüstung kaum möglich sei.440 Stürchler bemerkt, 
dass auch ein Waffenerwerb, der im Widerspruch zu Waffenkontrollver-
trägen steht, nicht bedeute, dass damit auch eine Waffenandrohung vor-
liege. Vielmehr scheine es, dass die Missachtung von Waffenkontrollab-
kommen eher unter dem Aspekt einer Bedrohung des Friedens, und da-
mit unter Kapitel VII UN-Charta behandelt werden müsse, als unter Art. 
2 (4) UN-Charta.441  

  

                                                           
437  IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 48. 
438  Vgl. Stürchler, Threat of Force, 84. 
439  Vgl. IGH, Nuclear Weapons Opinion, para. 64: „The Court does not intend to pronounce 

here upon the practice known as the 'policy of deterrence'.“ Ausführlich dazu Stürchler, 
Threat of Force, 85 f. 

440  Vgl. Bothe, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 654 f. Bothe vertritt aber die Auffassung, dass 
der Erwerb von Massenvernichtungswaffen unter Umständen eine rechtswidrige Dro-
hung darstellen kann. 

441  Vgl. Stürchler, Threat of Force, 263; Roeser, Konventionelle Waffen, 173. 
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Zusammenfassend kann eine Anschaffung von Waffen, auch wenn sie in 
Spannungszeiten erfolgt und eine erhebliche militärische Stärkung des 
Waffenkäufers bedeutet, nicht für sich, sondern höchstens in Kombination 
mit anderen Faktoren, etwa öffentlichen Erklärungen oder Truppenauf-
märschen, als eine Gewaltandrohung qualifiziert werden.442  

 

2.1.1.2 Anwendung von Gewalt 

Der Einsatz von Waffen stellt eine Gewaltanwendung im Sinne des Ge-
waltverbots dar, wenn sie einen militärischen Charakter aufweist, einem 
Staat zurechenbar ist und in den internationalen Beziehungen ge-
schieht:443  

 Die erste Voraussetzung wird im Zusammenhang mit dem Einsatz 
von Waffen in der Regel erfüllt sein. Verboten ist jede Art von militä-
rischer Gewalt, auch ohne Kriegszustand im eigentlichen Sinn (auch 
Gewalt „short of war“444).445 Zu fordern ist wohl ein gewisser – wenn 
auch tief anzusetzender – Intensitätsgrad der Gewaltanwendung.446 
Hingegen ist es nicht erforderlich, dass mit der Gewaltanwendung ein 
bestimmtes Ziel, namentlich die Aneignung oder Besetzung fremden 
Territoriums, beabsichtigt wird.447  

 Die zweite Voraussetzung bedeutet, dass nur eine Gewaltanwendung 
durch einen Staat das Gewaltverbot verletzen kann. Dies ist dann der 
Fall, wenn das Handeln der Gewaltanwender dem Staat gemäss ei-

                                                           
442  So auch Roeser, Konventionelle Waffen, 172 ff.; Stürchler, Threat of Force, 264. 
443  Vgl. nur Bothe, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 649 ff. 
444  Vgl. Dinstein, War, 88. 
445  Vgl. Schindler, BerDGV 1986, 14; Bothe, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 649. 
446  Vgl. Bothe, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 650, welcher aber beispielsweise auch eine 

Cyberattacke als Gewaltanwendung erachtet. 
447  Schindler, BerDGV 1986, 14. 
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nem der Zurechenbarkeitsbestimmungen in Art. 4 ff. ASR dem Staat 
zurechenbar ist.448 

 Eine Gewaltanwendung verletzt schliesslich nur das Gewaltverbot, 
wenn die Gewalt zwischen Staaten in ihren internationalen Beziehun-
gen erfolgt. Gewaltanwendung in einem internen Konflikt, etwa zur 
Bekämpfung von Aufständen oder Unruhen, ist vom Gewaltverbot 
nicht erfasst.449 D.h. auch schwere Menschenrechtsverletzungen – 
selbst wenn sie vom Sicherheitsrat als Bedrohung des Friedens im 
Sinne von Kapitel VII UN-Charta bezeichnet wurden – können nicht 
als Verletzung des Gewaltverbots qualifiziert werden.450 Auch die 
Einmischung eines fremden Staates in einen Bürgerkrieg – z.B. mit 
Waffenlieferungen an Rebellen – macht den Konflikt noch nicht 
zwingend zu einem internationalen Konflikt. Der IGH urteilte im Ni-
caragua Case, dass trotz den Waffenlieferungen und der Ausbildung 
der Rebellen, diese noch nicht als de facto-Organe der USA zu qualifi-
zieren seien. 

Eine Gewaltanwendung stellt keine Verletzung des Gewaltverbots dar, 
wenn ein Rechtfertigungsgrund vorliegt; m.a.W. wenn eine Ausnahme 
vom Gewaltverbot gegeben ist. In erster Linie sind dabei die legitime 
Selbstverteidigung gemäss Art. 51 UN-Charta, die kollektive Zwangs-
massnahme gemäss Kapitel VII UN-Charta und die Intervention mit Ein-
willigung des betroffenen Staates zu nennen. An dieser Stelle soll nicht 
näher auf die Ausnahmen vom Gewaltverbot eingegangen werden.451 Im 

                                                           
448  Vgl. Bothe, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 651 mit Hinweisen zur Problematik der 

Qualifizierung der staatlichen Duldung und Förderung privater Gewaltakte. Vgl. ferner 
Trapp, International Terrorism, 29 f. 

449  Vgl. Schindler, BerDGV 1986, 14 f.; ausführlich Dinstein, War, 87. Siehe zur heute weni-
ger aktuellen Ausnahme der Bekämpfung von Befreiungsbewegungen Kapitel 
V.1.4.2.1. 

450  Vgl. Bothe, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 654. 
451  Siehe zu den Ausnahmen Kapitel IV.1.3 und Schindler, BerDGV 1986, 16 ff.; Gray, Use of 

Force, 67 ff.; Bothe, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 655 ff.; Dinstein, War, 185 ff. 
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folgenden Kapitel wird hingegen zu klären sein, inwiefern sich diese Aus-
schlussgründe auch auf die völkerrechtliche Qualifizierung der Beihilfe 
auswirken. 

 

2.1.2 Beihilfe durch den Transfer von Waffen 

Wie bereits angesprochen, gehört die Unterstützung von zwischenstaatli-
chen Gewaltanwendungen zu einem der typischen Beispiele im Zusam-
menhang mit der Beihilfe.452 Dies trifft insbesondere für die ebenfalls pri-
märrechtlich kodifizierten Unterstützungsformen der Zurverfügungstel-
lung des Territoriums für Angriffskriege und die Entsendung von Trup-
pen zu.453 Doch auch die Lieferung von Waffen an einen anderen Staat, 
welcher damit eine Verletzung des Gewaltverbots begeht, gehörte, wie 
Ago bereits 1978 bemerkte, zu den klassischen und meist erwähnten Bei-
spielen der Beihilfe.454 In der Völkerrechtslehre findet sich ein Konsens 
darüber, dass Waffenexporte an Konfliktparteien unter Umständen zu 
einer Verantwortlichkeit aufgrund einer Beihilfe zur Verletzung des Ge-
waltverbots führen können.455 

Anders als die eingangs erwähnten Unterstützungshandlungen wird die 
Unterstützung durch Waffenlieferungen aber nicht explizit von einem 
primärrechtlichen Beihilfeverbot erfasst; sowohl die Resolution 3314 
(XXIX) wie auch Resolution 2625 (XXV) schweigen sich über die Unter-
stützung einer Gewaltanwendung durch Waffenlieferungen aus. Es 

                                                           
452  Vgl. nur die Auflistung der Staatenpraxis zur Beihilfe in Felder, Beihilfe, 180 ff., 188 ff. 

und 198 ff. 
453  Vgl. Art. 3 lit. f u. g Resolution 3314 (XXIX).  
454  International Law Commission, YBILC 1978 II (1), 58 para. 71: „Another classic and fre-

quently cited example of complicity is that of a State which supplies another with 
weapons to attack a third State.” 

455  Vgl. Brownlie, Use of Force, 369; Roeser, Konventionelle Waffen, 261 ff.; Felder, Beihilfe, 
198 ff.; Aust, Complicity, 129 ff. 
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kommen im Zusammenhang mit der Verletzung des Gewaltverbots drei 
allgemeine „Beihilfetatbestände“ in Frage:  

 Art. 16 ASR: Eine Waffenlieferung kann den „gewöhnlichen“ sekun-
därrechtlichen Beihilfetatbestand erfüllen, falls sie in einem engen Zu-
sammenhang mit einer Gewaltanwendung steht und der Staat von 
der unterstützten Gewaltanwendung wusste oder wissen konnte.456 
Die Prüfung der ebenfalls verlangten Bindungswirkung der verletz-
ten Norm gegenüber dem Unterstützerstaat erübrigt sich im Zusam-
menhang mit dem universell und gewohnheitsrechtlich geltenden 
Gewaltverbot. Die Beihilfe gemäss Art. 16 ASR findet typischerweise 
bei der Unterstützung zu einer zukünftigen Verletzung des Gewalt-
verbots Anwendung; doch erfasst sie auch die Situation, in welcher 
eine Gewaltanwendung bereits begonnen hat.457 

 Art. 41 Abs. 2 ASR: Ist zum Zeitpunkt der Waffenlieferung bereits ei-
ne Gewaltanwendung im Gange oder halten die Folgen einer solchen 
immer noch an – typischerweise in Form einer Besetzung des erober-
ten Gebiets458 – so kann die Waffenlieferung auch eine Beihilfe zur 
„Aufrechterhaltung eines durch eine schwerwiegende Völkerrechts-
verletzung geschaffenen Zustands“ darstellen.459 Eine schwerwiegen-
de Völkerrechtsverletzung ist gemäss Art. 40 ASR eine grobe und sys-
tematische Verletzung einer zwingenden Bestimmung des Völker-
rechts. Das Gewaltverbot gehört gemäss allgemeiner Auffassung zum 
zwingenden Völkerrecht (jus cogens).460 Auch der systematische Cha-
rakter stellt in aller Regel im Zusammenhang mit einer Verletzung 

                                                           
456  Siehe ausführlich Kapitel IV.2.2.2. 
457  Wobei zu bedenken ist, dass die Verantwortlichkeit des Beihilfe leistenden Staates nur 

für die Gewaltanwendung besteht, welche nach seiner Handlung erfolgt ist. 
458  Vgl. z.B. die Ausführungen in IGH, Wall in the Occupied Palestinian Territory Opinion, 

para. 159. 
459  Siehe ausführlich Kapitel IV.2.2.3. 
460  Vgl. Dinstein, War, 104 ff. 
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des Gewaltverbots keine Schwierigkeiten dar, bezieht sich dieser doch 
gemäss der ILC auf die organisierte und vorsätzliche Durchfüh-
rung.461 Erweist sich die Gewaltanwendung im Einzelfall zudem als 
„grob“, d.h. nimmt sie eine gewisse Intensität ein, liegt ein Anwen-
dungsfall von Art. 41 Abs. 2 ASR vor.  

 Art. 2 (5) UN-Charta: Ein Waffentransfer verstösst gegen das „Bei-
standsverbot“ gemäss Art. 2 (5) UN-Charta, wenn die Waffen an Staa-
ten geliefert werden, gegen welche die Vereinten Nationen bereits 
„Vorbeugungs- oder Zwangsmassnahmen“ ergriffen haben. Da eine 
solche Waffenausfuhr aber auch in den Anwendungsbereich von Art. 
16 ASR bzw. Art. 41 Abs. 2 ASR fällt und zudem eine direkte Verlet-
zung einer Resolution des Sicherheitsrats sein dürfte, ist die eigen-
ständige Bedeutung dieser Bestimmung eher gering.  

Aufgrund der Vielzahl von Beihilfetatbeständen im Zusammenhang mit 
zwischenstaatlichen Gewaltanwendungen, welche sich teils überschnei-
den und teils ergänzen, spricht Aust von einem „Netzwerk“ von Beihilfe-
regeln, worunter er auch die primärrechtlichen Beihilfeverbote, die Neut-
ralitätspflichten sowie eine allgemeine Pflicht zur Kontrolle des eigenen 
Territoriums zählt.462 

 

2.1.2.1 Voraussetzungen der Beihilfe zur Gewaltanwendung  

Die Voraussetzungen der Beihilfetatbestände wurden in Kapitel IV.2.2 
ausführlich dargelegt. Für Einzelheiten und Nachweise kann daher auf 
die bereits gemachten Ausführungen verwiesen werden. Im Folgenden 
sollen die Befunde konkret auf den Fall von Waffenlieferungen für die 
Begehung einer Gewaltanwendung angewandt werden. Dabei stellen sich 
insbesondere die Fragen, ob auch private Waffenexporte eine Beihilfe 

                                                           
461  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 40 para. 8. 
462  Vgl. Aust, Complicity, 380 ff. 
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darstellen können, welcher Nexus zwischen der Waffenverfügbarkeit und 
der Gewaltanwendung zu fordern ist und inwiefern der Herkunftsstaat 
Kenntnis von der Gewaltanwendung haben musste. 

Dass eine Lieferung von Waffen und Kriegsmaterial eine Beihilfe zu einer 
Verletzung des Gewaltverbots darstellen kann, wird von der ILC in ihrem 
Kommentar, wie bereits erwähnt, ausdrücklich festgehalten.463 Es fragt 
sich jedoch, ob mit dieser Aussage auch Waffenlieferungen von Privaten 
erfasst werden – m.a.W. ob ein Staat die Tatbestandselemente der Beihilfe 
auch erfüllt, wenn er Waffenlieferungen von Privaten nicht verhindert. 
Wie in Kapitel IV.2.2.2.2 argumentiert wurde, kann eine Beihilfe grund-
sätzlich auch in einem Unterlassen liegen, falls eine entsprechende Ver-
hinderungspflicht vorliegt. Entscheidend ist also, ob eine solche Verhin-
derungspflicht aus dem Gewaltverbot oder sonstwie hergeleitet werden 
kann. Hierbei kann auf die Aussagen verwiesen werden, welche in Kapi-
tel IV.2.1.2.5 über die Existenz einer allgemeinen Verhinderungspflicht 
von extraterritorialen Schäden angeführt wurden. Eine solche konnte 
insbesondere zum Schutze der Integrität fremder Staaten festgestellt wer-
den.  

Ob diese Verhinderungspflicht als Teil des Gewaltverbots oder Interven-
tionsverbots angesehen wird oder als eigenständige Pflicht ist letztlich 
von untergeordneter Bedeutung.464 Pisillo-Mazzeschi spricht von „the Sta-
te’s obligation not to tolerate the organization of hostile acts against for-
eign States“,465 Wolf von einer „'due diligence'-Haftung des Staates für 
vom eigenen Territorium ausgehende feindliche Gewalthandlungen ge-
gen andere Staaten durch Privatpersonen“466 und Aust einfach von einer 

                                                           
463  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 16 para. 7. 
464  Vgl. Brownlie, ICLQ 1958, 734, welcher zur Nichtverhinderung von Gewaltakten durch 

Private festhält „The illegality may be expressed in terms of charges of aggression, in-
tervention, interference in internal affairs, violation of territorial integrity and political 
independence, or a violation of Article 2, paragraph 4, of the United Nations Charter.“ 

465  Pisillo-Mazzeschi, GYIL 1992, 36. 
466  Wolf, Privatpersonen, 458. 
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„general obligation for States to control their own territory.“467  

Die in Kapitel IV.2.1.2.5 aufgeführte Rechtsprechung lässt erkennen, dass 
eine allgemeine völkerrechtliche Verhinderungspflicht in Zusammenhang 
mit der Anwendung von Gewalt gegen fremde Staaten relativ gefestigt ist 
(im Unterschied zu einer Verhinderung von Rechtsverletzungen gegen 
Individuen).468 Diese Rechtsprechung – sowie auch die Völkerrechtslehre 
diesbezüglich – bezieht sich aber in der Regel auf Angriffe, die direkt vom 
Territorium eines Staates gegen einen anderen Staat ausgehen und nicht 
auf indirekte Angriffe wie hier die Lieferung von Waffen von Privaten an 
andere Staaten, die dann eine Gewaltanwendung begehen. Andererseits 
scheint die Verhinderungspflicht auch Vorbereitungshandlungen zu er-
fassen: So hält etwa Wolf fest, dass ein Staat haftbar wird, wenn die Ge-
walttaten durch Privatpersonen „auf dem Territorium des haftenden 
Staats vorbereitet werden“.469 Anknüpfungspunkte der Haftung seien u.a. 
die „Planung, Vorbereitung [und] logistische Unterstützung“.470 Kann die 
Lieferung von Waffen folglich als eine solche Vorbereitungshandlung 
qualifiziert werden? 

Eine Auslegung des genauen Umfangs der Verhinderungspflicht muss 
m.E. in Betrachtung des oben als „Netzwerk“ beschriebenen rechtlichen 
Kontexts der Beihilfenorm erfolgen. Dazu gehört insbesondere das Neut-
ralitätsrecht, regelt dieses doch auch die Waffenlieferung an Konfliktpar-
teien. Auch wenn der Geltungsanspruch neutralitätsrechtlicher Verpflich-
tungen heute teils in Frage gestellt wird, so kann das Neutralitätsrecht 
doch als Massstab für die Auslegung der völkerrechtlichen Beihilfe die-
nen.471 Und nach einer neueren, mittlerweile vorherrschenden Leseart 

                                                           
467  Mit Verweis auf den Palmas Case, Aust, Complicity, 381. 
468  Siehe Kapitel V.1.5.1 und bereits IV.2.1.2.5. 
469  Wolf, Privatpersonen, 458. 
470  Wolf, Privatpersonen, 463. 
471  Vgl. auch Aust, Complicity, 384, welcher zum Zusammenspiel von Neutralitätsrecht 

und Art. 16 ASR festhält: „In a time when these two different historic layers of interna-
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besagt das Neutralitätsrecht, dass auch private Waffentransfers an 
Kriegsparteien eine Verletzung neutralitätsrechtlicher Enthaltungspflich-
ten darstellen.472 Ein weiterer Anhaltspunkt kann in der Tatsache gesehen 
werden, dass für den Fall, dass „eine Bedrohung oder ein Bruch des Frie-
dens oder eine Angriffshandlung vorliegt“ und der Sicherheitsrat ein 
Waffenembargo aufgrund von Kapitel VII UN-Charta verhängt, dieses in 
aller Regel explizit oder implizit auch eine Pflicht zur Verhinderung von 
Waffentransfer durch Private enthält.473 Obwohl Resolutionen des Sicher-
heitsrats, wie aufgezeigt, nicht auf die rechtliche Feststellung der völker-
rechtlichen Verantwortlichkeit reduziert werden können,474 zeugen sie 
doch von der Auffassung, dass private Waffentransfers zur Verletzung 
des Gewaltverbots beitragen können und somit zu verhindern sind.475 
Schliesslich können auch die vielen Soft Law-Instrumente des Waffenkon-
trollrechts genannt werden, in welchen die Einhaltung des Gewaltverbots 
oft als Exportvoraussetzung genannt wird.476 So haben beispielsweise die 
fünf ständigen Sicherheitsratsmitglieder – sonst eher zurückhaltend ge-
genüber materiellen Waffenexportkriterien –, in ihren „Guidelines for 
Conventional Arms Transfers“ festgehalten, dass Waffentransfers, welche 

                                                           
tional law overlap and are applicable at the same time, it is only natural that they 
should be applied in a mutually supportive way.“ Zu beachten ist, dass dem Neutrali-
tätsrecht vor allem entgegen gehalten wird, dass angesichts des UN-Systems eine neut-
rale Haltung gegenüber dem Angreiferstaat nicht mehr möglich ist und stattdessen ein 
Widerstand im Rahmen der kollektiven Sicherheit gefordert ist (siehe Kapitel V.1.3.2). 
Insofern lässt sich argumentieren, dass zumindest die neutralitätsrechtlichen Enthal-
tungspflichten beachtet werden müssen, um nicht als Beihilfe leistender Staat angese-
hen zu werden. 

472  Siehe Kapitel V.1.3.1.1. 
473  Siehe Kapitel V.1.2.1.3.  
474  Siehe Kapitel V.1.2.2. 
475  Dies gilt insbesondere für Waffenembargos, welche tatsächlich als Reaktion auf eine 

Völkerrechtsverletzung beschlossen worden sind, z.B. S/RES/253 (1968) i.Z.m. Rhode-
sien, para. 3, wo in Hinblick auf eine Gewaltanwendung und die anschliessende Beset-
zung ein Exportverbot für private Waffenausfuhren erlassen wurde. 

476  Siehe Kapitel III.4.4. 
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„existierende bewaffnete Konflikte verlängern oder verschlimmern“ zu 
verhindern sind.477  

Die Betrachtung all dieser beihilfeähnlichen Bestimmungen lässt allge-
mein auf eine Verhinderungspflicht des Staates gegenüber privaten Waf-
fentransfers schliessen, falls diese Transfers eine Beihilfe darstellen wür-
den, wenn sie vom Staat geliefert würden. Da es sich jedoch nicht um eine 
absolute Verhinderungspflicht handeln kann, sondern bloss um eine 
Pflicht zur Aufwendung der nach den Umständen erforderlichen Sorgfalt 
zur Verhinderung solcher Transfers, fallen die weiteren Voraussetzungen 
der Beihilfe, namentlich das Erfordernis der Vorhersehbarkeit, besonders 
ins Gewicht. Betrachtet man die erwähnten „Auslegungshilfen“ zur Her-
leitung der Verhinderungspflicht, so fällt auf, dass die meisten Pflichten 
einen bereits existierenden Konflikt voraussetzen: Das Neutralitätsrecht 
gilt nur im Kriegsfall, der Sicherheitsrat ergreift Resolutionen gemäss 
Kapitel VII UN-Charta nur bei einer Gefahr für den Frieden und auch die 
Guidelines sprechen von bereits existierenden Konflikten. Die Sorgfalts-
pflicht der Staaten zur Verhinderung von privaten Transfers ist folglich 
dann am höchsten, wenn das Wissen um die unrechtmässige Verwen-
dung bzw. um die Kausalität zwischen den Waffentransfers und dem 
widerrechtlichen Einsatz zweifelsfrei vorhanden ist.478  

Zu den Voraussetzungen der Beihilfe gehört weiter, dass die Waffentrans-
fers einen Nexus zu der unterstützten Gewaltanwendung aufweisen und 
dieser Nexus für den Beihilfe leistenden Staat zum Zeitpunkt der Waffen-
transfers erkennbar ist. Wie aufgezeigt wurde, ist kein strikter Kausalzu-
sammenhang gefordert; die Waffentransfers müssen die Gewaltanwen-

                                                           
477  United Nations, Guidelines for Conventional Arms Transfers agreed by the Permanent 

Five Members of the United Nations Security Council, 18. Oktober 1991, 2a). 
478  Diese Auffassung lässt auch Art. 41 Abs. 2 ASR erkennen, verzichtet dieser doch bei 

einer bestehenden schwerwiegenden Völkerrechtsverletzung vollständig auf subjektive 
Tatbestandselemente. 
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dung aber substantiell erleichtern.479 Diese Erleichterung kann im Zu-
sammenhang mit Waffentransfers grundsätzlich festgestellt werden; die 
Waffenverfügbarkeit auf Seiten des Empfängers führt zu einer Verbesse-
rung des militärischen Rüstungspotentials, welches die Anwendung von 
Gewalt erleichtert. Man kann hingegen feststellen, dass vollkommen un-
wesentliche Waffentransfers von kleinem Umfang und unter einer gewis-
sen Bedeutungsschwelle nicht substantiell für die Durchführung einer 
Gewaltanwendung sind. Besonders offensichtlich ist die Kausalität bei 
Transfers von schweren Waffensystemen, welche für den zwischenstaatli-
chen bewaffneten Konflikt konzipiert sind, sowie bei Waffensystemen mit 
einem offensiven Charakter.480 Doch ist eine abstrakte Betrachtung der 
Kausalität alleine anhand der Charakteristika der gelieferten Waffen ab-
zulehnen – dies schon deshalb, weil eine klare Trennung zwischen offen-
siven und defensiven Waffen kaum möglich ist.481 Auch die Zeitdauer 
zwischen der Waffenlieferung und der Gewaltanwendung spielt eine 
Rolle. Ein wesentliches Kriterium stellt das bisherige Verhalten des Waf-
fenempfängers in Bezug auf einen spezifischen Konflikt und seine allge-
meine Einstellung gegenüber der Einhaltung völkerrechtlicher Verpflich-
tungen dar.482 Wie bereits ausgeführt, ist ein auf die Begehung der Völ-
kerrechtsverletzung gerichtetes Absichtserfordernis bei der Beihilfe abzu-
lehnen.483 Ein Staat kann aufgrund einer Beihilfe verantwortlich werden, 
wenn er zum Zeitpunkt des Waffentransports um die Erleichterung der 
Gewaltanwendung wusste oder hätte wissen müssen.484 Auf Art. 41 Abs. 
2 ASR abstützend, kann festgehalten werden, dass die Vorhersehbarkeit 
der widerrechtlichen Waffenverwendung eher vorhanden ist, wenn ein 
bewaffneter, widerrechtlicher Konflikt in Verletzung des Gewaltverbots 
                                                           
479  Siehe ausführlich Kapitel IV.2.2.2.3. 
480  Siehe zur Typologie von Waffen Kapitel II.2.2. 
481  Siehe Kapitel II.2.2. 
482  Siehe Kapitel IV.2.2.5. 
483  Siehe Kapitel IV.2.2.2.4. 
484  Siehe Kapitel IV.2.2.2.5. 
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zum Zeitpunkt der Waffenlieferung bereits andauert. Im Fall von Sankti-
onsmassnahmen der UN-Organe gegen den potentiellen Waffenempfän-
ger lässt sich zudem in Anlehnung an Art. 2 (5) UN-Charta eine Vermu-
tung des Wissens um die Rechtswidrigkeit der unterstützen Handlung 
seitens des Waffen liefernden Staates herleiten.485 Dies wohl auch dann, 
wenn in den Vorbeugungs- oder Zwangsmassnahmen zwar die Gewalt-
anwendung verurteilt wird, nicht jedoch ein konkretes Waffenexportver-
bot beschlossen wird.486 

 

2.1.2.2 Besonderheiten der Staatenverantwortlichkeit 

Im Zusammenhang mit der Verletzung des Gewaltverbots stellt sich oft-
mals die Frage nach der Rechtfertigung der Gewaltanwendung – legiti-
mieren die Staaten doch in der Regel ihre Aktionen, indem sie eine Aus-
nahme vom Gewaltverbot geltend machen. Es stellt sich insbesondere die 
Frage, ob das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrunds für die Gewaltan-
wendung auch die Beihilfe rechtfertigt. Dies kann bejaht werden: Liegt 
ein Rechtfertigungsgrund, namentlich eine Selbstverteidigung oder die 
Ermächtigung gemäss Kapitel VII UN-Charta vor, fehlt es an der Rechts-
widrigkeit der Haupthandlung – und damit an einer Tatbestandsvoraus-
setzungen für die Verantwortlichkeit.487 Die daraus resultierende Recht-
mässigkeit einer Unterstützung an einer Gewalttat ist im Zusammenhang 
mit der Selbstverteidigung ausdrücklich als das Recht auf kollektive 
Selbstverteidigung anerkannt.488  

                                                           
485  Siehe Kapitel IV.2.2.2.4.  
486  Hingegen scheint unklar, ob diese Vermutung auch im Zusammenhang mit nicht ver-

bindlichen Beschlüssen, namentlich der UN-Generalversammlung, gemacht werden 
kann. 

487  Siehe zu den Rechtfertigungsgründen Kapitel IV.1.3. 
488  Entscheidendes Merkmal der kollektiven Selbstverteidigung ist, dass sich der unter-

stützende Staat nicht auf ein ihm zustehendes Recht zur Selbstverteidigung beruft, 
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Schwieriger ist die Rechtslage zu beurteilen, wenn sich ein Waffen einset-
zender Staat zwar auf ein Rechtfertigungsgrund beruft, dessen Voraus-
setzungen aber nicht erfüllt sind, z.B. weil kein bewaffneter Angriff vor-
liegt, welcher eine Selbstverteidigung rechtfertigen würde. Kann sich ein 
Beihilfe leistender Staat auf einen Rechtsirrtum hinsichtlich der Beurtei-
lung der Rechtsmässigkeit der Haupthandlung berufen? Wie aufgezeigt 
wurde, ist diese Frage nicht restlos geklärt.489 Da in der Konzeption völ-
kerrechtlicher Verantwortlichkeit ein Rechtsirrtum grundsätzlich keinen 
Ausschluss der Verantwortlichkeit bewirkt, ist dies auch beim Beihilfe 
leistenden Staat eher abzulehnen.490 Ein Rechtsirrtum ist jedoch m.E. im 
Rahmen der Vorhersehbarkeit zu berücksichtigen. D.h. es kann im Einzel-
fall geprüft werden, ob der Staat nach der zu erwartenden Sorgfalt die 
Widerrechtlichkeit der unterstützten Handlung hätte erkennen müssen. 
Während diese Sorgfaltspflicht bei vielen innerstaatlichen Vorgängen im 
Destinationsstaat (etwa wenn die Einhaltung der Menschenrechte in Ab-
rede steht) wohl nicht hoch anzusetzen ist, dürfte bei Handlungen mit 
internationalen Auswirkungen – wie die Verletzung des Gewaltverbots –
eine umfangreiche Abklärung der rechtlichen Lage seitens des Beihilfe 
leistenden Staates zu verlangen sein. 

Der Grundsatz, dass eine Verletzung des Gewaltverbots eine Staatenver-
antwortlichkeit begründet und für die rechtswidrig handelnden Staaten 
daraus eine Verpflichtung zur Wiedergutmachung entsteht, ist in der 
Völkerrechtslehre unbestritten und von der Rechtsprechung bestätigt.491 

                                                           
sondern auf das Recht des angegriffenen Staates. M.a.W. muss der unterstützende Staat 
nicht selber angegriffen sein, um eine Gewaltanwendung durch die Selbstverteidigung 
zu rechtfertigen. Ausführlich zur kollektiven Selbstverteidigung etwa Gray, Use of 
Force, 167 ff.; Dinstein, War, 278 ff. 

489  Siehe Kapitel IV.2.2.2.5. Grundsätzlich eine solche Möglichkeit befürwortend Nol-
te/Aust, ICLQ 2009, 12; ablehnend Felder, Beihilfe, 267 f. 

490  So auch International Law Commission, YBILC 1999 I, 69 para. 14. 
491  Vgl. etwa das Urteilsdispositiv in IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 292. Vgl. ferner 

Dinstein, War, 109 ff. 
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Als gewohnheitsrechtlich geltende Bestimmung mit erga omnes-
Charakter492 resultiert die Missachtung des Gewaltverbots einerseits in 
einer direkten Verletzung der angegriffenen Staaten gemäss Art. 42 ASR, 
andererseits aber auch in einer „Betroffenheit“ der Staatengemeinschaft 
als Ganzes gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. b ASR. Geht man davon aus, dass 
Art. 48 ASR geltendem Recht entspricht, hat daher auch ein nicht direkt 
von der Gewaltanwendung verletzter Staat das Recht, die Zusage und 
Garantie der Nichtwiederholung sowie eine Wiedergutmachung zu 
Gunsten des verletzten Staates oder der Begünstigten der verletzten Ver-
pflichtung zu verlangen.493  

 

2.2 Beihilfe zu einer Verletzung der Menschenrechte oder des 
humanitären Völkerrechts durch den Waffenempfänger 

In Kapitel V.1.5 wurde festgestellt, dass der Einsatz von gelieferten Waf-
fen im Widerspruch zu den Menschenrechten oder dem humanitären 
Völkerrecht stehen kann. Weiter wurde festgestellt, dass beim Bestehen 
einer entsprechenden Schutzpflicht, eine Waffenlieferung an Staaten, wel-
che Menschenrechte verletzen, eine Verantwortlichkeit des Waffenliefe-
ranten auslösen kann. Im vorliegenden Kapitel verschiebt sich der Fokus 
nun auf das sekundärrechtliche Beihilfeverbot im Zusammenhang mit 
den genannten Eingriffen in die Menschenrechte oder das humanitäre 
Völkerrecht. Dabei wird auf eine wiederholte Nennung der Rechte, die 
durch einen Waffeneinsatz verletzt werden können, verzichtet.494 Für die 
Untersuchung der Beihilfe wird davon ausgegangen, dass der Waffen-
empfänger unter Einsatz der Waffen eine individualrechtlich geschützte 
Position verletzt.  

                                                           
492  Vgl. IGH, Barcelona Traction Case, para. 34. Ferner Empell, Staatengemeinschaft, 252 ff. 
493  Siehe ausführlich zu den Durchsetzungsrechten des „nicht verletzten Staates“ Kapitel 

IV.1.5.2. 
494  Verwiesen sei auf die Nennung der relevanten Rechte in Kapitel V.1.5.1 und V.1.5.2. 
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Eine vollständige Trennung der beiden Verantwortlichkeitskonzepte – 
d.h. aufgrund einer Schutzpflichtverletzung und aufgrund einer Beihilfe – 
ist jedoch nur begrenzt möglich. Dies ist einerseits, weil in der Praxis – 
z.B. in diplomatischen Protesten –, und teilweise auch in der Völker-
rechtslehre, oft nicht klar unterschieden wird, auf welcher der beiden 
Rechtsgrundlagen die Verantwortlichkeit begründet wird. Andererseits 
kann aber auch festgestellt werden, dass oft beide Konstellationen der 
Verantwortlichkeit kumulativ angewendet werden können.495 Der Grund, 
wieso in der vorliegenden Studie trotzdem an einer Unterscheidung zwi-
schen den beiden Rechtsfiguren fest gehalten wird, liegt im Wunsch nach 
einer konzeptionellen Klarheit, verbunden mit den daraus folgenden 
praktischen Auswirkungen, weichen doch die Voraussetzungen der Bei-
hilfe und der Schutzpflichtverletzung teilweise deutlich voneinander 
ab.496  

Der wesentlichste Unterschied zwischen einer Verantwortlichkeit auf-
grund einer Beihilfe und jener aufgrund einer Schutzpflichtverletzung 
liegt aber nicht bei der Ausgestaltung der einzelnen Voraussetzungen, 
sondern bei der zu Grunde liegenden Völkerrechtsnorm. Um aufgrund 
einer Schutzpflichtverletzung verantwortlich zu werden, muss ein Staat 
erst durch eine bestimmte Norm zum Schutz vor bzw. zur Verhinderung 
eines bestimmten Ereignisses verpflichtet sein. Wie in Kapitel V.1.5.1 aber 
festgestellt wurde, ist dies in der hier interessierenden Konstellation oft 
nicht der Fall. Namentlich im Zusammenhang mit dem Recht auf Leben 
und dem Verbot der Folter gelten die Schutzpflichten nur gegenüber Per-
sonen im Territorium und/oder innerhalb der Hoheitsgewalt des Staates. 
Eine Ausnahme gilt für den Fall, dass ein Völkermord begangen wird 
oder das humanitäre Völkerrecht verletzt wird.497  

                                                           
495  Siehe Kapitel IV.2.2.2.2. 
496  Siehe ausführlich Kapitel IV.2.2.5. 
497  Siehe Kapitel V.1.5.3. 
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Bei der Beihilfe hingegen ist das Verhalten des Beihilfe leistenden Staates 
für sich gesehen nicht als Völkerrechtsverletzung zu qualifizieren, son-
dern wird erst im Zusammenhang mit der Haupthandlung völkerrechts-
widrig. Die Verantwortlichkeit aufgrund einer Beihilfe ist deshalb dort 
besonders interessant, wo ein primärrechtliches Verbot des Waffentrans-
fers bzw. eine primärrechtliche Verhinderungspflicht gegenüber dem 
Waffeneinsatz fehlt. Das Beihilfeverbot hätte demnach das Potential, die 
„Defizite“ der territorial eingeschränkten Menschenrechte wettzuma-
chen.498 Betrachtet man oben aufgelistete Unterschiede, kann aber festge-
stellt werden, dass das Abstützen auf das Beihilfeverbot zu strengeren 
Voraussetzungen bei den Tatbestandselementen führt.499  

Angesicht des so gezeichneten Potentials des Beihilfetatbestands, soll im 
Folgenden kurz auf die grundsätzliche „Empfänglichkeit“ dieser Rechts-
bereiche für den Beihilfetatbestand eingegangen werden, m.a.W. soll die 
Anwendbarkeit der Beihilfe auf Verletzungen der Menschenrechte oder 
des humanitären Völkerrechts erörtert werden. Dabei ist insbesondere zu 
fragen, ob die fehlende Jurisdiktion über die Opfer von Menschenrechts-
verletzungen, zu welchen eine Beihilfe geleistet wurde, ein Hindernis für 
die Anwendbarkeit des Beihilfetatbestands darstellt. Im darauffolgenden 
Kapitel sollen dann die einzelnen Tatbestandselemente konkret auf die 
Beihilfe in Form von Waffentransfers angewendet werden. Da es sich bei 
den zu Grunde liegenden Primärnormen teilweise um Rechte und Pflich-
ten des zwingenden Völkerrechts handelt, kann neben Art. 16 ASR auch 
auf das Unterstützungsverbot in Art. 41 Abs. 2 ASR zurückgegriffen wer-
den. 

                                                           
498  Vgl. V.1.5.1.1. 
499  Vgl. dazu etwa Aust, Complicity, 379 ff., welcher Schutzpflichten im Sinne von „spezifi-

schen Regeln über die Beihilfe“ untersucht und zum Schluss kommt, dass diese weiter 
gehen als die allgemeine Regel von Art. 16 ASR. Vgl. auch Corten/Klein, in: Bannelier et 
al., Corfu Channel Case, 316 ff., welche eine allgemeinen Bevorzugung des „Due Dili-
gence-Konzepts“ gegenüber der Beihilfe seitens der Gerichte erkennen. 
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2.2.1 Anwendbarkeit des Beihilfetatbestands auf Verletzungen der Men-
schenrechte oder des humanitären Völkerrechts 

Aufgrund der allgemein gehaltenen Formulierung von Art. 16 ASR beste-
hen auf den ersten Blick keine Hindernisse für dessen Anwendbarkeit auf 
die Verletzung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts. 
Die ILC hielt diesbezüglich in ihrem Kommentar explizit fest: 

„The obligation not to provide aid or assistance to facilitate the commis-
sion of an internationally wrongful act by another State is not limited to 
the prohibition on the use of force. For instance, a State may incur re-
sponsibility if it assists another State to circumvent sanctions imposed by 
the Security Council or provides material aid to a State that uses the aid to 
commit human rights violations.“500 

Die Unterstützung einer Verletzung der Menschenrechte zählt in der Lite-
ratur nach der Unterstützung zwischenstaatlicher Gewaltanwendung zu 
den meist genannten Beispielen im Zusammenhang mit Art. 16 ASR. 
Auch der Beihilfetatbestand von Art. 41 Abs. 2 ASR wird häufig im Zu-
sammenhang mit systematischen und schwerwiegenden Verletzungen 
von Menschenrechten genannt, namentlich mit dem Recht auf Selbstbe-
stimmung.501  

Doch wie wirkt sich dieser Befund auf die bereits beschriebene territoriale 
Beschränkung der meisten Menschenrechtsabkommen aus? Aus der Kon-
zeption von Art. 16 ASR wird klar, dass Beihilfekonstellationen auch in 
Fällen denkbar sind, in welchen sich Opfer von Menschenrechtsverlet-
zungen ausserhalb des territorialen Geltungsbereichs der Menschenrechte 
befinden. Es fragt sich also, ob die Rechtsfigur der Beihilfe tatsächlich im 
Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen Anwendung finden 
                                                           
500  International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 16 para. 9 (Hervorhebung des 

Verfassers). Vgl. auch die darin als Beleg genannten Verweise auf Resolutionen der 
UN-Generalversammlung. 

501  Vgl. z.B. IGH, Wall in the Occupied Palestinian Territory Opinion, para. 159. Siehe auch 
Kapitel IV.2.2.3.1. 
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kann, jedenfalls wenn die Völkerrechtsverletzungen extraterritorial  
erfolgen. 

Der Rechtsprechung internationaler oder nationaler Überwachungsorga-
ne kann diesbezüglich nur beschränkt eine Antwort entnommen werden, 
da bisher nur in seltenen Fällen und am Rande eine Verantwortlichkeit 
mit einer Beihilfekonstellation begründet wurde.502 Eine Beihilfe zu Men-
schenrechtsverletzungen wäre grundsätzlich ausgeschlossen, wenn Men-
schenrechtsabkommen – welche keinen expliziten Beihilfetatbestand ken-
nen – als eigenständiges Rechtssystem, als self-contained regime, einzustu-
fen wären oder wenn das Fehlen eines expliziten Beihilfetatbestand als 
qualifizierte Lücke zu beurteilen wäre.503 Ein exklusiver Charakter der 
Menschenrechtsabkommen wird jedoch von der herrschenden Lehre ver-
neint.504 Und auch der EGMR hielt zur Anwendbarkeit von allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen im Zusammenhang mit der EMRK fest: 

“[T]he Court recalls that the principles underlying the Convention cannot 
be interpreted and applied in a vacuum. The Court must also take into 
account any relevant rules of international law when examining ques-
tions concerning its jurisdiction and, consequently, determine State re-
sponsibility in conformity with the governing principles of international 
law, although it must remain mindful of the Convention’s special charac-
ter as a human rights treaty. The Convention should be interpreted as far 

                                                           
502  Siehe die erwähnte Rechtsprechung in Kapitel IV.2.2.2.1. 
503  Siehe Kapitel IV.1.1.3. 
504  Vgl. etwa explizit Simma/Pulkowski, EJIL 2006, 524 ff.; de Schutter, BalticYBIL 2006, 192; 

implizit auch Marks/Azizi, in: Crawford et al., Responsibility, 725 ff.; Costa, in: Crawford 
et al., Responsibility, 763 ff.; so auch im Zusammenhang mit dem humanitären Völker-
recht Sassòli, IRRC 2002, 403 ff. Vgl. die Aussage der ILC über die Anwendbarkeit all-
gemeiner Rechtsgrundsätze i.Z.m. der EMRK: “[T]he European Convention on Human 
Rights is not, and has not been conceived as a self-contained regime in the sense that 
recourse to general law would have been prevented. On the contrary, the Court makes 
constant use of general international law with the presumption that the Convention 
rights should be read in harmony with that general law and without an a priori as-
sumption that Convention rights would be overriding.“, International Law Commission, 
Fragmentation of International Law Report, 87. 
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as possible in harmony with other principles of international law of 
which it forms part.“505 

Die wenigen Aussagen über die Anwendbarkeit der ASR im Zusammen-
hang mit den Menschenrechten betreffen hauptsächlich die Modalitäten 
der Geltendmachung der Verantwortlichkeit und nicht das Bestehen einer 
Verantwortlichkeit an sich.506 Die Anwendbarkeit von allgemeinen Regeln 
der ASR über das Bestehen einer Verantwortlichkeit, insbesondere des 
Beihilfetatbestands, erhielt bisher kaum Aufmerksamkeit in der Lehre 
oder der Rechtsprechung. Milanović spricht denn auch von einem 
grundsätzlichen „lack of rigour in the Court [ECtHR]’s approach to issues 
of state responsibility”.507 

Der Tatbestand der Beihilfe wurde im Zusammenhang mit der EKMR 
immerhin in einem Bericht des Europarats über die Entführung von Ter-
rorismusverdächtigten erwähnt. Hintergrund des Berichts waren Entfüh-
rungen von mutmasslichen Terroristen, welche von Nicht-EMRK-Staaten 
auf dem Territorium und mit Unterstützung von EMRK-Mitgliedstaaten 
erfolgten. Der Bericht hält fest: „The activities of foreign agencies cannot 
be attributed directly to States Parties. Their responsibility may neverthe-
less be engaged on account of either their duty to refrain from aid or as-
sistance in the commission of wrongful conduct, acquiescence and con-
nivance in such conduct, or, more generally, their positive obligations 
under the Convention. In accordance with the generally recognised rules 
on State responsibility, States may be held responsible of aiding or assist-
ing another State in the commission of an internationally wrongful act. 
There can be little doubt that aid and assistance by agents of a State Party in the 
commission of human rights abuses by agents of another State acting within the 
former’s jurisdiction would constitute a violation of the Convention. Even ac-
quiescence and connivance of the authorities in the acts of foreign agents 
affecting Convention rights might engage the State Party’s responsibility 
under the Convention. Of course, any such vicarious responsibility pre-

                                                           
505  EGMR, Banković v. Belgium et al., para. 57. 
506  Vgl. etwa Simma/Pulkowski, EJIL 2006, 524 ff. 
507  Milanović, Extraterritorial Application, 140. 
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supposes that the authorities of States Parties had knowledge of the said 
activities.“508 Beachtenswert ist aber, dass der Europarat dabei nur von 
Handlungen sprach, die innerhalb der Hoheitsgewalt des Mitgliedstaates 
erfolgen („acting within the former’s jurisdiction“). 

Der EGMR, dessen umfangreiche Rechtsprechung häufig für die Ausle-
gung von Menschenrechtsgarantien herangezogen wird, hat sich bisher 
noch nicht explizit zur Anwendbarkeit von Art. 16 ASR im Zusammen-
hang mit Garantien der EMRK geäussert. Eine künftige Beantwortung der 
Frage ist schwierig zu antizipieren. Einerseits betonte er wiederholt den 
territorial beschränkten Geltungsbereich („espace juridique“) der EMRK.509 
Daraus könnte geschlossen werden, dass eine Verurteilung aufgrund 
einer Beihilfe zu einer extraterritorialen Menschenrechtsverletzung eher 
unwahrscheinlich ist. Anderseits sah der Gerichtshof in der Non-
refoulement-Situation kein Hindernis, das extraterritoriale Verhalten ande-
rer Nicht-EMRK-Staaten nach den Massstäben der EMRK zu beurteilen, 
wobei er nicht die tatsächliche Verletzung der Menschenrechte durch den 
Drittstaat, sondern die Schaffung einer Gefahrensituation durch den Mit-
gliedsstaat als Verletzung der EMRK ansah.510 Zwei konkrete Fälle kön-
nen genannt werden, in welchen der EGMR eine Situation zu beurteilen 
hatte, welche einer Beihilfe nahe kommt: 
                                                           
508  Europarat, Report by the Secretary General on the Use of his Powers under Article 52 of 

the European Convention on Human Rights, SG/Inf (2006), 5, 28. Februar 2006, para. 23 
509  Vgl. EGMR, Banković v. Belgium et al., para. 80: „In short, the Convention is a multi-

lateral treaty operating, subject to Article 56 of the Convention, in an essentially region-
al context and notably in the legal space (espace juridique) of the Contracting States. 
The FRY clearly does not fall within this legal space. The Convention was not designed 
to be applied throughout the world, even in respect of the conduct of Contracting 
States. Accordingly, the desirability of avoiding a gap or vacuum in human rights’ pro-
tection has so far been relied on by the Court in favour of establishing jurisdiction only 
when the territory in question was one that, but for the specific circumstances, would 
normally be covered by the Convention.“ Ausführlich zum „Espace juridique“ de Schut-
ter, BalticYBIL 2006, 206 f., welcher aber von einem Bedeutungsverlust des Begriffs 
bzw. der zugrundliegenden Rechtsprechung spricht. 

510  Siehe Kapitel V.3.4.2. 
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 Pellegrini v. Italy: Dieser Fall betraf ein Verfahren zur Ungültigkeitser-
klärung einer Eheschliessung, das von einem kirchlichen Gericht des 
Vatikans geleitet wurde. Die Beschwerdeführerin machte geltend, 
dass in diesem Verfahren ihre Rechte auf einen fairen Prozess nicht 
eingehalten wurden. Da der Vatikan nicht an die Rechte der EMRK 
gebunden ist, klagte die Beschwerdeführerin gegen Italien, welches 
den Verfahrensausgang (Nichtigkeit der Heirat der Beschwerdeführe-
rin) anerkannte und innerstaatlich durchsetzte. Italiens Verhalten äh-
nelte in diesem Fall einer Beihilfekonstellation – da erst das Verhalten 
Italiens die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Verhaltens des 
Drittstaates möglich machten. Der EGMR sah hier keine Vorbehalte, 
EMRK-Standards auf das Verhalten eines Staates ausserhalb des 
espace juridique der EMRK zu projizieren.511 

„The Court notes at the outset that the applicant’s marriage was annulled 
by a decision of the Vatican courts which was declared enforceable by the 
Italian courts. The Vatican has not ratified the Convention and, further-
more, the application was lodged against Italy. The Court’s task therefore 
consists not in examining whether the proceedings before the ecclesiasti-
cal courts complied with Article 6 of the Convention, but whether the 
Italian courts, before authorising enforcement of the decision annulling 
the marriage, duly satisfied themselves that the relevant proceedings ful-
filled the guarantees of Article 6. A review of that kind is required where 
a decision in respect of which enforcement is requested emanates from 
the courts of a country which does not apply the Convention. Such a re-
view is especially necessary where the implications of a declaration of en-
forceability are of capital importance for the parties.“512 

 Hussein v. Albania et al.: In diesem Fall machte der frühere Präsident 
von Irak, Saddam Hussein, eine Menschenrechtsverletzung im Rah-
men seiner Strafverfolgung geltend. Er richtete die Klage gegen meh-
rere europäische Staaten, welche laut Beschwerdeschrift aufgrund ih-

                                                           
511  Vgl. dazu Costa, in: Crawford et al., Responsibility, 766. 
512  EGMR, Pellegrini v. Italy, para. 40. 
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rer Koalition mit den USA mitverantwortlich an der Menschenrechts-
verletzung im Irak gewesen seien. Der Beschwerdeführer berief sich 
aber nicht auf den Beihilfetatbestand, sondern begründete die Ver-
antwortlichkeit mit der de facto-Ausübung von Hoheitsgewalt im Irak. 
Der EGMR ging jedoch nicht auf die Klage ein, da der Beschwerde-
führer nicht nachgewiesen hatte, inwiefern die beklagten Staaten an 
den angeblichen Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen wa-
ren. Der Gerichtshof hielt im Zulassungsentscheid fest: 

„Finally, there is no basis in the Convention’s jurisprudence and the ap-
plicant has not invoked any established principle of international law 
which would mean that he fell within the respondent States’ jurisdiction 
on the sole basis that those States allegedly formed part (at varying un-
specified levels) of a coalition with the US“.513 

Der EGMR ging also in dieser beihilfeähnliche Konstellation nicht auf 
den Tatbestand der Beihilfe ein. Dabei ist jedoch unklar, ob daraus ein 
grundsätzlicher Vorbehalt gegenüber der Anwendbarkeit des Tatbe-
stands (ohne gleichzeitige Jurisdiktion über das Opfer der Eingriffe) 
zu verstehen ist oder bloss eine Ablehnung der Anwendbarkeit im 
konkreten Fall, da es der Beschwerdeführer gemäss dem EGMR ver-
säumt hatte, näher auf die Umstände der Beteiligung der angeklagten 
Staaten einzugehen.514 

  

                                                           
513  EGMR, Hussein v. Albania et al., 4. 
514  Vgl. EGMR, Hussein v. Albania et al., 3: „The applicant did not address each respondent 

State’s role and responsibilities or the division of labour/power between them and the 
US. He did not refer to the fact or extent of the military responsibility of each Division 
for the zones assigned to them. He did not detail the relevant command structures be-
tween the US and non-US forces except to refer to the overall Commander of coalition 
forces who was at all relevant times a US General. Finally, and importantly, he did not 
indicate which respondent State (other than the US) had any (and, if so, what) influence 
or involvement in his impugned arrest, detention and handover.“ 
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Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass sich aus der Rechtspre-
chung (noch) keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Anwendbarkeit des 
Beihilfetatbestands im Zusammenhang mit extraterritorialen Menschen-
rechtsverletzungen ergeben. Das Fehlen einer Praxis muss aber wohl da-
hingehend gedeutet werden, dass internationale Überwachungsorgane 
einer Ausweitung ihrer Kompetenz auf extraterritoriale Menschenrechts-
verletzungen über den Umweg der Beihilfe eher ablehnend gegenüber 
stehen. Diese Zurückhaltung spricht m.E. nicht gegen das grundsätzliche 
Bestehen einer Verantwortlichkeit aufgrund einer Beihilfe an Menschen-
rechtsverletzungen. Das Jurisdiktionskriterium in Menschenrechtsab-
kommen ist eine Frage der Geltung der Primärnormen; m.a.W. ist daraus 
die geografische oder personelle Reichweite der Unterlassungs- und 
Schutzpflichten zu erkennen.515 Der Beihilfetatbestand gemäss Art. 16 
ASR erfasst aber gerade Situationen, in welchen die Beihilfehandlung 
nicht bereits durch ein primärrechtliches Verbot oder Gebot erfasst ist, 
sondern erst durch ein drittstaatliches Verhalten eine Verantwortlichkeit 
ausgelöst wird. Sind sowohl der Beihilfe leistende Staat als auch der zur 
Hauptsache verantwortliche Staat an die relevanten Menschenrechte ge-
bunden,516 so steht m.E. einer Anwendbarkeit des Tatbestands nichts im 
Wege. 

 

2.2.2 Voraussetzungen einer Beihilfe durch Waffentransfers 

Im Folgenden bleibt also unter Einbezug der in Kapitel IV.2.2.2 gemach-
ten Ausführungen zu klären, wann ein Waffentransfer als Beihilfe zu ei-
ner Menschenrechtsverletzung im Sinne von Art. 16 ASR – oder auch von 
Art. 41 Abs. 2 ASR – qualifiziert werden kann. Das dies im Abstrakten, 
d.h. ohne Bezugnahme auf den konkreten Fall schwierig ist, wurde bereits 
bei der Beschreibung der relativ offen gehaltenen Tatbestandselemente 
                                                           
515  Siehe Kapitel V.1.5.1.1. 
516  Vgl. dazu Milanović, Extraterritorial Application, 125. 
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ersichtlich. Für das Bestehen einer Verantwortlichkeit aufgrund einer 
Beihilfe muss eine (staatliche) Beihilfehandlung vorliegen, diese in einem 
Nexus zur anschliessenden Völkerrechtsverletzung stehen und diese in 
der Kenntnis um die Erleichterung der Völkerrechtsverletzung erfolgt 
sein: 

 Beihilfehandlung: Eine vom Staat veranlasste Waffenlieferung an ei-
nen anderen Staat kann eindeutig als Handlung angesehen werden, 
welche – unter Vorbehalt der übrigen Voraussetzungen von Art. 16 
ASR – als Beihilfe zu qualifizieren ist. Schwieriger ist zu beurteilen, ob 
auch das Gewährenlassen bzw. die Autorisierung von Waffentrans-
fers durch private oder halbprivate Unternehmen eine Beihilfehand-
lung darstellen kann. Während das Verhalten von privaten Unter-
nehmen auch beim Vorliegen eines Zulassungsverfahren eindeutig 
nicht dem Staat zugerechnet werden kann, dürften Lieferungen von 
halbprivaten Unternehmen dann als eine staatliche Handlung im Sin-
ne von Art. 16 ASR angesehen werden, wenn staatliche Organe die 
unternehmerische Entscheidung, einen Staat zu beliefern, im Einzel-
fall bestimmen.517 Wenn der Staat neben der Exportkontrolle von pri-
vaten Waffentransfers zudem eine gewisse aktive Rolle einnimmt, 
etwa indem er diese durch diplomatische und wirtschaftspolitische 
Unterstützung fördert, kann argumentiert werden, dass auch hier ei-
ne Beihilfe vorliegt.518 Besteht das Verhalten des Staates aber rein im 
Gewährenlassen von privaten Waffentransfers, welche im Empfän-
gerland für die Begehung einer Völkerrechtsverletzung eingesetzt 

                                                           
517  Vgl. Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 223.  
518  Vgl. etwa Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 221, welcher – im Kontext neutralitäts-

rechtlicher Pflichten – vor allem aus der Tatsache, dass der Staat die „Letztentschei-
dung über die Belieferung bestimmter Staaten an sich reisst“, auf eine politische Steue-
rung der Waffenexporte durch den Staat schliesst. Vgl. ferner auch Ruggie, Report 2011, 
Principle 4: „[T]he closer a business enterprise is to the State, or the more it relies on 
statutory authority or taxpayer support, the stronger the State’s policy rationale be-
comes for ensuring that the enterprise respects human rights.“ 
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werden, kann das Verhalten wohl nur als eine Beihilfe qualifiziert 
werden, wenn der Staat mit der Duldung vorsätzlich die Begehung 
der Völkerrechtsverletzung bestrebt oder diese zumindest im Sinne 
eines Eventualvorsatzes in Kauf nimmt.519 Insgesamt rechtfertigt sich 
im Fall einer Unterlassung eine restriktivere Auslegung des Beihil-
fetatbestands, insbesondere der subjektiven Voraussetzungen.  

 Nexus/Kausalität: Aufgrund der häufig diffus gelagerten Kausalität 
zwischen einem Waffentransfer und der daraufhin begangenen Völ-
kerrechtsverletzung (oder der Aufrechterhaltung der Folgen einer 
Völkerrechtsverletzung) ist die Frage der erforderlichen Kausalität 
besonders relevant. Zwei der wohl am häufigsten genannten Argu-
mente zu Gunsten der Legalität von Waffentransfers, nämlich dass 
die Völkerrechtsverletzung auch ohne die resultierende Waffenver-
fügbarkeit hätte begangen werden können und dass allenfalls auch 
andere Staaten die Waffen geliefert hätten, konnten durch die vorge-
gangenen Ausführungen zur Beihilfe entkräftet werden; die Beihilfe 
muss substantiell, aber nicht unerlässlich sein. Der genaue Umfang 
des Kausalitätserfordernisses kann aber nicht abstrakt beantwortet 
und muss im Einzelfall untersucht werden. Problematisch sind in die-
ser Hinsicht Fälle, in welchen die Waffen nicht direkt zur Begehung 
einer Völkerrechtsverletzung dienen – sondern bloss an einen Staat 
geliefert werden, der sich in gewissen Bereichen seiner staatlichen Tä-
tigkeit völkerrechtswidrig verhält. Dasselbe gilt auch für Waffenex-
porte, welche nach dem Verkauf an einen anderen Empfänger weiter-
gelangen. Hier wird wohl in der Regel eine zu lange Kausalitätskette 
die Verantwortlichkeit verhindern – ausgeschlossen ist sie aber nicht. 
Eine Kausalität zwischen der Beihilfehandlung und der Aufrechter-
haltung der Völkerrechtsverletzung (bzw. der damit geschaffenen 

                                                           
519  Vgl. ähnlich Oeter, Neutralität und Waffenhandel, 222: „Ab einem gewissen Punkt wird 

man diese bewusste Zurückhaltung bzw. Duldung als neutralitätsrechtlich relevante 
Entscheidung der Rüstungsexportpolitik ansehen müssen, mittels derer gezielt Einfluss 
auf den Konfliktablauf zu nehmen versucht wird.“ Siehe m.w.N. Kapitel IV.2.2.2.2. 
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Zustände) wird zudem auch bei schwerwiegenden Völkerrechtsver-
letzungen gemäss Art. 40 f. ASR vorauszusetzen sein. Daraus folgt, 
dass auch bei Waffenlieferungen, welche an einen Staat erfolgen, der 
eine schwerwiegende Völkerrechtsverletzung aufrechterhält, eine 
Verantwortlichkeit des Waffen liefernden Staates nur entstehen kann, 
wenn die Waffen tatsächlich bei dieser Verletzung zum Einsatz ge-
langen. Art. 41 Abs. 2 ASR verlangt keine vollständige Isolierung wi-
derrechtlich handelnder Staaten. 

 Kenntnis: Wie in Kapitel IV.2.2.2.4 aufgezeigt werden konnte, muss 
ein auf die Begehung der Völkerrechtsverletzung gerichtetes Ab-
sichtserfordernis beim Beihilfe leistenden Staat grundsätzlich abge-
lehnt werden. Vielmehr ist eine objektivierte Vorhersehbarkeit der 
drohenden Völkerrechtsverletzung von Seiten des Waffen liefernden 
Staates vorauszusetzen. Die Frage, wann eine Völkerrechtsverletzung 
vorhersehbar ist, muss im Einzelfall aufgrund einer Due Diligence-
Prüfung erfolgen, welche sich an bereits beschriebenen Kriterien wie 
am Schädigungspotential der gelieferten Waffen oder am bisherigen 
Verhalten des Waffenempfängers orientiert.520 Je bedeutender die 
drohende Rechtsverletzung einzuordnen ist, desto höher ist grund-
sätzlich die Verpflichtung des Staates zur Informationsbeschaffung. 
Den Extremfall bildet der Anwendungsbereich von Art. 41 Abs. 2 
ASR, bei welchem auf den Nachweis von subjektiven Elementen ver-
zichtet werden kann. Verletzungen von grundlegenden Menschen-
rechten (z.B. des Folterverbots) fallen in diesen Anwendungsbereich, 
wenn sie in grober und systematischer Weise erfolgen. Besteht also 
zum Zeitpunkt der Waffenlieferungen bereits eine schwerwiegende 
Völkerrechtsverletzung oder dauern die Folgen einer solchen immer 
noch an, muss die Kenntnis des Waffen liefernden Staates um diese 
Völkerrechtsverletzung bzw. deren Erleichterung nicht mehr geprüft 
werden.  

                                                           
520  Siehe auch die Ausführungen zu den Schutzpflichten in Kapitel V.1.5. 
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Zu erinnern ist weiter, dass Art. 16 ASR nur zur Anwendung gelangt, 
wenn der Waffen liefernde Staat selber auch an die durch den Waffen-
empfänger verletzte Völkerrechtsbestimmung gebunden ist. Dies dürfte 
im Zusammenhang mit Verletzungen der hier relevanten Menschenrechte 
kein Hindernis darstellen. Ausserdem kommt die Geltendmachung einer 
abgeleiteten Verantwortlichkeit aufgrund des Beihilfetatbestands nur in 
Frage, wenn die Völkerrechtsverletzung – unter Einsatz der Waffen – 
tatsächlich erfolgt ist. 

Insgesamt ist vor diesem Hintergrund davon auszugehen, dass eine Staat-
zu-Staat-Waffenlieferung eine völkerrechtswidrige Beihilfe darstellt und 
dadurch eine abgeleitete Verantwortlichkeit des Herkunftsstaates auslö-
sen kann. Dies ist der Fall, wenn die Waffenlieferung den Empfänger 
substantiell bei der Begehung einer Völkerrechtsverletzung unterstützt 
und der Herkunftsstaat vom völkerrechtswidrigen Einsatz der Waffen 
weiss oder wissen müsste. Beim Vorliegen einer schwerwiegenden Völ-
kerrechtsverletzung bzw. dem fortwährenden Zustand, welcher durch die 
schwerwiegende Völkerrechtsverletzung geschaffen wird, verzichtet Art. 
41 Abs. 2 ASR auf die Voraussetzung der Kenntnis. Im Fall von rein pri-
vaten Waffenlieferungen erweist sich die Anwendung des Beihilfetatbe-
stands als schwieriger. Die umstrittene Geltung des Tatbestands bei Un-
terlassungen rechtfertigt eine strengere Auslegung der Tatbestandsele-
mente, insbesondere was die Absicht und das Wissen bzw. die Vorher-
sehbarkeit anbelangt. Eine Verantwortlichkeit des Staates dürfte nur ge-
geben sein, wenn er die Waffenausfuhr im Einzelfall geprüft und abge-
segnet hat, ein unmittelbarer und offensichtlicher Kausalzusammenhang 
zum völkerrechtswidrigen Waffeneinsatz vorliegt, von dem der Staat 
Kenntnis gehabt hat und diesen entweder beabsichtigt oder bewusst in 
Kauf genommen hat.  
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3. Bemerkungen zum Inhalt und zur Durchsetzung der 
Staatenverantwortlichkeit für Waffentransfers 

Der Fokus dieser Untersuchung liegt auf der Feststellung einer völker-
rechtlichen Einschränkung von internationalen Waffentransfers und – im 
Fall ihrer Missachtung – dem Bestehen einer Staatenverantwortlichkeit. 
Das Heranziehen der sekundärrechtlichen Normen dient hier in erster 
Linie der Identifizierung dieser Verantwortlichkeit und nicht der Analyse 
der Geltendmachung der Verantwortlichkeit. Denn bei vielen der aufge-
zeigten Primärnormen zeigt sich erst durch den Beizug der sekundärrech-
tichen Normen und allgemeinen Grundsätze, ob ein Staat seine internati-
onalen Verpflichtungen verletzt hat. Zudem ist hier festzuhalten, dass die 
Existenz einer Verantwortlichkeit nicht von ihrer prozessualen Durchset-
zungen abhängt.521 

Gleichwohl sollen im Folgenden einige Überlegungen zum Inhalt und der 
Durchsetzung der Verantwortlichkeit des Waffen liefernden Staates fest-
gehalten werden. Aufgrund der Verschiedenheit der identifizierten Pri-
märnormen, welche von klassischen, zwischenstaatlichen Grundregeln 
des Völkergewohnheitsrechts (Neutralitätsrecht) über moderne institutio-
nalisierte Vertragsregimes (Waffenkontrollabkommen) zu individualisti-
schen Schutzansprüchen der Menschenrechte oder des humanitären Völ-
kerrecht reichen, wird jedoch klar, dass der Inhalt und die Durchsetzung 
der Verantwortlichkeit diversen Eigenheiten spezifischer Regimes folgen 
und hier nicht vollständig wiedergegeben werden können. Dort, wo sich 
spezifische Fragen bezüglich der Verantwortlichkeit stellen, wurde bereits 
bei der Darstellung der einzelnen Primärnormen die wichtigsten Merk-
male erörtert und namentlich der Frage nachgegangen, ob das jeweilige 

                                                           
521  Vgl. Aust, Complicity, 296. Dieses Prinzip geht aus einer Aussage des IGH hervor, in 

der er festhielt, dass eine Verantwortlichkeit Israels auch ohne Klage seitens einer ver-
letzten Partei und ausserhalb von etwaigen Verfahren bestehe, vgl. IGH, Wall in the Oc-
cupied Palestinian Territory Opinion, para. 147. 
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Regime eine exklusive Regelung der Verantwortlichkeit vornimmt oder 
aber gegenüber den allgemeinen Regeln der ASR empfänglich ist. 

Auf der Grundlage der Ausführungen von Kapitel IV.1 wird im Folgen-
den der Frage nach dem Wann, dem Was, dem Wer und dem Wie gestellt, 
d.h. nach dem Zeitpunkt der Entstehung der Verantwortlichkeit (Kapitel 
V.3.1), dem Inhalt der Verantwortlichkeit (Kapitel V.3.2), den Subjekten, 
welche zu einer Geltendmachung berechtigt sind (Kapitel V.3.3) und den 
prozessualen Möglichkeiten der Geltendmachung der Verantwortlichkeit 
für Waffentransfers (Kapitel V.3.4). 

 

3.1 Wann wird geltend gemacht? – Zur Entstehung der 
Verantwortlichkeit  

Art. 14 ASR regelt in zeitlicher Hinsicht den Eintritt der Verantwortlich-
keit: Gemäss Art. 14 Abs. 1 entsteht die Verantwortlichkeit bei einer Ver-
letzung einer Unterlassungspflicht zu jenem Zeitpunkt, zu dem die 
rechtswidrige Handlung erfolgt (auch wenn die Folgen der Handlung 
noch andauern). Besteht die Verletzung hingegen in einer Nichtverhinde-
rung eines bestimmten Ereignisses, so entsteht gemäss dem dritten Ab-
satz die Verantwortlichkeit erst, wenn das Ereignis stattfindet und er-
streckt sich über den gesamten Zeitraum, während dessen das Ereignis 
andauert und nicht im Einklang mit dieser Verpflichtung steht. Naturge-
mäss kann daraus nicht geschlossen werden, dass die Verhinderungs-
pflicht erst zum Zeitpunkt des zu verhindernden Ereignisses zu wirken 
beginnt. Mit Verweis auf Art. 14 Abs. 3 ASR bemerkte der IGH im Zu-
sammenhang mit der Verhinderungspflicht aus der Völkermordkonven-
tion: 

„This obviously does not mean that the obligation to prevent genocide 
only comes into being when perpetration of genocide commences; that 
would be absurd, since the whole point of the obligation is to prevent, or 
attempt to prevent, the occurrence of the act. In fact, a State’s obligation 
to prevent, and the corresponding duty to act, arise at the instant that the 
State learns of, or should normally have learned of, the existence of a serious risk 
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that genocide will be committed. From that moment onwards, if the State 
has available to it means likely to have a deterrent effect on those sus-
pected of preparing genocide, or reasonably suspected of harbouring 
specific intent (dolus specialis), it is under a duty to make such use of 
these means as the circumstances permit.“522 

Art. 14 Abs. 3 ASR ist dahingehend zu verstehen, dass zwar die Verhin-
derungspflicht schon vor Eintritt des Ereignisses besteht, die Verantwort-
lichkeit aber erst geltend gemacht werden kann, wenn das zu verhin-
dernde Ereignis eingetreten ist.523  

Auf den Transfer von Waffen bezogen, muss unterschieden werden, zwi-
schen Primärnormen, welche direkt den Transfer – unabhängig von ei-
nem allfälligen Einsatz – einschränken und Normen, welche aufgrund der 
Art des Einsatzes den Transfer beschränken. Bei ersteren tritt die Verant-
wortlichkeit bereits zum Zeitpunkt des Transfers ein; bei letzteren hinge-
gen erst bei Beginn des Waffeneinsatzes. Während zur ersten Kategorie 
sowohl die Waffenkontrollabkommen und Waffenembargos als auch die 
Neutralitätspflichten und das Interventionsverbot gezählt werden kön-
nen, sind die Schutzpflichten und das Beihilfeverbot der zweiten Katego-
rie zuzurechnen.524 Liegt also das verantwortlichkeitsbegründende Ver-
halten im völkerrechtswidrigen Einsatz der Waffen, kann die Verantwort-
lichkeit erst beim tatsächlichen Einsatz der Waffen geltend gemacht wer-
den. 

Für beide Kategorien gilt jedenfalls, dass nicht bereits aus dem Fehlen 
einer nationalen Waffenexportgesetzgebung, welche die völkerrechtlichen 

                                                           
522  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 431 (Hervorhebung des Verfassers). 
523  Vgl. IGH, Bosnian Genocide Case, para. 431: „[A] State can be held responsible for breach-

ing the obligation to prevent genocide only if genocide was actually committed.“ 
524  Die Non-Refoulement-Situation zeigt aber, dass dies eine Überwachungsinstanz nicht 

daran hindert, bereits zum Zeitpunkt, als eine Verhinderungsmassnahme erfolgen 
müsste, festzustellen, dass eine Staatenverantwortlichkeit im Fall einer Auslieferung 
entstehen würde. Siehe Kapitel IV.2.2 und V.1.5. 
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Beschränkungen innerstaatlich durchsetzt (bzw. der Lückenhaftigkeit der 
Gesetzgebung) eine Verantwortlichkeit entsteht. Der Staat wird erst ver-
antwortlich, wenn das zu verhindernde Ereignis (Waffenlieferung bzw. 
Waffeneinsatz) tatsächlich stattfindet.525 Anders sind einzig die wenigen 
Waffenkontrollabkommen zu beurteilen, welche zum Erlass spezifischer 
nationaler Durchsetzungsmassnahmen verpflichten.526 Hier liegt das ver-
antwortlichkeitsbegründende Verhalten im Unterlassen des Staates, eine 
effektive Waffenexportgesetzgebung zu gewährleisten. 

 

3.2 Was wird geltend gemacht? – Zum Inhalt der 
Verantwortlichkeit 

Welche Rechtsfolgen hat die Verletzung einer Transferbeschränkung für 
den Waffen liefernden Staat? In den vorangegangen Kapiteln konnten 
einige spezifische Rechtsfolgen ausgemacht werden, welche einzelne Re-
gimes vorsehen. Die Mehrzahl der vorgestellten Primärnormen bestim-
men aber keine besonderen Rechtsfolgen für den Fall ihrer Missachtung, 
so dass sich der Inhalt der Verantwortlichkeit nach den allgemeinen Best-
immungen der ASR richtet, welche in Kapitel IV.1.4 vorgestellt wurden, 
und namentlich die Pflicht zur Beendigung und Nichtwiederholung (Art. 
30 ASR) und zur Wiedergutmachung in der Form von Restitution, Scha-
denersatz und Genugtuung (Art. 31 u. 33 ff. ASR) beinhalten. Die Beson-
derheit der Verantwortlichkeit für Waffentransfers liegt weniger in der 
Form als im konkreten Inhalt der Rechtsfolgen.  

Erstens kann bei einigen der relevanten Primärnormen im Fall ihrer Miss-
achtung kein unmittelbarer, bezifferbarer Schaden bezeichnet werden. 

                                                           
525  Vgl. Roeser, Konventionelle Waffen, 261. Vgl. auch EKMR, Tugar v. Italy, „The Commis-

sion observes in this respect that no right to have the transfer of arms regulated or other 
such measures taken by a High Contracting Party is as such guaranteed by the Conven-
tion.“ Ferner Künzli, Unrechtsregimes, 452 f.  

526  Vgl. z.B. Art. VII CWÜ. 
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Dies gilt insbesondere für Waffenkontrollabkommen.527 Hier kommen 
daher in erster Linie die Rechtsfolgen der Beendigung und der Nichtwie-
derholung in Betracht;528 letztere umfasst neben einer formellen Zusiche-
rung auch das Ergreifen von konkreten Sicherheitsmassnahmen; etwa die 
Einführung von gesetzgeberischen Massnahmen und die Berichterstat-
tung. Einen strafenden Charakter für begangene Völkerrechtsverletzun-
gen hat die Verantwortlichkeit grundsätzlich nicht.529 Auch bei der Ver-
letzung von Waffenembargos ist ein unmittelbarer Schaden nicht auszu-
machen, da ein Waffenembargo nur eine Rechtsbeziehung zwischen der 
Organisation und den Mitgliedstaaten begründet.530 Der Inhalt der Ver-
antwortlichkeit bestimmt sich hier nicht nach den Prinzipien der ASR, 
sondern vorwiegend nach weiteren Beschlüssen des Sicherheitsrats.531 

Andererseits ergeben sich Schwierigkeiten aufgrund der oft diffus gela-
gerten Kausalität und der Beteiligung mehrerer Staaten an der Verletzung 
einer Primärnorm. Dies trifft insbesondere auf die Verantwortlichkeit 
aufgrund der Verletzung eines Beihilfeverbots oder einer Schutzpflicht 
zu, bei welchen sowohl der Waffen einsetzende Staat als auch der Waffen 
liefernde Staat eine Verantwortlichkeit trifft. Es besteht eine Verantwort-
lichkeit mehrerer Staaten (sog. „joint or several responsibility“532). Die ILC 
befasst sich in Art. 47 ASR mit einer solchen Konstellation: 

„Where several States are responsible for the same internationally wrong-
ful act, the responsibility of each State may be invoked in relation to that 
act.“533 

                                                           
527  Siehe zum interpendenten Charakter dieser Abkommen Kapitel V.1.1.3. 
528  Siehe diesbezüglich aber die Aussagen der ILC, wonach im Völkerrecht jede Rechtsver-

letzung per se bereits als Schaden gelten kann, in Kapitel IV.1.2.3. 
529  Siehe Kapitel IV.1.4. 
530  Siehe ausführlich Kapitel V.1.2.1.3. 
531 Vgl. dazu Künzli, Unrechtsregimes, 144 f. 
532  Vgl. Nollkaemper, Dual Attribution, 9 ff. 
533  Vgl. dazu Nollkaemper, Dual Attribution, 3. 
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Art. 47 ASR ist aber für die (vollständige) Begehung der Völkerrechtsver-
letzung durch jeden beteiligten Staat („joint responsibility“534) zugeschnit-
ten, und nicht für abgestufte und eigenständige Handlungen, wie sie bei 
der Beihilfe vorliegen.535 Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, 
dass die allgemeinen Regeln über den Inhalt der individuellen Verant-
wortlichkeit auch bei einer Verantwortlichkeit mehrerer Staaten gelten.536 
Die ILC hielt in ihrem Kommentar zu Art. 47 ASR fest, dass bei einer 
Mehrzahl von verantwortlichen Staaten, jeder Staat separat für das ihm 
zurechenbare Verhalten verantwortlich ist.537 Daraus kann gefolgert wer-
den, dass der Waffen liefernde Staat nicht für den Waffeneinsatz an sich 
verantwortlich wird, sondern nur für seinen Beitrag an diesem, d.h. für 
die Erleichterung des Waffeneinsatzes bzw. für die Nichtverhinderung 
des Waffentransfers. Der Inhalt der Verantwortlichkeit des Beihilfe leis-
tenden Staates ist nicht derselbe wie für den Haupttäter.538 Grundsätzlich 
ist der Wiedergutmachungsanspruch gegenüber dem Täter weitreichen-
der als gegenüber dem Beihilfe leistenden Staat.539 Auch bei der Verlet-
zung von Schutz- bzw. Verhinderungspflichten bezieht sich die Verant-
wortlichkeit des Staates nicht auf den aus dem zu verhindernden Ereignis 

                                                           
534  Siehe zur Abgrenzung Kapitel IV.2.2.1. 
535  Vgl. Orakhelashvili, in: Crawford et al., Responsibility, 658, welcher mit Verweis auf den 

Corfu Channel Case die Meinung vertritt, dass Art. 47 ASR auch für die Beihilfe herange-
zogen werden kann. 

536  Vgl. Aust, Complicity, 269, welcher i.Z.m. der Beihilfe von einer Vermutung der An-
wendbarkeit der normalen Verantwortlichkeitsregeln spricht. Ferner Besson, SZIER 
2007, 23. 

537  Vgl. International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 47 para. 6. Als Beispiel einer 
auf mehrere Staaten aufgeteilte Verantwortlichkeit kann im Bereich der Menschenrech-
te Ilaşcu v. Moldova and Russia genannt werden, wo der EGMR beide angeklagte Staaten 
aufgrund verschiedener, eigenständiger Handlungen gemeinsam zu einem Schadens-
ersatz gegenüber den Beschwerdeführern verpflichtete. Vgl. EGMR, Ilaşcu v. Moldova 
and Russia, para. 484 ff. 

538  Vgl. Felder, Beihilfe, 273 ff., welcher jedoch eine solidarische Haftung beider Staaten 
bejaht, sofern die Schadenssumme nicht aufgeteilt werden kann. 

539  Vgl. Orakhelashvili, in: Crawford et al., Responsibility, 658; Besson, SZIER 2007, 22. 
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resultierten Schaden an sich, sondern auf den Schaden, welcher durch die 
mangelhafte Sorgfalt entstanden ist.540 Der konkrete Inhalt der Verant-
wortlichkeit muss im Einzelfall unter Berücksichtigung der Bedeutung 
und der Natur der Unterstützungshandlung festgelegt werden.541  

Bei der Bezifferung eines allfälligen Schadenersatzes rückt die Frage nach 
dem Bestehen einer Kausalität zum entstandenen Schaden in den Vorder-
grund.542 Die ASR fordern vom verantwortlichen Staat nur die Wieder-
gutmachung des „durch die Handlung verursachten Schadens“.543 Wie 
jedoch bereits festgestellt wurde, ist der Nachweis einer kausalen Wir-
kung zwischen einem Waffentransfer und dem durch den Waffeneinsatz 
verursachten Schaden sehr schwierig und oft unmöglich zu erbringen,544 
insbesondere was die Bemessung des Anteils am Schaden anbelangt. Auf-
schlussreich für den Inhalt einer solchen Verantwortlichkeit sind die Aus-
führungen des IGH im Bosnian Genocide Case, bei welchem keine kausale 
Wirkung aus der Nichtverhinderung eines Völkermords durch Serbien 
nachgewiesen werden konnte: 

„In this context, the question just mentioned, whether the genocide at 
Srebrenica would have taken place even if the Respondent had attempted 
to prevent it by employing all means in its possession, becomes directly 
relevant, for the definition of the extent of the obligation of reparation 
borne by the Respondent as a result of its wrongful conduct. The ques-
tion is whether there is a sufficiently direct and certain causal nexus be-
tween the wrongful act, the Respondent’s breach of the obligation to pre-
vent genocide, and the injury suffered by the Applicant, consisting of all 

                                                           
540  Siehe Kapitel V.1.5.  
541  Vgl. Felder, Beihilfe, 274. 
542  Anders bei der Frage nach dem Bestehen einer Verantwortlichkeit: Hier ist in der Regel 

keine strikte Kausalität im Sinne einer unerlässliche Voraussetzung verlangt; siehe Ka-
pitel IV.2.2.2.3. Vgl. ferner IGH, Bosnian Genocide Case, para. 461, wonach der Erfolg der 
Verhinderungsmassnahmen nicht entscheidend für das Bestehen der Verantwortlich-
keit ist. Siehe dazu Kapitel V.1.5.1.2. 

543  Vgl. Art. 31 und 36 ASR. 
544  Siehe ausführlich Kapitel II.4.1. 
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damage of any type, material or moral, caused by the acts of genocide. 
Such a nexus could be considered established only if the Court were able 
to conclude from the case as a whole and with a sufficient degree of cer-
tainty that the genocide at Srebrenica would in fact have been averted if 
the Respondent had acted in compliance with its legal obligations. How-
ever, the Court clearly cannot do so. As noted above, the Respondent did 
have significant means of influencing the Bosnian Serb military and polit-
ical authorities which it could, and therefore should, have employed in 
an attempt to prevent the atrocities, but it has not been shown that, in the 
specific context of these events, those means would have sufficed to 
achieve the result which the Respondent should have sought. Since the 
Court cannot therefore regard as proven a causal nexus between the Re-
spondent’s violation of its obligation of prevention and the damage re-
sulting from the genocide at Srebrenica, financial compensation is not the 
appropriate form of reparation for the breach of the obligation to prevent 
genocide.“545 

Der Gerichtshof sah also die Voraussetzungen für eine finanzielle Wie-
dergutmachung aufgrund der diffusen Kausalität nicht erfüllt. Einen An-
spruch auf Wiedergutmachung bejahte er aber in Form einer Genugtu-
ung, wenn auch nur in der gerichtlichen Feststellung der Widerrechtlich-
keit:  

„It is however clear that the Applicant is entitled to reparation in the 
form of satisfaction, and this may take the most appropriate form, as the 
Applicant itself suggested, of a declaration in the present Judgment that 
the Respondent has failed to comply with the obligation imposed by the 
Convention to prevent the crime of genocide. As in the Corfu Channel 
case, the Court considers that a declaration of this kind is “in itself ap-
propriate satisfaction”, and it will, as in that case, include such a declara-
tion in the operative clause of the present Judgment.“546 

  

                                                           
545  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 462. 
546  IGH, Bosnian Genocide Case, para. 463 (Weglassung der Quellennachweise durch den 

Verfasser). 
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Welche Form der Verantwortlichkeit ist folglich im Zusammenhang mit 
Waffentransfers denkbar? In erster Linie beinhaltet die Verantwortlichkeit 
des Waffen liefernden Staates die Pflicht zur Beendigung und Nichtwie-
derholung der völkerrechtswidrigen Handlung gemäss Art. 30 ASR. Eine 
Beendigung kann verlangt werden, wenn die Waffenlieferungen andau-
ern, beispielsweise wenn sie Teil einer dauerhaften Rüstungskooperation 
zwischen Staaten sind. Besteht das Risiko, dass weitere Waffenlieferungen 
erfolgen könnten, richtet sich die Geltendmachung vor allem auf die Ver-
hinderung von zukünftigen Missachtungen – z.B. bei einer Verletzung 
von Waffenkontrollabkommen oder Waffenembargos. Der Anspruch auf 
Nichtwiederholung beinhaltet gemäss Art. 30 lit. b ASR angemessene 
Zusagen und Garantien seitens des widerrechtlich handelnden Staates, 
namentlich konkrete legislative und administrative Massnahmen, welche 
eine Völkerrechtsverletzung in Zukunft vermeiden sollen.547 Im Zusam-
menhang mit Waffentransfers könnte diese Zusicherung der Nichtwie-
derholung im Erlass von Exportregulierungen oder in der Einführung 
oder Änderung von Bewilligungsverfahren bestehen, verbunden mit der 
Einführung einer effektiven Kontrolle der Einhaltung.548 Für den Fall, 
dass die Waffenlieferungen in einem völkerrechtlichen Abkommen mit 
dem Destinationsstaat geregelt sind, könnte die Zusicherung aus der Be-
endigung dieses Abkommens bestehen. Weitergehende Sicherungsmass-
nahmen sind teilweise in Waffenkontrollabkommen vorgesehen.549 

Aufgrund der Nachweisschwierigkeiten eines eindeutig bezifferbaren 
Schadens, welcher von den Waffentransfers ausgelöst wurde, kommt 
hinsichtlich der Wiedergutmachung vor allem die Genugtuung in Frage. 
                                                           
547  Vgl. IGH, LaGrand Case, para. 123. Vgl. dazu ausführlich Barbier, in: Crawford et al., 

Responsibility, 554 f. Die Wahl der Mittel zur Umsetzung dieser Zusicherung liegen 
aber beim verantwortlichen Staat, vgl. IGH, LaGrand Case, para. 125: „This obligation 
can be carried out in various ways. The choice of means must be left to the United 
States.“ 

548  Vgl. in diese Richtung argumentiert etwa Felder, Beihilfe, 277. 
549  Siehe Kapitel V.1.1.2. 
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Art. 37 Abs. 2 ASR hält fest, dass diese in Form eines Geständnisses, eines 
Ausdrucks des Bedauerns, einer förmlichen Entschuldigung oder auf 
andere geeignete Weise geleistet werden kann.550 Im Zusammenhang mit 
Waffentransfers, welche auch innerstaatlich verboten sind, kann eine Ge-
nugtuung durch die Bestrafung der verantwortlichen Personen erfol-
gen.551 Wie bereits im Zusammenhang mit dem Bosnian Genocide Case 
bemerkt wurde, kann auch die gerichtliche Feststellung der Verantwort-
lichkeit eine Form von Genugtuung darstellen.552 

Eine finanzielle Wiedergutmachung in Form einer symbolischen Genug-
tuungszahlung oder einer Schadensersatzzahlung ist eher unwahrschein-
lich, aber nicht ausgeschlossen. In der Rechtsprechung finden sich Fälle, 
in welchen trotz längeren Kausalitätsketten eine Pflicht zur finanziellen 
Wiedergutmachung zugesprochen wurde, weil die Auswirkungen vor-
hersehbar waren.553 Neben der Vorhersehbarkeit des Schadens stützten 
sich Gerichte teilweise auch auf Billigkeitsgedanken, um trotz eines un-
klaren Kausalitätsnachweises einen Schadensersatz zuzusprechen.554 Das 
Urteil im Corfu Channel Case kann als Beispiel genannt werden, in wel-

                                                           
550  Ausführlich zu den verschieden Formen der Genugtuung Wyler/Papaux, in: Crawford et 

al., Responsibility, 630 ff. 
551  Vgl. Wyler/Papaux, in: Crawford et al., Responsibility, 630 f., welche auf die eher aka-

demisch relevante Diskussion hinweisen, ob die Verpflichtung zur Bestrafung Inhalt 
der Verantwortlichkeit oder Ausfluss der primärrechtlichen Verhinderungspflicht ist. 
So dürfte im bereits erwähnten Fall Tugar v. Italy wohl auch eine Rolle gespielt haben, 
dass die privaten Unternehmen, welche Minen an den Irak geliefert haben, von italieni-
schen Gerichten wegen illegalem Waffenschmuggel verurteilt wurden. Vgl. EKMR, 
Tugar v. Italy, „The Facts“. 

552  Vgl. IGH, Bosnian Genocide Case, para. 463; IGH, Corfu Channel Case, 36: „This declara-
tion is in accordance with the request made by Albania through her Counsel, and is in 
itself appropriate satisfaction.“; ferner Arbitration Court, Rainbow Warrior Case, para. 
123. Vgl. auch International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 37 para. 6. 

553  Siehe ausführlich Kapitel IV.2.2.2.3. 
554  Vgl. etwa EGMR, E. and others v. The United Kingdom, para. 120 ff., bei welchem der 

Gerichtshof aufgrund einer „equitable basis“ eine globale Schadensersatzsumme zu-
sprach. 
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chem ein Schaden durch mehrere Handlungen und durch verschiedene 
Staaten ausgelöst wurde, der angeklagte Staat aber trotzdem zum vollen 
Ersatz des Schadens verpflichtet wurde.555 Schliesslich ist daran zu erin-
nern, dass bei den wenigen Fällen, bei welchen ein Staat von einem Ge-
richt wegen dem Transfer von Waffen oder Kriegsmaterial verurteilt 
wurde, teils erhebliche Schadensersatzansprüche zugesprochen wurden: 
In den Alabama Claims wurde Grossbritannien zu einer finanziellen Ent-
schädigung der „direkten Schäden“ verurteilt, welche die USA durch die 
von Privaten gelieferten Kriegsschiffe erlitt.556 Und auch im Nicaragua Case 
verurteilte der IGH die USA u.a. wegen den Waffenlieferungen an die 
Contras zu einer Schadensersatzzahlung, dessen Bezifferung jedoch auf 
ein späteres Verfahren vertagt wurde.557 Die Fälle sind jedoch zu verein-
zelt, um eine konstante Rechtsprechung zu erkennen. Zu erinnern ist an 
den Entscheid in Tugar v. Italy, in welchem die Kommission die vorge-
brachten Schäden als „zu entfernt“ erachtete, um sie als eine kausale 
Auswirkung des staatlichen Verhaltens zu qualifizieren.558 Eine vorsichti-
ge Interpretation der Rechtsprechung zur Schadensbemessung im Zu-
sammenhang mit Waffentransfers dürfte dahingehend lauten, dass eine 
Kausalität eher anerkannt wird, wenn der Waffeneinsatz durch Private (in 

                                                           
555  Vgl. dazu International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 31 para. 12: „Often two 

separate factors combine to cause damage. […] In the Corfu Channel case, the damage to 
the British ships was caused both by the action of a third State in laying the mines and 
the action of Albania in failing to warn of their presence. Although, in such cases, the 
injury in question was effectively caused by a combination of factors, only one of which 
is to be ascribed to the responsible State, international practice and the decisions of in-
ternational tribunals do not support the reduction or attenuation of reparation for con-
current causes, except in cases of contributory fault. In the Corfu Channel case, for ex-
ample, the United Kingdom recovered the full amount of its claim against Albania 
based on the latter’s wrongful failure to warn of the mines even though Albania had 
not itself laid the mines.“ 

556  Siehe ausführlich zu den Alabama Claims und der Identifizierung der Schäden Kapitel 
V.1.3.1.1. 

557  Siehe Kapitel V.1.4.1. 
558  Siehe Kapitel V.1.5.1.1. 
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den Alabama Claims die Sezessionisten, im Nicaragua Case die Contras) und 
nicht durch einen souveränen Staat erfolgt. So hält auch die ILC, in Bezug 
auf die oben erwähnte Schadensersatzzahlung im Corfu Channel Case fest: 

„Such a result should follow a fortiori in cases where the concurrent cause 
is not the act of another State (which might be held separately responsi-
ble) but of private individuals, or some natural event such as a flood.“ 

 

3.3 Wer macht geltend? – Zur Berechtigung zur Geltendmachung 

Die Frage, wer zur Geltendmachung der Staatenverantwortlichkeit be-
rechtigt ist, hängt in besonderem Masse von den zugrunde liegenden 
Primärnormen ab, definieren diese doch den Kreis der beteiligten Subjek-
te sowie die Möglichkeit zur Durchsetzung der Ansprüche. Wie bereits in 
Kapitel IV.1.1.4 ausgeführt wurde, ist der Kreis der Subjekte, welchen 
durch eine Primärnorm Rechte und Pflichten eingeräumt wird, nicht 
gleichzusetzen mit dem Kreis der Subjekte, welche auch zur Durchset-
zung ihrer Rechte bzw. der Verantwortlichkeit berechtigt sind. Während 
Völkerrechtsnormen den Staaten in der Regel sowohl Ansprüche wie 
auch die Berechtigung zur Durchsetzung einräumen, sind Individuen, 
auch wenn sie durch eine Norm direkt begünstigt werden, nur zur 
Durchsetzung berechtigt, wenn die Staaten dies vorsehen.559  

Davon unabhängig stellt sich bei der Geltendmachung jeweils die Frage, 
in welchen Fällen ein grundsätzlich zur Durchsetzung berechtigtes Sub-
jekt auch tatsächlich aktiv werden darf. M.a.W. geht es um die Frage, ob 
ein Staat oder ein Individuum ein berechtigtes Interesse an der Durchset-
zung der Verantwortlichkeit aufweist. Wie bereits in Kapitel IV.1.5 be-
schrieben, hat die ILC diese Problematik mit der Unterscheidung in „ver-
letzte Staaten“ gemäss Art. 42 ASR und „nicht verletzte Staaten“ gemäss 
Art. 48 ASR zu lösen versucht. 

                                                           
559  Siehe m.w.N. Kapitel IV.1.1.4. 
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Die in diesem Kapitel identifizierten Primärnormen, welche den Waffen-
transfer einschränken, folgen sehr unterschiedlichen Ansätzen mit unter-
schiedlichen Rechtstellungen für Staaten und Individuen. Aufgrund die-
ser Diversität wurde bereits bei den einzelnen Primärnormen auf die Fra-
gen der Berechtigung zur Durchsetzung eingegangen. Verallgemeinernd, 
können zur Durchsetzung der Verantwortlichkeit für Waffentransfers 
drei verschiedene Durchsetzungsansätze festgehalten werden, welche im 
Einzelfall, sich nach den primärrechtlichen Grundlagen und den fakti-
schen Umständen richtend, mehr oder weniger anwendbar sind: 

 Durchsetzung durch den verletzten Staat:560 Erstens kann die Ver-
antwortlichkeit des Waffen liefernden Staates von einem Staat geltend 
gemacht werden, wenn er direkt in seinen Rechten verletzt wurde. Da 
es sich bei den relevanten Primärnormen um Normen handelt, die ei-
ner Gruppe von Staaten oder der Staatengemeinschaft als Ganzes ge-
schuldet werden, gilt der Staat gemäss Art. 42 lit. b (i) ASR nur als 
verletzt, wenn er durch die Verletzung speziell betroffen ist. Als Bei-
spiel können Verletzungen des Gewaltverbots, des Neutralitätsrechts 
oder des Interventionsverbots genannt werden, bei denen ein Staat 
durch den Waffeneinsatz direkt angegriffen wird. Gemäss Art. 42 lit. 
b (ii) ASR ist ein Staat jedoch auch verletzt, wenn eine sogenannte in-
terdependente Verpflichtung verletzt wurde, d.h. eine Verpflichtung, 
deren Missachtung die weitere Erfüllung des Vertrags grundlegend 
ändert.561 Wie im Zusammenhang mit den Waffenkontrollabkommen 
bereits festgestellt werden konnte, weisen Nonproliferationsbestim-
mungen aus Waffenkontrollverträgen grundsätzlich einen solchen 
Charakter auf, wobei nicht eindeutig ist, ob dies auch für sog. huma-
nitäre Waffenkontrollabkommen gilt.562 

  
                                                           
560  Siehe Kapitel IV.1.5.1. 
561  Siehe Kapitel IV.1.5.1. 
562  Siehe ausführlich Kapitel V.1.1.3. 
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Staaten gelten aber auch als verletzt im Sinne von Art. 42 ASR, wenn 
die Verletzung gegen Personen gerichtet ist, welche gemäss dem 
Recht über den diplomatischen Schutz diesem Staat angehören.563 
Folglich ist der Staat berechtigt, die Verantwortlichkeit gegenüber 
seinen eigenen Staatsbürgern geltend zu machen, welche von dem 
Waffeneinsatz speziell betroffen sind.564 Als Primärnormen kommen 
in erster Linie die erwähnten Bestimmungen der Menschenrechte und 
des humanitären Völkerrechts in Frage. Die Berechtigung zur Aus-
übung des diplomatischen Schutzes stellt nach herrschender Lehre 
Völkergewohnheitsrecht dar und besteht auch ausserhalb der vorge-
sehenen zwischenstaatlichen Durchsetzungsmechanismen der Men-
schenrechtsregimes und neben der individuellen Durchsetzung.565 

 Durchsetzung durch den nicht verletzten Staat: Zweitens ist eine 
Geltendmachung der Verantwortlichkeit auch von einem anderen als 
dem nach Art. 42 ASR verletzten Staat vorstellbar – sowohl für Ver-
letzungen gegenüber anderen Staaten wie auch gegenüber Individu-
en, welche nicht die Nationalität des Staates aufweisen. Diese Berech-
tigung kann sich einerseits aus vertraglichen Mechanismen ergeben, 
beispielsweise in der Form der Staatenbeschwerde nach Art. 33 

                                                           
563  Siehe Kapitel IV.1.5.1. Dies geht indirekt aus Art. 44 lit. a ASR hervor, welcher festhält 

dass die Verantwortlichkeit nicht geltend gemacht werden kann, „wenn der Anspruch 
nicht im Einklang mit den anwendbaren Regeln über die Nationalität von Ansprüchen 
geltend gemacht wird“. Vgl. zum diplomatischen Schutz etwa Shaw, International Law, 
808 ff. und ausführlich International Law Commission, First Report on Diplomatic Protec-
tion, UN Doc. A/CN.4/506. 

564  Vgl. zur Frage der Verpflichtung zur Ausübung des diplomatischen Schutzes IGH, 
Barcelona Traction Case, para. 78 f. Praktisch verunmöglicht wird die Geltendmachung 
durch den diplomatischen Schutz, wenn der Waffenempfänger die Waffen gegen sei-
nen eigenen Staatsangehörigen einsetzt, etwa im Fall von menschenrechtswidriger in-
terner Repression oder in einem innerstaatlichen Konflikt, bei welchem Regeln des hu-
manitären Völkerrechts verletzt wird. 

565  Vgl. International Law Commission, First Report on Diplomatic Protection, UN Doc. 
A/CN.4/506, para. 29 ff. 
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EMRK oder nach Art. 41 UN-Pakt II.566 Allerdings zeigt die Staaten-
praxis im Zusammenhang mit den Staatenbeschwerden, dass diese 
Möglichkeit nur selten genutzt wird.567 Über diese vertraglichen Ver-
fahren hinaus sieht Art. 48 Abs. 1 ASR die Geltendmachung durch 
nicht verletzte Staaten vor, falls die verletzte Verpflichtung zum 
Schutz eines gemeinschaftlichen Interesses einer Staatengruppe oder 
der Staatengemeinschaft als Ganzes besteht. In den vorangehenden 
Ausführungen konnten einige der relevanten Primärnormen als sol-
che erga omnes-Normen identifiziert werden, namentlich das Gewalt-
verbot, die Pflicht zur Verhinderung des Völkermords sowie grund-
legende Werte der Menschenrechte und des humanitären Völker-
rechts.568 Nach der hier vertretenden Auffassung schützen auch einige 
der Nonproliferationsbestimmungen die gemeinschaftlichen Interes-
sen aller Vertragsstaaten und können, sofern sie nicht als interdepen-
dente Verpflichtungen qualifiziert werden, zu den erga omnes partes-
Normen gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. a ASR gezählt werden.569 Ob die 
Berechtigung zur Geltendmachung von erga omnes-Normen gemäss 
Art. 48 ASR aber tatsächlich geltendem Gewohnheitsrecht entspricht, 
ist umstritten und angesichts der spärlichen Staatenpraxis fraglich.570  

 Durchsetzung durch Individuen: Drittens kann die Verantwortlich-
keit auch direkt durch die in ihren Rechten verletzten Individuen gel-
tend gemacht werden. Wie bereits erwähnt, besitzen sie diese Mög-
lichkeit nur, wenn diese durch die Staaten explizit gewährt wird. 
Obwohl zwar der grundsätzliche Wiedergutmachungsanspruch im 
Zusammenhang mit den Menschenrechten und dem humanitären 

                                                           
566  Siehe für weitere vertragliche Mechanismen der Geltendmachung Achermann, Flucht-

verursachende Staaten, 160 f.; Kamminga, Inter-state Accountability, 150 ff. 
567  Vgl. m.w.N. Achermann, Fluchtverursachende Staaten, 160; Kamminga, Inter-state Ac-

countability, 146 f. 
568  Siehe Kapitel V.1.5 und V.2.1. 
569  Siehe Kapitel V.1.1.3. 
570  Siehe m.w.N. Kapitel IV.1.5.2. 
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Völkerrecht als Teil des Völkergewohnheitsrechts anerkannt wird,571 
steht diese Möglichkeit zur Durchsetzung nur im kodifizierten Rah-
men der Menschenrechte und, falls auf nationaler Ebene vorgesehen, 
in innerstaatlichen Verfahren offen.572 

 

3.4 Wie wird geltend gemacht? – Zur prozessualen Geltendmachung 
der Verantwortlichkeit  

Die Mechanismen zur Durchsetzung der Verantwortlichkeit wurden be-
reits bei einigen der Primärnormen angeschaut. Dabei konnte festgestellt 
werden, dass die vertraglichen Regimes sehr unterschiedlich dicht gestal-
tete Streitbeilegungsmechanismen vorsehen. In allgemeiner Weise wurde 
zudem in Kapitel IV.1.5 die in den ASR festgehaltenen Durchsetzungsme-
chanismen für den „verletzten“ und den „nicht verletzten“ Staat erörtert. 
Diese betreffen nur die Durchsetzung von Ansprüchen auf zwischenstaat-
licher Ebene.573  

Die Durchsetzungsmöglichkeiten auf internationaler Ebene sind zu ver-
schieden und zahlreich um an dieser Stelle vollständig wiedergegeben zu 
werden. Sie reichen von diplomatischen Protesten, über institutionalisier-
te Verifikations- und Streitbeilegungsverfahren einzelner Vertragsre-
gimes, über das System der kollektiven Sicherheit der Vereinten Nationen 
bis hin zu zwischenstaatlichen Zwangsmassnahmen.574 Auch nationale 
Gerichte spielen in der Durchsetzung des Völkerrechts und namentlich 
der Staatenverantwortlichkeit eine immer wichtiger werdende Rolle.575 

                                                           
571  Siehe etwa Henckaerts/Doswald-Beck, Customary IHL, Regel 150. M.w.N. Achermann, 

Fluchtverursachende Staaten, 157. 
572  Siehe zu den Durchsetzungsmechanismen folgendes Kapitel V.3.4. 
573  Siehe m.w.N. Kapitel IV.1.5. Kritisch zu diesem „Versagen“ der ILC Nollkaemper, AJIL 

2007, 769. 
574  Vgl. nur Merrills, Dispute Settlement, passim. 
575  Ausführlich dazu Nollkaemper, AJIL 2007, 760 ff. 
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Eine innerstaatliche Durchsetzung durch die verletzten Individuen ist 
möglich, falls ein Staat diese auf nationaler Ebene vorsieht.576 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf einen spezifischen 
Aspekt der Durchsetzung, welcher dann von Bedeutung ist, wenn die 
Verantwortlichkeit des Waffen liefernden Staates eng mit der rechtlichen 
Qualifikation des Waffeneinsatzes verknüpft ist. Dies ist per Definition 
bei der Beihilfe der Fall, bei der die Verantwortlichkeit des Beihilfe leis-
tenden Staates aus der Widerrechtlichkeit der unterstützten Handlung 
abgeleitet wird. Doch auch bei einer Verletzung einer Schutzpflicht ist die 
Beurteilung des Waffeneinsatzes entscheidend; dann nämlich, wenn der 
Staat verpflichtet ist, einen Eingriff in rechtlich geschützte Positionen 
durch den Waffenempfänger zu verhindern. Der zu Schutzmassnahmen 
verpflichtete Staat wird in diesem Fall zwar nicht für die Widerrechtlich-
keit des Waffeneinsatzes verantwortlich, sondern für sein eigenes Verhal-
ten – dessen Widerrechtlichkeit beurteilt sich aber nach der Qualifikation 
des Waffeneinsatzes. 

Ein Überwachungsorgan, das die Verantwortlichkeit des Waffen liefern-
den Staates zu beurteilen hat, sieht sich hier mit einer Dreieckskonstellati-
on konfrontiert, welche zwischen dem Waffen liefernden Staat, dem Waf-
fenempfänger und dem Opfer des Waffeneinsatzes vorliegt.577 In pro-
zessualer Hinsicht weisen solche Dreieckssituation folglich die Besonder-
heit auf, dass ein Überwachungsorgan nicht nur das Verhalten der ange-
klagten und der klagenden Partei anschauen muss, sondern auch das 
Verhalten einer Drittpartei, des Waffenempfängers. Diese Besonderheit 
kann im bilateral ausgerichteten, auf Konsens basierenden Streitbeile-
gungssystem auf wesentliche Hürden stossen.578 In erster Linie ist dabei 

                                                           
576  Sassòli, IRRC 2002, 419. 
577  Vgl. zu Dreiecksituation im Völkerrecht Felder, Beihilfe, 117 ff. 
578  Nollkaemper beschreibt dies folgendermassen: “The present system of international 

dispute settlement is hardly designed to deal with multilateral disputes. Procedures 
may not be able to capture all parties involved and may not do justice to the complexity 
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an das Monetary Gold-Prinzip579 (auch sog. „indispensable third-party 
rule“580) zu denken, wonach der Internationale Gerichtshof nicht über die 
Verantwortlichkeit eines Staates entscheiden kann, wenn diese die Vor-
beurteilung des Verhaltens eines anderen Staates voraussetzt, welcher 
nicht Partei des aktuellen Verfahrens ist. Doch auch in einem nationalen 
Gerichtsverfahren kann die völkerrechtliche Immunität eines Drittstaates 
die Beurteilung der Widerrechtlichkeit eines Waffentransfers durch ein 
nationales Gericht verhindern. Im Folgenden soll die Anwendbarkeit des 
Monetary Gold-Prinzips oder ähnlichen Beschränkungen vor dem Interna-
tionalen Gerichtshof und dem Europäischen Gerichtshof untersucht wer-
den.581 

 

3.4.1 Durchsetzung vor dem internationalen Gerichtshof 

Die Zuständigkeit des IGH ist in zweifacher Hinsicht begrenzt: Erstens 
können nur Staaten Ansprüche vor dem Gerichtshof geltend machen; 
Individuen oder Organisationen ist der Zugang verwehrt.582 Die Möglich-
                                                           

of a context consisting of multiple responsible actors.“, Nollkaemper/Jacobs, Concept Pa-
per, 64. Vgl. auch Nollkaemper, Shared Responsibility, 12 ff. 

579  Vgl. IGH, Monetary Gold Case, para. 32 ff. Siehe ausführlich nachfolgendes Kapitel. 
580  Vgl. Tams, Obligations Erga Omnes, 183 f. 
581  Eine ähnliche Frage kann sich auch auf innerstaatlicher Ebene stellen: Ein nationales 

Gericht kann mit der Klage einer Beihilfe oder einer Schutzpflichtverletzung konfron-
tiert sein, bei der es vorgängig eine rechtliche Qualifikation des drittstaatlichen Verhal-
tens vornehmen muss. Es könnte argumentiert werden, dass das Prinzip der Immunität 
fremder Staaten eine solche Beurteilung durch das Gericht verbietet („par in parem non 
habet iuridictionem“, vgl. Hailbronner/Kau, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 180). Als 
Beispiel einer solchen Anwendung ist etwa der Fall Habib v. Commonwealth of Australia 
zu nennen, bei welchem der Beschwerdeführer vorbrachte, dass australische Beamte 
den USA bei Folterhandlungen Beihilfe leisteten. Das Gericht urteilte, dass die Immuni-
tät der USA („Act of state docrine“) die Beurteilung der Klage nicht ausschliesse. Vgl. 
Federal Court of Australia, Habib v. Commonwealth of Australia und dazu Batros/Webb, 
EJIL:Talk! vom 4. März 2010, passim. 

582  Art. 34 Abs. 1 IGH-Statut. 
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keit, vor dem IGH Ansprüche von Individuen durchzusetzen, besteht in 
der Geltendmachung des diplomatischen Schutz durch den Heimat-
staat.583 Zweitens ist der IGH gemäss Art. 36 IGH-Statut nur zu einer Ent-
scheidung über Streitigkeiten zuständig, falls sich die Staaten ausdrück-
lich der Gerichtsbarkeit des IGH unterworfen haben.584 Das Erfordernis 
der Zustimmung führt dazu, dass die Verfahren häufig über Umwege 
eröffnet werden; namentlich über den Antrag eines Gutachtens585 (vgl. 
z.B. Kosovo Opinion) oder über spezifische Verträge, die eine Zuständig-
keit des IGH vorsehen, etwa die Genozidkonvention (vgl. Bosnian Genoci-
de Case) oder die Antirassismuskonvention586 (vgl. Georgia v. Russia 
Case).587 

Letztere Verfahrensvoraussetzung hat auf die hier interessierende Drei-
ecksituation, wie sie typischerweise in der Beihilfesituation vorliegt, eine 
besondere Bedeutung: Das Zustimmungserfordernis führt dazu, dass der 
Gerichtshof die Rechtmässigkeit bzw. die Rechtswidrigkeit eines dritt-
staatlichen Verhaltens nicht beurteilen kann, wenn der Drittstaat nicht 
ausdrücklich die Zuständigkeit des Gerichtshofs anerkannt hat und damit 
Partei des Verfahrens ist. Art. 59 IGH-Statut schützt in diesem Sinne die 
Interessen von unbeteiligten Drittstaaten: „The decision of the Court has 
no binding force except between the parties and in respect of that particu-
lar case.“ Der IGH entwickelte aus dem in Art. 36 IGH-Statut enthaltenen 
Grundsatz der Zustimmung das „Prinzip der notwendigen dritten Streit-
partei“ (in der engl. Völkerrechtslehre oft „indispensable parties princip-
le“ oder „necessary third party-rule“ genannt), welches in Anlehung an 
                                                           
583  Vgl. zum diplomatischen Schutz statt vieler Brownlie, Principles, 477 ff. 
584  Vgl. IGH, East Timor Case, para. 26: „[…] one of the fundamental principles of its Statute 

is that it cannot decide a dispute between States without the consent of those States to 
its jurisdiction.“  

585  Vgl. Art. 65 ff. IGH-Statut. 
586  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 7. 

März 1966 (in Kraft getreten am 4. Januar 1969) 660 U.N.T.S. 195, SR 0.104. 
587  Vgl. Kingsbury, in: Crawford/Koskenniemi, Cambridge Companion, 211. 
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den zugrunde liegenden Fall aus dem Jahr 1954 auch Monetary Gold-
Prinzip genannt wird.588 

Im Monetary Gold Case hatte der Gerichtshof zu entscheiden, ob Münz-
goldreserven aus Deutschland, welche gemäss einem Schiedsgericht-
spruchs Albanien zustanden – und daher als Kompensation für die im 
Corfu Channel Case festgestellte Verantwortlichkeit Albaniens an Gross-
britannien gehen sollten – an Italien ausgezahlt werden mussten. Italien 
beanspruchte nämlich das Münzgold als partielle Wiedergutmachung 
der Schäden, welche es durch die Enteignung italienischer Vermögens-
werte in Albanien erlitten hatte.589 Der Gerichtshof stellte fest, dass eine 
Beurteilung des Anspruchs, welcher Italien gegenüber Grossbritannien 
vorbrachte, eine vorgängige Beurteilung der Begründetheit seiner An-
sprüche gegenüber Albanien voraussetzte: „In order, therefore, to deter-
mine whether Italy is entitled to receive the gold, it is necessary to de-
termine whether Albania has committed any international wrong against 
Italy, and whether she is under an obligation to pay compensation to her; 
and, if so, to determine also the amount of compensation.“590 Da jedoch 
Albanien im vorliegenden Fall der Gerichtsbarkeit des IGH nicht 
zugestimmt hatte, lehnte der Gerichtshof eine Beurteilung der Ansprüche 
Italiens ab: „In the present case, Albania's legal interests would not only 
be affected by a decision, but would form the very subject-matter of the 
decision. In such a case, the Statute cannot be regarded, by implication, 
as authorizing proceedings to be continued in the absence of Albania.“591 

Obwohl der Gerichtshof in seiner darauffolgenden Rechtsprechung das 
Monetary Gold-Prinzip mehrfach im Grundsatz bestätigte, blieb der Aus-
schluss der Gerichtsbarkeit aufgrund einer fehlenden, aber notwendigen 
Drittpartei die Ausnahme.592 Erst im Jahr 1995, im East Timor Case, in wel-

                                                           
588  Vgl. etwa Aust, Complicity, 297; Zimmermann, ZaöRV 1995, 1073. 
589  Für eine Zusammenfassung des Sachverhalts siehe Zimmermann, ZaöRV 1995, 1057 ff. 
590  IGH, Monetary Gold Case, 32. 
591  IGH, Monetary Gold Case, 32. 
592  Vgl. Aust, Complicity, 301. Vgl. etwa den Verweis auf das Monetary Gold-Prinzip im 

Nauru Case, in welchem der verletzte Staat Nauru nur gegen Australien eine Klage er-
hob, obwohl auch andere Staaten bei der vorgeblichen Rechtsverletzung beteiligt wa-
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chem Portugal gegen Australien klagte, enthielt sich der Gerichtshof mit 
Berufung auf das Monetary Gold-Prinzip einem Urteil, weil es damit über 
die Interessen des nicht beteiligten Indonesiens hätte entscheiden müssen. 

Der Grund für die Auseinandersetzung im East Timor Case stellte der Ab-
schluss eines Vertrags zwischen Australien und dem damaligen Besat-
zungsstaat Indonesien über die Ausbeutung des Festlandsockels zwi-
schen Osttimor und Australien dar. Portugal machte vor dem Gerichts-
hof geltend, Australien verletze durch den Vertragsabschluss das Recht 
auf Selbstbestimmung der Einwohner von Osttimor sowie die Rechte 
Portugals, welches immer noch als „administering power“ galt.593 Der 
Gerichtshof stellte fest, dass eine Entscheidung über das Verhalten Aust-
raliens die Beurteilung der Rechtmässigkeit von Indonesiens Präsenz in 
Osttimor voraussetzen würde. Da Indonesien der Gerichtsbarkeit des 
IGH nicht zugestimmt hatte, befand der Gerichthof, dass er nicht über 
die Sache entscheiden könne. Daran ändere auch die Tatsache nichts, 
dass eine Verletzung von erga omnes-Normen vorgebracht werde: „[…] 
the Court considers that the erga omnes character of a norm and the rule 
of consent to jurisdiction are two different things. Whatever the nature of 
the obligations invoked, the Court could not rule on the lawfulness of the 
conduct of a State when its judgment would imply an evaluation of the 
lawfulness of the conduct of another State which is not a party to the 
case. Where this is so, the Court cannot act, even if the right in question is 
a right erga omnes.“594 Der IGH verwarf auch das weitere Argument Por-
tugals, wonach sich die Völkerrechtswidrigkeit der Präsenz Indonesiens 
bereits aus den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats ergebe – und sich 
damit die Entscheidung über die rechtliche Stellung Indonesiens erübri-
ge. Der IGH äusserte sich nicht grundsätzlich gegen diese Möglichkeit, 
lehnte aber im vorliegenden Fall eine solche Argumentation ab, weil er in 
den Resolutionen keine rechtlich verbindliche Feststellung der Völker-

                                                           
ren. Der Gerichtshof entschied in diesem Fall, dass die Interessen der Drittstaaten nicht 
„the very subject matter“ der Entscheidung bilden und keine Vorbedingung für den 
Entscheid über die Verantwortlichkeit Australiens darstelle. Vgl. IGH, Nauru Case, para. 
55. Für einen neueren Entscheid, vgl. IGH, Armed Activities in Congo Case, para. 203 ff. 

593  Ausführlich zum Sachverhalt Zimmermann, ZaöRV 1995, 1071 ff. 
594  IGH, East Timor Case, para. 29. 
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rechtswidrigkeit erkannte.595 

Von dieser Ausnahme abgesehen, hat der IGH in allen Fällen, in denen 
mehrere Staaten involviert waren, in der fehlenden Verfahrensbeteiligung 
keinen Hinderungsgrund für seine Gerichtsbarkeit gesehen. Der Ge-
richtshof betonte, dass die blosse Tatsache, dass andere Staaten auch von 
der Entscheidung betroffen seien, das Verfahren nicht hindere.596 Nur 
wenn das Verhalten des unbeteiligten Drittstaates den eigentlichen Kern 
der Streitfrage darstelle und dessen rechtliche Beurteilung eine notwendi-
ge Voraussetzung für die im Verfahren zu beurteilende Frage sei, bestün-
de ein Prozesshinderungsgrund.597  

Der Gerichtshof hatte bisher keinen Anlass, zur Anwendbarkeit des Mone-
tary Gold-Prinzips im Zusammenhang mit einer durch eine Beihilfe ge-
schaffenen Dreiecksituation Stellung zu nehmen.598 Auch in der Völker-
rechtslehre ist diese Frage kaum behandelt worden.599 Immerhin hat der 
Gerichtshof im Nauru Case klar festgehalten, dass in Fällen, in welchen 
                                                           
595  IGH, East Timor Case, para. 31. 
596  Vgl. etwa IGH, Nauru Case, para. 55: „In the present case, a finding by the Court regard-

ing the existence or the content of the responsibility attributed to Australia by Nauru 
might well have implications for the legal situation of the two other States concerned, 
but no finding in respect of that legal situation will be needed as a basis for the Court's 
decision on Nauru's claims against Australia. Accordingly, the Court cannot decline to 
exercise its jurisdiction.“  

597  Vgl. die ausführliche Auflistung der relevanten Rechtsprechung in Zimmermann, 
ZaöRV 1995, 1053 ff. 

598  Im Bosnian Geocide Case, in welchem der Gerichtshof die gewohnheitsrechtliche Geltung 
von Art. 16 ASR bestätigte, lag keine Dreiecksituation vor. Eine beihilfeähnliche Situa-
tion lag dem Corfu Channel Case zugrunde, doch der Gerichtshof umging die Frage 
durch eine Prüfung einer Schutzpflichtverletzung, m.w.N. Corten/Klein, in: Bannelier et 
al., Corfu Channel Case, 321 f. Siehe auch zur Schutzpflichtverletzung unten in diesem 
Kapitel. 

599  Aust hat sich eingehend mit der Frage beschäftigt: Vgl. Aust, Complicity, 305 ff. Andere 
verweisen bloss auf die Problematik der Beihilfe im Zusammenhang mit dem Monetary 
Gold-Prinzip, ohne diese weiter auszuführen, vgl. etwa Nollkaemper, Shared Responsibi-
lity, 18; International Law Commission, ASR-Kommentar, Art. 16 para. 11. 
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Staaten gemeinsam handeln, die Abwesenheit einzelner Staaten nicht den 
Entscheid über die Verantwortlichkeit der am Verfahren beteiligten Staa-
ten ausschliesse.600 Im Gegensatz zur Beihilfe lässt sich hier jedoch argu-
mentieren, dass bei einer gemeinsamen Verantwortlichkeit jeder Staat für 
sich gesehen bereits eine völkerrechtswidrige Handlung begeht und da-
mit individuell verantwortlich wird. Insofern stellt die Völkerrechtswid-
rigkeit des drittstaatlichen Verhaltens keine Vorbedingung dar; und deren 
rechtlicher Status ist grundsätzlich auch im Fall einer Verurteilung eines 
Mittäters durch Art. 59 IGH-Statut geschützt. Im Fall der Beihilfe – und 
damit einer abgeleiteten Verantwortlichkeit – stellt aber die drittstaatliche 
Völkerrechtsverletzung per Definition eine Voraussetzung dar, um eine 
Verantwortlichkeit des Beihilfe leistenden Staates abzuleiten. M.a.W. ist 
eine Entscheidung über die Rechtswidrigkeit einer Beihilfe nicht möglich, 
ohne vorgängig die Rechtswidrigkeit des unterstützten Verhaltens zu 
untersuchen. Auf den ersten Blick kommt man also zur Ansicht, dass das 
Monetary Gold-Prinzip die rechtliche Beurteilung einer Beihilfe in Abwe-
senheit des Haupttäters verhindert.601 

Ist es aber in jedem Fall unmöglich, eine Verantwortlichkeit des Beihilfe 
leistenden Staates geltend zu machen, ohne dass auch der Haupttäter sich 
der Gerichtsbarkeit des IGH unterworfen hat?602 Gemäss Aust gibt es kei-
ne allgemeine, von der Betrachtung des Einzelfalls losgelöste Antwort auf 
diese Frage.603 Zur Begründung, dass das Monetary Gold-Prinzip eventuell 
nicht auf eine Beihilfesituation anwendbar sein könnte, verweist er ers-

                                                           
600  Vgl. IGH, Nauru Case, para. 55: „In the present case, the determination of the responsi-

bility of New Zealand or the United Kingdom is not a prerequisite for the determina-
tion of the responsibility of Australia, the only object of Nauru's claim.“ 

601  Hingegen lässt sich aus den bisherigen Erkenntnissen schliessen, dass umgekehrt die 
eigentliche Völkerrechtsverletzung des Haupttäters auch ohne Verfahrensbeteiligung 
des Beihilfe leistenden Staates beurteilt werden kann. Die Entscheidung über die Wi-
derrechtlichkeit der Beihilfe stellt keine Vorbedingung für diese Beurteilung dar. 

602  So wohl Corten/Klein, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 322. 
603  Aust, Complicity, 306. 
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tens auf die Aussage des IGH, wonach nur die sehr besonderen Umstände 
im Monetary Gold Case einen Ausschluss der Gerichtsbarkeit erlauben.604 
Zweitens macht er zu Recht darauf aufmerksam, dass zwischen der Mone-
tary Gold-Situation und der typischen Beihilfesituation ein beachtlicher 
Unterschied besteht.605 Zwar ist in beiden Situationen die Völkerrechts-
widrigkeit des Drittstaates eine Vorbedingung und der eigentliche Kern 
der Streitsache. Betrachtet man jedoch die zur Diskussion stehenden 
rechtlichen Interessen des unbeteiligten Drittstaates, sind diese in der 
ursprünglichen Monetary Gold-Situation viel stärker tangiert: der Ge-
richtshof hätte das eigentlich Albanien zustehende Goldmünz Italien zu-
gesprochen. In einer Beihilfesituation wird der Gerichtshof zwar die 
Rechtswidrigkeit des Haupttäters feststellen; dadurch entstehen diesem 
aber – sieht man vom allfälligen „Imageschaden“ ab – keine negativen 
Auswirkungen, etwa in Hinsicht auf den finanziellen oder territorialen 
Status. Sollte der Sachverhalt später noch einmal vor den Gerichtshof 
gelangen, namentlich wenn es um die Verantwortlichkeit des Haupttäters 
geht, wäre dieser jedenfalls durch Art. 59 IGH-Statut vor einer Vorverur-
teilung geschützt.  

Die Beihilfesituation scheint durch ihre Charakteristika eher den Situatio-
nen zu ähneln, in welchen der Gerichtshof in der Vergangenheit keinen 
Grund sah, seine Gerichtsbarkeit aufgrund fehlender Drittstaaten einzu-
schränken.606 Als Beispiel ist die erste Phase des Nicaragua Case (Jurisdic-
tion and Admissibility) zu nennen, in welcher der Gerichtshof die Einrede 
der Unzuständigkeit aufgrund des Monetary Gold-Prinzips ablehnte. 

Die USA machten geltend, dass die Beurteilung der Situation durch den 

                                                           
604  Vgl. IGH, Nicaragua Case (Jurisdiction and Admissibility), para. 88:„The circumstances of 

the Monetary Gold case probably represent the limit to the power of the Court to refuse 
to exercise its jurisdiction“. 

605  Aust, Complicity, 306. 
606  Namentlich die Due Diligence-Situation im Zusammenhang mit dem Verhalten anderer 

Staaten; vgl. Zimmermann, ZaöRV 1995, 1062 f. 
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IGH notwendigerweise auch das Verhalten dritter Staaten einbeziehen 
müsse, da sie die Intervention in Nicaragua als kollektive Ausübung des 
legitimen Selbstverteidigungsrechts dieser Drittstaaten betrachteten.607 
Der Gerichtshof verwarf aber diese Argumentation, indem er einerseits 
darauf verwies, dass diese Staaten mit Art. 62 IGH-Statut die Möglichkeit 
besitzen würden, im Verfahren zu intervenieren (oder auch ein separates 
Verfahren zu initiieren), und anderseits nicht in einer ähnlichen Position 
wie Albanien im Monetary Gold Case stünden: „[…] none of the States re-
ferred to can be regarded as in the same position as Albania in that case, 
so as to be truly indispensable to the pursuance of the proceedings.“608 

Der beträchtliche Unterschied, welcher hinsichtlich der rechtlichen Betrof-
fenheit eines Drittstaates zwischen der Monetary Gold-Situation und der 
Beihilfesituation besteht, sowie die Betonung des Ausnahmecharakters 
der Monetary Gold-Unzuständigkeit, sprechen dafür, dass das Prinzip in 
der Beihilfesituation nicht zur Anwendung gelangen könnte.609 Zudem 
lässt sich im Sinne eines Umkehrschlusses aus dem East Timor Case ablei-
ten, dass im Fall einer klaren und rechtlich verbindlichen Feststellung – 
namentlich durch den UN-Sicherheitsrat –, welche das Vorliegen einer 
Völkerrechtsverletzung bestätigt, der Gerichtshof sich auf diese Feststel-
lung berufen kann, ohne dass dadurch eine Vorverurteilung des nicht 
beteiligten Drittstaates erfolgen würde. Diese Auslegung wird durch fol-
gende Aussage des Gerichtshofs in der Namibia Opinion unterstützt: 

„A binding determination made by a competent organ of the United Na-
tions to the effect that a situation is illegal cannot remain without conse-
quence. Once the Court is faced with such a situation, it would be failing 

                                                           
607  IGH, Nicaragua Case (Jurisdiction and Admissibility), para. 86. 
608  IGH, Nicaragua Case (Jurisdiction and Admissibility), para. 88. Vgl. Aber kritisch dazu 

IGH, Nauru Case, Dissenting Opinion Judge Schwebel, 332. 
609  Vgl. aber die Ausführungen von Aust, wonach die restriktive Auslegung der Zulässig-

keitsvoraussetzungen im East Timor Case diese Aussage wieder entkräftet. Aust, Com-
plicity, 307 ff. Vgl. ferner Corten/Klein, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 324, wel-
cher aus den Ausführungen des IGH im Cofu Channel Case interpretiert, dass eine Bei-
hilfesituation auch in Abwesenheit Jugoslawiens hätte geprüft werden können. 
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in the discharge of its judicial functions if it did not declare that there is 
an obligation, especially upon Members of the United Nations, to bring 
that situation to an end.“610  

Die Tatsache, dass der Gerichtshof im East Timor Case trotz Vorliegen von 
Resolutionen verschiedener UN-Organe die Illegalität des Verhaltens 
Indonesiens nicht als gegeben erachtete, lässt darauf schliessen, dass eine 
rechtliche Vorbeurteilung nicht zu leicht angenommen werden kann.611 

Hingegen scheint eine Dreieckssituation und das Fehlen der dritten Partei 
kein Hinderungsgrund für die Beurteilung einer Schutz- bzw. Verhinde-
rungspflichtverletzung darzustellen, selbst wenn dabei geprüft werden 
muss, ob ein zu verhindernder Eingriff seitens eines Drittstaates vorliegt. 
So beurteilte der Gerichtshof jedenfalls im Corfu Channel Case Albaniens 
Einhaltung ihrer Schutzpflichten, obwohl die schädigende Handlung 
mutmasslich durch Jugoslawien begangen wurde.612 Corten schliesst 
daraus: 

„The difficulties raised by the notion of complicity (such as the absence of 
a third State from the proceedings, and the difficulties in proving its in-
volvement) can clearly be avoided by the use of the more traditional con-
cept of due diligence.“613 

Aufschluss über die Anwendbarkeit des Monetary Gold-Prinzips im Zu-
sammenhang mit Schutzpflichtverletzungen ergibt sich auch aus der im 
Folgenden beschriebenen Rechtsprechung des EGMR. 

                                                           
610  IGH, Namibia Opinion, para. 117. 
611  IGH, East Timor Case, para. 32: „Without prejudice to the question whether the resolu-

tions under discussion could be binding in nature, the Court considers as a result that 
they cannot be regarded as ʹgivensʹ which constitute a sufficient basis for determining 
the dispute between the Parties.“ Zur Frage, ob sich die Völkerrechtswidrigkeit auch 
durch ein früheres Gutachten des IGH ergeben kann, wohl eher verneinend Aust, 
Complicity, 309. 

612  Vgl. Zimmermann, ZaöRV 1995, 1062 f. 
613  Corten/Klein, in: Bannelier et al., Corfu Channel Case, 324. 
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3.4.2 Durchsetzung vor dem Europäischen Menschenrechtshof 

Anders als vor dem IGH sind vor dem EGMR auch Individuen zur Klage-
erhebung berechtigt (Art. 34 EKMR). Eine gerichtliche Geltendmachung 
der Verantwortlichkeit eines Waffen liefernden Staates wäre also auch 
von nichtstaatlichen Opfern des Waffeneinsatzes denkbar – mit all den 
bereits untersuchten Einschränkungen bezüglich der extraterritorialen 
Geltung von Menschenrechten und im Besonderen von Rechten der 
EMRK.614 Da der Beihilfetatbestand bisher keine direkte Anwendung vor 
dem EGMR fand, beschränkt sich die Untersuchung des Monetary Gold-
Prinzips bzw. einer entsprechenden „indispensable third party rule“ im 
Zusammenhang mit der EMRK auf die Rechtsprechung bezüglich 
Schutzpflichten.  

Der EGMR hat, soweit ersichtlich, in keinem seiner Urteile eine Unzuläs-
sigkeit aufgrund einer fehlenden Verfahrenspartei festgestellt. Einerseits 
kommt dies daher, dass die Frage der Anwendbarkeit des Monetary Gold-
Prinzips an Bedeutung verliert, sobald der Drittstaat selber Vertragsstaat 
der EMRK ist. Denn aufgrund der zwingenden Gerichtsbarkeit hat das 
Opfer die Möglichkeit, gegen alle beteiligten Staaten gleichzeitig zu kla-
gen.615 In Fällen, in denen Nichtvertragsstaaten involviert sind – typi-
scherweise bei Auslandeinsätzen der Streitkräfte eines Vertragsstaates – 
hat sich der Gerichtshof bisher nicht wegen dem Fehlen dieser Drittstaa-
ten für unzuständig erklärt. Die Staaten beriefen sich zwar in einigen sol-
cher Fälle auf das Monetary Gold-Prinzip und argumentierten, dass eine 
Entscheidung über die Staatenverantwortlichkeit bei Auslandeinsätzen 
die Prüfung der Rechtmässigkeit des Verhaltens von nicht beteiligten 
Bündnispartnern oder der Vereinten Nationen vorbedingen würde. 616 
                                                           
614  Siehe Kapitel V.1.5.1.1. 
615  Diese Möglichkeit wird in der Praxis oft genutzt. M.w.N. Aust, Complicity, 314. 
616  Vgl. z.B. EGMR, Behrami v. France et al., para. 67: „They further maintained that, in 

accordance with the 'Monetary Gold principle' […] this Court could not decide the mer-
its of the case as it would be determining the rights and obligations of non-Contracting 
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Der Gerichtshof erachtete sich jedoch in diesen Fällen bereits ratione per-
sonae als unzuständig, so dass er die Frage der Anwendbarkeit des Mone-
tary Gold-Prinzips offen liess.617  

In der typischen Non-refoulement-Situation, in welcher eine Schutzpflicht-
verletzung aufgrund des vorhersehbaren völkerrechtswidrigen Verhal-
tens eines anderen Staates droht, hat der EGMR die Abwesenheit des 
Drittstaates – und grundsätzlich die nicht bindende Wirkung der EKMR 
gegenüber dem Drittstaat – nicht als Unzulässigkeitsgrund erachtet. Zwar 
bemerkt er: „[…] the Convention does not govern the actions of States not 
parties to it, nor does it purport to be a means of requiring the Contracting 
States to impose Convention standards on other States.“618 Aus der mehr-
fach bestätigten Soering-Rechtsprechung des EGMR kann aber geschlos-
sen werden, dass er die Beurteilung der vorhersehbaren Völkerrechtsver-
letzungen im Ausland nicht als „determining the rights and obligations of 
non-Contracting Parties“ betrachtet, welche eine rechtliche Bedeutung für 
den nicht beteiligten Drittstaat haben würde.619 Ob diese Schlussfolgerung 
aber auch für die Beihilfesituation gilt, ist weniger eindeutig und die Hal-
tung des EGMR bleibt abzuwarten.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
Parties to the Convention.“ Vgl. auch Forowicz, Reception, 95. 

617  Vgl. EGMR, Banković v. Belgium et al., 83; EGMR, Behrami v. France et al., para. 153. 
618  EGMR, Soering v. United Kindom, para. 86. 
619  Vgl. Aust, Complicity, 314. 
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1. Zusammenfassung und Schlussbetrachtung 

1.1 Grenzüberschreitende Waffentransfers und ihre Auswirkungen 

In internationalen Waffentransfers bzw. der daraus resultierende Verfüg-
barkeit der Waffen liegt nicht die Ursache für internationale Konflikte, 
interne Repressionen oder andere Verletzungen des Völkerrechts. Schon 
Hans Morgentau bemerkte in „Politics Among Nations“: „Men do not fight 
because they have arms. They have arms because they deem it necessary 
to fight.“1 Gleichwohl ist ein enger Konnex zwischen der Waffenverfüg-
barkeit in einem Staat oder einer Region und der Bereitschaft zum Einsatz 
von Waffen nicht zu verkennen. Unzählige Stellungnahmen und Deklara-
tionen staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen zeugen von einer 
weitverbreiteten Anerkennung der kausalen Beziehung zwischen der 
Verfügbarkeit von Waffen und der Wahrscheinlichkeit eines Konfliktaus-
bruchs oder der Intensivierung der Gewalt in bestehenden Konflikten. 
Waffenlieferungen lösen folglich regelmässig Proteste von Staaten aus, 
die sich durch die Waffen bedroht fühlen. Die Tatsache, dass in fast allen 
Staaten Bewilligungen für den Export von Waffen erforderlich sind, zeigt, 
dass die Regierungen im Waffenhandel einerseits eine Möglichkeit der 
Steuerung geopolitischer Interessen sehen, sich andererseits aber auch der 
Gefahr bewusst sind, welche von einer unkontrollierten Weitergabe aus-
geht. Über die blosse Überwachung hinaus nehmen die Staaten in unter-
schiedlichem Masse direkt Einfluss auf die nationale Waffenindustrie, sei 
dies durch die Unterstützung der Forschung, die Finanzierung oder den 
Vertrieb von privaten und halbprivaten Waffenproduktionen. 

Der Waffenhandel befand sich in den letzten Jahrzehnten im Wandel. 
Waffentransfers zu Zeiten des Kalten Kriegs erfolgten vorwiegend inner-
halb der politischen Bündnisse und dienten in erster Linie der Durchset-
zung politischer Interessen. Die nach dem Kalten Krieg einsetzende Ver-

                                                           
1  Morgenthau, Politics Among Nations, 419. 
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lagerung der Konflikte von grossen zwischenstaatlichen Kriegen zu vor-
wiegend innerstaatlichen, niederschwelligen Konflikten brachte eine Ver-
schiebung innerhalb des Waffenmarktes. Der Bedeutungszuwachs von 
nichtstaatlichen Akteuren führte zu einer erhöhten Nachfrage von kleinen 
und leichten Waffen, welche einfacher erworben und eingesetzt werden 
können. Kommerzielle Motive verdrängten immer häufiger die politi-
schen Interessen der Waffenanbieter. 

 

1.2 Lücken des Waffenkontrollrechts 

Das Recht der Waffenkontrolle wiederspiegelt die Bedenken, welche die 
Staatengemeinschaft der Gefahr zumisst, die vom Besitz, der Verbreitung 
und dem Einsatz von Waffen ausgeht. Insbesondere im Bereich der Mas-
senvernichtungswaffen hat sich die völkerrechtliche Waffenkontrolle zu 
einem wichtigen Instrument internationaler Sicherheitsbemühungen etab-
lieren können: Nahezu universell geltende Völkerrechtsverträge verbieten 
vollumfänglich alle mit der Herstellung verbundenen Handlungen, die 
Weitergabe und den Einsatz von chemischen und biologischen Waffen, 
sowie die Weitergabe von nuklearen Waffen. Auch im Bereich anderer, 
als besonders inhuman eingeschätzter Waffen konnte in den letzten Jahr-
zehnten völkerrechtliche Instrumente zur Regulierung einzelner Waffen-
typen (z.B. Antipersonenminen, Streubomben, Laserwaffen, etc.) erlassen 
werden, deren Geltungsbereich jedoch durch eine geringe Anzahl an Un-
terzeichnerstaaten und durch einen engen Anwendungsbereich einge-
schränkt ist. 

Hingegen lässt sich feststellen, dass sich der Transfer von konventionellen 
Waffen weitgehend ausserhalb expliziter völkerrechtlicher Schranken 
vollzieht. Anders als bei den Massenvernichtungswaffen und den beson-
ders inhumanen Waffen, bei welchen ein Exportverbot aus dem grund-
sätzlichen Verbot des Einsatzes oder der allgemeinen Gefährlichkeit der 
Waffen (i.Z.m. Nuklearwaffen) abgeleitet wird, kann bei den konventio-
nellen Waffen der Waffenerwerb mit einem legitimen Rüstungsbedürfnis 
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der Staaten begründet werden. Die Staatengemeinschaft hat jedoch in der 
Vergangenheit mehrfach erkennen lassen, dass sie die exzessive Anhäu-
fung konventioneller Waffen als eine Gefahr für den internationalen Frie-
den erachtet. Die Schwierigkeit des Balanceakts zwischen der Ermögli-
chung legitimer staatlicher Sicherheitsinteressen und der Verhinderung 
exzessiver Waffenanhäufungen vermag das bisherige Scheitern einer in-
ternationalen Kontrolle der konventionellen Waffen erklären – dies ob-
wohl eine allgemeine (konventionelle) Waffenkontrolle bereits seit dem 
Anfang des 20. Jahrhunderts auf der internationalen Agenda steht. Mate-
rielle Exportkriterien, welche diese Sicherheitsbedenken bezüglich der 
Weitergabe von konventionellen Waffen aufnehmen, bestehen bis zum 
Inkrafttreten des Arms Trade Treaty nur in Form von Soft Law und rein 
politisch verbindlichen Verlautbarungen.2 

 

1.3 Rückgriff auf das Recht der Staatenverantwortlichkeit und auf 
allgemeine Prinzipien des Völkerrechts 

Angesichts dieser Lücken des expliziten Waffenkontrollrechts untersuchte 
die vorliegende Studie, ob auch aus den allgemeinen völkerrechtlichen 
Prinzipien und Grundsätzen sowie aus anderen Bereichen des Völker-
rechts Schranken gegenüber dem Handel mit Waffen hergeleitet werden 
können. 

Die offensichtlichsten Schranken gegenüber dem Waffenhandel finden 
sich im Satzungsrecht der Vereinten Nationen, in den Waffenembargos. 
Beschliesst der UN-Sicherheitsrat ein Waffenembargo auf der Rechts-
grundlage von Kapitel VII UN-Charta, so gilt dieses für die Staatenge-
meinschaft in rechtlich verbindlicher Weise. Doch auch in anderen 
Rechtsgebieten finden sich Normen, welche direkt den Transfer von Waf-
fen einschränken. Entsprechende Enthaltungsgebote lassen sich aus dem 

                                                           
2  Siehe zum Arms Trade Treaty Kapitel VI.3. 
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Neutralitätsrecht und dem Interventionsverbot herleiten: Waffentransfers 
sind dann verboten, wen diese als eine geächtete Einflussnahme in einen 
internationalen Konflikt (gemäss Neutralitätsrecht) oder in eine inner-
staatliche Angelegenheit (gemäss Interventionsverbot) qualifiziert werden 
können.3 

Bei anderen Rechtsgrundlagen erschliesst sich deren Bedeutung für die 
Qualifikation von Waffentransfers weniger unmittelbar. Wie diese Studie 
aber aufzeigt, kann eine völkerrechtliche Verantwortlichkeit nicht nur 
dann entstehen, wenn ein Waffentransfer per se gegen eine völkerrechtli-
che Bestimmung verstösst, sondern auch, wenn er in einem bestimmten, 
rechtlich bedeutsamen Zusammenhang mit einem völkerrechtlich geäch-
teten Waffeneinsatz steht. Dies ist namentlich in jenen Fällen denkbar, in 
denen der Waffeneinsatz das völkerrechtliche Gewaltverbot, die Men-
schenrechte oder das humanitäre Völkerrecht verletzt. 4 

Der Beizug dieser „indirekten Schranken“ erfolgte in dieser Studie mit 
einem Rückgriff auf das Recht der Staatenverantwortlichkeit und auf 
allgemeine Prinzipien des Völkerrechts; insbesondere auf das Konzept 
der völkerrechtlichen Beihilfe und das Konzept der Due Diligence. Beide 
Rechtsfiguren stehen für eine gewisse Vergemeinschaftlichung des Völ-
kerrechts, d.h. für eine Ausrichtung des Völkerrechts auf gemeinsame 
Interessen der Staatengemeinschaft oder m.a.W. für ein Verständnis der 
staatlichen Souveränität als Verpflichtung zum Schutz gemeinsamer Inte-
ressen.5 Wie die Studie aufzeigt, schaffen beide Konzepte teilweise ähnli-
che, wenn auch unter verschiedenen Vorzeichen wirkende Rechtsfiguren: 
Während die Pflicht zur Aufwendung der nach den Umständen erforder-
lichen Sorgfalt (Due Diligence), um ein bestimmtes Ereignis zu verhindern, 
zu den primärrechtlichen Verhaltensnormen des Völkerrechts zählt, ist 
                                                           
3  Siehe Kapitel V.1. 
4  Siehe Kapitel V.2. 
5  Siehe ausführlich zu dieser Entwicklung („from bilateralism to community interest“) 

Kapitel IV.2.2.2.1. M.w.N. Furger, Ancilla Iuris 2012, 275 ff. 
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die Beihilfe im Sekundärrecht, d.h. im Recht der Staatenverantwortlich-
keit angesiedelt. Die Verhinderungspflicht in Form der Due Dili-
gence spielt dabei nicht nur dann eine Rolle, wenn es um die Verhinde-
rung eines geächteten Waffeneinsatzes geht, sondern auch, wenn die 
Pflicht zur Verhinderung privater Waffenexporte geprüft wird. 

Der Beizug der beiden Rechtsfiguren für die rechtliche Qualifikation von 
Waffentransfers ist nicht neu: Während im Zusammenhang mit Verhinde-
rungspflichten auf eine gewisse, wenn auch nicht immer konstante Recht-
sprechung verwiesen werden kann (Nicaragua Case, Tugar Case oder die 
weit zurückliegenden Alabama Claims), sind aus der Rechtsprechung keine 
expliziten Anwendungsfälle des Beihilfetatbestands im Zusammenhang 
mit Waffentransfers bekannt. Die Verantwortlichkeit für Waffentransfers 
spielte jedoch eine wesentliche Rolle in der Entwicklung des Beihilfetatbe-
stands: Bei der Beratung von Art. 16 ASR war das Beispiel der Unterstüt-
zung einer Völkerrechtsverletzung durch die Lieferung von Waffen eines 
der meistgenannten Beispiele, welches von der ILC als Beleg einer Staa-
tenpraxis zur Beihilfe angeführt wurde.6 Und auch in der anschliessenden 
Rezeption der ASR durch die Völkerrechtslehre wurde die Beihilfe immer 
wieder mit dem Beispiel des Waffentransfers illustriert.7 Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass auch das Beihilfekonzept grundsätzlich 
auf die Verantwortlichkeit des Waffen liefernden Staates übertragbar ist. 

Beiden Konzepten ist gemeinsam, dass ihr Umfang und Inhalt sehr offen 
formuliert sind und nicht ohne Berücksichtigung der konkreten Umstän-
de des Einzelfalls erörtert werden können. Mit den Worten des irischen 
Gerichts im bereits erwähnten Urteil kann verallgemeinernd gesagt wer-
den: „The issue of 'participation' is not a black and white issue. It may 

                                                           
6  Vgl. International Law Commission 2001 #330}, Art. 16 para. 7 und 9. 
7  Vgl. etwa Klein, in: von Münch, FS Schlochauer, 428; Quigley, BYIL 1987, 87; Graefrath, 

RBDI 1996, 375; Frey, Progress Report, para. 22; Epiney, BerDGV 2005, 359; Boivin, IRRC 
2005, 470 ff.; Felder, Beihilfe, 263; Gillard, Legal/Illegal, para. 17 ff.; Nahapetian, U-
CLAJourILForAff 2002, 126 f.; Aust, Complicity, 129 ff. 
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well ultimately be […] a matter of "substance and degree“.8 Insofern mag 
eine gewisse „Frustration“ (in den Worten von Sassòli9) entstehen, dass es 
hier nicht möglich ist, im Abstrakten abschliessend zu definieren, unter 
welchen Umständen ein Staat durch den Transfer von Waffen völker-
rechtlich verantwortlich wird. In Kapitel IV.2 konnten jedoch verschiede-
ne Faktoren konkretisiert werden, welche bei der Bestimmung des Um-
fangs dieser Verantwortlichkeit zu berücksichtigen sind. 

Interessant gestaltet sich das Zusammenspiel der beiden Rechtskonzepte, 
der Beihilfe und der Due Diligence (im extraterritorialen Sachverhalt), 
entwickelte die ILC doch, wie manche Autoren10 bemerkt haben, mit Art. 
16 ASR selber eine Art primärrechtliche Due Diligence-Pflicht: die Pflicht, 
keine nach den Umständen vorhersehbare Völkerrechtsverletzung eines 
anderen Staaten zu unterstützen. Eine Überschneidung des Anwen-
dungsbereichs beider Rechtsfiguren ist unter diesen Umständen unver-
meidlich. Die ILC trug zur Verwirrung bei, indem sie sich in ihrem Kom-
mentar zu Art. 16 ASR vor allem Anwendungsbeispielen bediente, die 
bereits durch primärrechtliche Due Diligence-Pflichten abgedeckt sind. Die 
vom IGH entwickelte Unterscheidung im Bosnian Genocide Case in Unter-

                                                           
8  Irish High Court, Edward Horgan v. An Taoiseach and others, para. 174. 
9  Sassòli, IRRC 2002, 432, welcher i.Z.m. dem humanitären Völkerrecht zum Schluss 

kommt: „The reader may be left feeling frustrated once again for failing, as in other 
writings on the subject, to receive clear indications about the measures third States may 
and must take when violations of international humanitarian law occur. This author 
submits that no clearer indications could be gained from intensive legal research. The 
answer cannot be more precise because the treaties themselves are not more precise, 
and because the practice which creates custom varies tremendously. Some would even 
qualify the latter as so selective that it cannot create legal rules, which must evidently 
be the same for all similar situations. Moreover, that practice is often unknown. Political 
and legal considerations, as well as those pertaining to jus ad bellum and jus in bello, are 
inevitably intermingled, and even in abstract statements States do not want to restrict 
their freedom in responding to future cases where the balance of power, economic and 
political interests and sometimes also humanitarian expediency may suggest different 
reactions.“ 

10  Vgl. Corten, AFDI 2007, 278. M.w.N. Kapitel IV.2.2.2.2. 
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lassen (Verhinderungspflicht) und aktives Tun (Beihilfe) vermag vor die-
sem Hintergrund nicht zu überzeugen, zumal nicht in jeder Situation eine 
klare Trennung der beiden Handlungsformen möglich scheint.11  

Die unterschiedlichen Schlussfolgerungen in Kapitel V.1.5.1 (menschen-
rechtliche Verhinderungspflichten) und Kapitel V.2.2 (Beihilfe zu einer 
Menschenrechtsverletzung) zeigen, dass die Entscheidung, ob eine Beihil-
fe oder eine Schutzpflichtverletzung geprüft wird, zu gegensätzlichen 
Resultaten führen kann. Im ersten Fall ergibt sich aus der oft vorhandenen 
territorialen Begrenzung des Primärrechts, dass der Herkunftsstaat Men-
schenrechtsverletzungen im Ausland nicht verhindern muss, selbst wenn 
die Schädigung von seinem Territorium ausgeht und er somit die Mög-
lichkeit zum Eingreifen hätte.12 Im zweiten Fall lässt sich hingegen eine 
Verantwortlichkeit des Herkunftslands bejahen, da der sekundärrechtlich 
geregelte Beihilfetatbestand keine primärrechtliche Erfassung von extra-
territorialen Sachverhalten erfordert – im Gegenteil, zeichnet sich die Bei-
hilfe doch gerade durch eine an sich legale Beihilfehandlung aus. Da bis-
her noch wenig Klärung des Beihilfetatbestands seitens der Rechtspre-
chung vorliegt, und da insbesondere im Zusammenhang mit den Men-
schenrechten noch fast keine Anwendungsfälle bekannt sind, kann nur 
festgestellt werden, dass sich die genauen Konturen des Beihilfetatbe-
stands noch manifestieren müssen. 

 

1.4 Bestehen einer Staatenverantwortlichkeit für Waffentransfers 

In Teil V der Untersuchung konnten Primärnormen festgehalten werden, 
die den grenzüberschreitenden Transfer von Waffen direkt oder indirekt 
einschränken und im Fall ihrer Verletzung eine Verantwortlichkeit des 

                                                           
11  Vgl. zur Diskussion zwischen (aktivem) „Gewährenlassen“ und (passivem) „Nichtver-

hindern“ Kapitel IV.2.2.2.2. 
12  Siehe Kapitel V.1.5.1 für Ausnahmen und alternative Sichtweisen. 
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Waffen liefernden Staates begründen. Die Legalität von Waffentransfers 
wurde dabei aus verschiedenen Blickwinkeln hinterfragt. Jedes Rechtsge-
biet – ob Waffenkontrollrecht, UN-System der kollektiven Sicherheit, 
Neutralitätsrecht, Gewalt- und Interventionsverbot, Menschenrechte oder 
humanitäres Völkerrecht – verändert den Fokus der Betrachtung betref-
fend den beteiligten Akteuren, dem geschützten Rechtsgut, der institutio-
nellen Durchsetzung, oder in den Worten Koskenniemis, dem verwendeten 
Vokabular: 

„Each such vocabulary is likely to highlight some solutions, some actors, 
some interests. None of them is any 'truer' than the others. Each renders 
some aspect of the carriage visible, while pushing other aspects into the 
background, preferring certain ways to deal with it, at the cost of other 
ways. What is being put forward as significant and what gets pushed in-
to darkness is determined by the choice of the language through which 
the matter is looked at, and which provides the basis for the application 
of a particular kind of law and legal expertise.“13 

Die Gesamtheit dieser völkerrechtlichen Einschränkungen des Waffen-
handels kann m.E. als Ausdruck eines Grundkonzepts des modernen 
Völkerrechts interpretiert werden: Unter den verschiedenen primär- und 
sekundärrechtlichen „Labels“ wird eine gemeinsame, im Kontext der 
internationalen rule of law angesiedelte Regel erkennbar, wonach nicht nur 
derjenige Staat völkerrechtlich verantwortlich wird, welcher Waffen wi-
derrechtlich einsetzt, sondern – unter bestimmten Voraussetzungen – 
auch der Staat, welcher den Einsatz durch die Bereitstellung der Waffen 
ermöglicht oder fördert. Dies ist dann der Fall, wenn die Waffentransfers 
aufgrund der Wirkungsweise der Waffen oder aufgrund der Person des 
Waffenempfängers die internationale Sicherheit bedrohen, wenn sie eine 
Einflussnahme in innerstaatliche oder zwischenstaatliche Konflikte dar-
stellen oder wenn sie vorhersehbare Völkerrechtsverletzungen wesentlich 
erleichtern.  

                                                           
13  Koskenniemi, EJIL 2009, 11. 
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2. Bedeutung der Staatenverantwortlichkeit für Waffen-
transfers 

Doch worin liegt der Wert der Feststellung, dass eine Staatenverantwort-
lichkeit für Waffentransfers bestehen kann? Beispiele der Staatenpraxis 
aus der Vergangenheit und der Gegenwart zeugen von einer anderen 
Realität, von einer Diskrepanz zwischen Sein und Sollen: Waffenembar-
gos und Waffenkontrollverträge werden selten durchgesetzt,14 drittstaat-
liche Verpflichtungen im Zusammenhang mit schweren Völkerrechtsver-
letzungen oft nicht beachtet.15 Was bedeutet diese Nichtdurchsetzung der 
Verantwortlichkeit für das Bestehen der Verantwortlichkeit? 

Wohl kann erinnert werden, dass die Existenz einer Verantwortlichkeit 
nicht von der Durchsetzbarkeit der Verantwortlichkeit abhängt.16 Auch 
häufige Missachtungen einer Regel, sogar von Gewohnheitsrecht,17 führen 
nicht zur Ungültigkeit der Regel.18 Gleichwohl muss bemerkt werden, 
dass die Akzeptanz einer Regel eng mit deren Durchsetzung verbunden 
ist. Eine konstante Missachtung der Regel führt, wenn nicht zu ihrem 
Verschwinden, doch zu ihrer Bedeutungslosigkeit. Mit Verweis auf die 
fehlende Durchsetzung von drittstaatlichen Pflichten im Zusammenhang 
mit der Besetzung Palästinas, äussert sich Crawford diesbezüglich aber wie 
folgt: 

  

                                                           
14  M.w.N. Stohl/Grillot, Arms Trade, 93. 
15  Vgl. etwa Bird, EJIL 2010, 889. 
16  Siehe Kapitel V.3.4.  
17  Vgl. IGH, Nicaragua Case (Merits), para. 202: „The principle of non-intervention involves 

the right of every sovereign State to conduct its affairs without outside interference ; 
though examples of trespass against this principle are not infrequent, the Court consid-
ers that it is part and parcel of customary international law.“ 

18  Vgl. Dinstein, War, 96, welcher im Zusammenhang mit dem Gewaltverbot schreibt: 
„[A] persistent recourse to inter-State force need not suggest the disappearance of the 
legal norm expressed in Article 2(4).“ 
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„The fact remains that where the political will does not exist to imple-
ment it, international law can be rendered ineffective. The law does not 
thereby change, however, and given a change in the political landscape, 
it retains the potential to become influential; and there is certainly some 
moral hazard in a State neglecting its obligation […].“19 

Eine völkerrechtliche Verantwortlichkeit für Waffentransfers kann, auch 
ohne ihre vollumfängliche Durchsetzung, ein Potential zur Verhaltens-
steuerung staatlicher Entscheidungsträger entwickeln und Opponenten 
von Waffentransfers, wenn auch nicht die Möglichkeit einer prozessualen 
Durchsetzung, doch Argumente – ein „Vokabular“ – bieten, um gegen 
gewisse Waffentransfers vorzugehen. Zudem kann erinnert werden, dass 
sich in vielen nationalen Waffenkontrollgesetzen die hier vorgestellten 
Schranken der Waffentransfers zumindest ansatzweise wiederfinden.20 

Die Bedeutung der Verantwortlichkeit für Waffentransfers beinhaltet 
zwei Teilaspekte, die sich vor allem in zeitlicher Hinsicht unterscheiden. 
Auf der einen Seite kann die präventive Wirkung der Verantwortlichkeit 
betrachtet werden, d.h. die Wirkung, die sie entfaltet, bevor ein Waffen-
transfer stattgefunden hat. Auf der anderen Seite kann die kurative Wir-
kung der Verantwortlichkeit untersucht werden, d.h. die Frage, ob ein 
Opfer von Waffengewalt einen Anspruch gegenüber dem Waffen liefern-
den Staat geltend machen kann. 

Das Recht der Waffenkontrolle ist in erster Linie auf die präventive Wir-
kung; d.h. auf die Steuerung von zukünftigem Verhalten ausgerichtet.21 
Staaten sollen durch positive Anreize zu einem Verzicht auf bestimmte 
Waffentypen bewegt werden, um dadurch ihre eigene staatliche Sicher-

                                                           
19  Crawford, Third Party Obligations, 58. 
20  Vgl. z.B. zur schweizerischen Kriegsmaterialgesetzgebung Künzli, Unrechtsregimes, 545 

ff. 
21  Vgl. Paulus, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 366, i.Z.m. dem NVV: „It is oriented 

towards fact-finding and on-site inspection rather than to adjudication of inter-State 
claims, aiming at future compliance rather than the righting of past wrongs.“ 
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heit zu gewährleisten. Insofern enthalten Waffenkontrollabkommen oft 
ausführliche Bestimmungen, welche die Durchsetzung zu fördern versu-
chen, sehen jedoch keine oder nur minimale kurative Massnahmen für 
den Fall einer Missachtung vor. Zu den oft statuierten präventiven Mass-
nahmen gehört insbesondere die Einführung von Exportkontrollen, um 
auch Verletzungen durch Private zu verhindern. In Zusammenhang mit 
bestimmten Waffentypen kann daher aus den vertraglichen Bestimmun-
gen der Waffenkontrollabkommen eine Pflicht zur innerstaatlichen Waf-
fenexportkontrolle abgeleitet werden.22 Auch die vielen angesprochenen 
Supervision-Verfahren durch vertragsinterne oder externe Überwachungs-
gremien sprechen für die präventive Fokussierung der Waffenkontrolle, 
z.B. die Monitoring-Verfahren durch die IAEO oder den OPWC-Rat. Dazu 
gehören auch die in den Verträgen enthaltenen Kooperations- und Koor-
dinationsverpflichtungen, die bereits vor der Feststellung einer Vertrags-
verletzung einsetzen.23 Obwohl, wie aufgezeigt wurde, teilweise auch 
Streitbeilegungsmechanismen vertraglich vorgesehen sind, spielen diese 
in der Umsetzung der Abkommen eine untergeordnete Rolle.24 

Auch die Verantwortlichkeit aufgrund anderer, allgemeiner Bestimmun-
gen des Völkerrechts entfaltet ihre Wirkung vor allem in der präventiven 
Verhaltenssteuerung. Dies gilt insbesondere für die Verantwortlichkeit im 
Zusammenhang mit drittstaatlichen Völkerrechtsverletzungen, ist doch 
deren Geltendmachung grundsätzlich mit vielen Hindernissen konfron-
tiert. Zum einen können prozessuale Hürden die Geltendmachung ver-
hindern, namentlich das Monetary Gold-Prinzip25 oder die Tatsache, dass 

                                                           
22  Siehe Kapitel V.1.1. 
23  Siehe Kapitel V.1.1.2. 
24  Vgl. Marauhn, in: Ulfstein, Making Treaties Work, 251: „As will be demonstrated, dis-

pute settlement clauses, sometimes even of an institutional character, have been part of 
bilateral and a few multilateral arms control agreements. They provide positive incen-
tives, but have never played a major role in the context of implementation and compli-
ance.“ 

25  Siehe Kapitel V.3.4. 
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derjenige Staat, welcher mittels diplomatischem Schutz zur Geltendma-
chung der Ansprüche individueller Opfer berechtigt wäre, in vielen Fäl-
len selber die Waffen eingesetzt haben dürfte.26 Zum anderen dürfte es 
regelmässig schwierig bis unmöglich sein, einen konkreten, mit den Waf-
fentransfers in einem kausalen Zusammenhang stehenden Schaden zu 
beziffern und nachzuweisen. So stellten beispielsweise Wise und Jensen in 
ihrer Analyse der Übertragbarkeit der Trail Smelter-Rechtsprechung auf 
andere Rechtsgebiete fest: 

„Distribution chain causality problems plague litigation in many other 
contexts, including notably international trade, guns, tobacco and dia-
monds. Complexity does not, of itself preclude legal action, but it does 
reduce the hope of attaching liability.“27 

Die diffuse Kausalitätskette, wie sie bei einer Schädigung durch Waffen-
transfers vorliegt, erschwert die gerichtliche Geltendmachung der Ver-
antwortlichkeit für Waffentransfers. Aus den genannten Gründen dürfte 
die Waffenkontrolle wohl auch zukünftig zu einem der am seltensten 
gerichtlich durchgesetzten Bereiche des Völkerrechts gehören.28 Und ob-
wohl mit den Alabama Claims und dem Nicaragua Case prominente Fälle 
vorliegen, bei denen der Transfer von Waffen oder Kriegsmittel zu Scha-
densersatzforderungen führte,29 muss angenommen werden, dass eine 
finanzielle Wiedergutmachung durch den Waffen liefernden Staat die 
Ausnahme bleiben wird. 

  

                                                           
26  Siehe Kapitel V.3.3. 
27  Wise/Jensen, in: Bratspies/Miller, Transboundary Harm, 291. 
28  Vgl. Kingsbury, in: Crawford/Koskenniemi, Cambridge Companion, 212, welcher die 

Waffenkontrolle als ein Beispiel für einen Bereich nennt, welcher in internationalen Ge-
richten „not densely judicialised“ sei. 

29  Im Nicaragua Case wurde dieser zumindest im Grundsatz bestätigt, auch wenn später 
auf die Wiedergutmachung verzichtet wurde. 
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3. Die zukünftige Regulierung durch das Waffenhan-
delsabkommen (Arms Trade Treaty) 

Diese Studie hat gezeigt, dass der Transfer von konventionellen Waffen, 
namentlich von Klein- und Leichtwaffen (SALW), bisher von keinem spe-
zifischen, rechtsverbindlichen Waffenkontrollabkommen erfasst wird. 
Eine Ausnahme besteht nur für einzelne, besonders inhumane Waffenka-
tegorien, welche aufgrund ihrer Wirkungsweise vollumfänglich verboten 
sind, namentlich Antipersonenminen oder Streumunition. Die Berück-
sichtigung materieller Exportkriterien bei Waffenlieferungen – z.B. die 
Respektierung des humanitären Völkerrechts oder der Menschenrechte 
im Empfängerland – sind bisher explizit nur in unverbindlichen Soft Law-
Erklärungen festgehalten, z.B. im Wassenaar-Abkommen oder dem EU-
Verhaltenskodex für Waffenausfuhren. 

Das am 2. April 2013 von der UN-Generalversammlung verabschiedete 
Waffenhandelsabkommen („Arms Trade Treaty“, ATT) soll diese Regu-
lierungslücke in naher Zukunft schliessen. Die Idee des ATT geht auf eine 
Gruppe von Friedensnobelpreisträgern unter der Leitung von Oscar Arias 
zurück, welche sich 2003 für die Schaffung eines Waffenkontrollvertrags 
zur Regulierung des Transfers sämtlicher konventioneller Waffen einsetz-
te.30 Im Jahr 2006 stimmten schliesslich über 150 Staaten in der UN-
Generalversammlung einer Resolution zu, welche die Schaffung von ge-
meinsamen Standards für den Import, Export und Transfer von konventi-
onellen Waffen verlangte.31 Eine durch die Resolution geschaffene Ar-
beitsgruppe unter der Leitung des UN-Generalsekretärs befragte die Staa-
ten anschliessend über die Machbarkeit, den Umfang und die inhaltliche 
Ausgestaltung eines möglichen Abkommens. Die Arbeitsgruppe stellte in 
der Staatengemeinschaft eine grundsätzliche Unterstützung für rechtlich 

                                                           
30  Ausführlich Brehm, Conventional Arms Transfers, 73. 
31  A/RES/61/89 (2006): Towards an arms trade treaty: establishing common international 

standards for the import, export and transfer of conventional arms.  
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verbindliche Exportkriterien fest, wobei die Meinungen über die zu erfas-
senden Kriterien weit auseinander gingen.32 

Im Dezember 2009 beschloss die UN-Generalversammlung mit grosser 
Mehrheit im Jahr 2012 eine vierwöchige internationale Konferenz einzu-
berufen, um auf Konsensbasis „eine rechtsverbindliche Übereinkunft über 
die höchstmöglichen gemeinsamen internationalen Normen für den 
Transfer konventioneller Waffen auszuarbeiten“.33 Die Staatenkonferenz 
fand schliesslich vom 2. – 27. Juli 2012 in New York statt. Nach zähen 
Verhandlungen über sehr umstrittene Themen – insbesondere den Einbe-
zug von Munition und die Verbindlichkeit der Formulierung von materi-
ellen Exportkriterien – wurde an der Konferenz schliesslich ein erster 
konkreter Vertragsentwurf erarbeitet.34 Bei Befürwortern eines strengeren 
Exportregimes stiess dieser Vertragsentwurf auf viel Kritik, insbesondere 
wegen dem ungenügenden Einbezug von Munition, Ersatzteilen und 
Zubehör für Waffen, wegen zu hohen Anforderungen an das Wissens- 
bzw. Absichtskriterium und wegen weiteren „Schlupflöchern“.35 Die Ver-
handlungen kamen schliesslich am letzten Konferenztag zu einem Still-

                                                           
32  Die Studie über die eingegangenen Stellungnahmen der Staaten kam zum Schluss, dass 

die Mehrheit der Staaten eine Regulierung von Klein- und Leichtwaffen, ihrer Muniti-
on, Waffentransfers und auch blossen Know-How-Transfers will. Unterschiedliche An-
sichten bestünden aber in Bezug auf die festzulegenden Exportkriterien. Vgl. Parker, 
Implications of States’ Views, passim; Parker, Analysis of States’ Views, passim. Vgl. 
auch Compilation of views on the elements of an arms trade treaty, 10. Mai 2012, 
A/CONF.217/2. Vgl. zur Entstehung des ATT-Prozesses die diversen Artikel in ASIL 
Proceedings 331 (2009), 331–343. 

33  Resolution A/64/48 (2010), para. 4. Die Generalversammlung fiel ihren Entscheid mit 
151 zu 1 Stimmen bei 20 Enthaltungen. Vgl. Geneva Academy of International Humanitari-
an Law and Human Rights, Draft ATT, 7. 

34  Der Entwurf wurde nicht von den Staaten eingebracht, sondern vom Präsidenten der 
Konferenz, dem argentinischen Botschafter Roberto Garcia Moritan. Vgl. United Nations, 
Draft of the Arms Trade Treaty submitted by the President of the Conference, 26. Juli 
2012, A/CONF.217/CRP.1. 

35  Vgl. statt vieler Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 
Draft ATT, 39 und auch unten zu den einzelnen Bestimmungen. 
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stand, als die USA, gefolgt von acht weiteren Staaten, mehr Beratungszeit 
einforderten.36  

Enttäuscht von diesem Misserfolg, beschloss die Staatengemeinschaft im 
Dezember 2012 in der UN-Generalversammlung, eine weitere Staatenkon-
ferenz zur Ausarbeitung des Abkommens einzuberufen. Der an der letz-
ten Konferenz erarbeitete Entwurf sollte als Verhandlungsbasis für die 
„Abschlusskonferenz“ dienen.37 Die Staatenkonferenz fand vom 18. bis 
28. März 2013 in New York statt. Unter der Leitung des neuen Präsiden-
ten Peter Woolcott wurden mehrere substantielle Änderungen am Ver-
tragstext vorgenommen, um den Bedenken gegenüber dem ersten Ent-
wurf Rechnung zu tragen. Eine grosse Mehrheit der Staaten befürwortete 
daraufhin den neuen Vertragsentwurf. Doch auch diese Staatenkonferenz 
blieb schlussendlich erfolglos, weil in der Schlussabstimmung drei Staa-
ten – Iran, Nordkorea und Syrien – gegen das Abkommen stimmten. Da 
die UN-Generalversammlung zwingend eine Beschlussfassung auf Kon-
sensbasis vorgesehen hatte, endete die Konferenz am 28. März 2013 ohne 
Abkommen.  

In den Schlussvoten der Staatenkonferenz wurde jedoch ersichtlich, dass 
der Vertragsentwurf in naher Zukunft in der UN-Generalversammlung 
durch die Mehrheit der Staaten verabschiedet und zur Unterzeichnung 
vorgelegt werden sollte. Dort stimmten denn bereits am 2. April 154 ge-
gen 3 Staaten für die Verabschiedung des Waffenhandelsabkommens. 23 
Staaten enthielten sich der Abstimmung, darunter auch grössere Export-
staaten wie Russland und China. Die USA stimmten nun für das Ab-
kommen. Am 3. Juni 2013 wurde das definitive Abkommen den Staaten 
zur Unterzeichnung freigegeben.38 Es wird 90 Tage, nachdem der 50. Staat 
das Abkommen ratifiziert hat, in Kraft treten. 

                                                           
36  Vgl. ausführlich zur Konferenz Fellmeth, ASIL Insights, passim. 
37  Vgl. GV-Resolution A/RES/67/234 (2013). 
38  Am Eröffnungstag unterzeichneten bereits 67 Staaten das Abkommen. 
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Das Waffenhandelsabkommen wird also voraussichtlich in naher Zukunft 
rechtliche Geltung erlangen. Die Wirksamkeit dieses Abkommens ist zum 
momentanen Zeitpunkt schwierig zu beurteilen; sie hängt insbesondere 
von der Zahl der künftigen Vertragsstaaten ab und von deren Stellung im 
globalen Waffenmarkt, namentlich also von der Teilnahme der grossen 
Exportstaaten USA, Russland und China. Auch wird erst die konkrete 
Umsetzung zeigen, wie effektiv das neue Regime in der Praxis den Waf-
fenhandel regulieren kann. Im Folgenden soll aber anhand des Ver-
tragstextes näher auf die neuen Bestimmungen des 28 Artikel umfassen-
den Waffenhandelsabkommen eingegangen werden und so die erfassten 
Waffentypen und Aktivitäten, die materielle Transferbeschränkungen 
und die Umsetzungsmodalitäten erläutert werden. 

Gemäss Art. 1 ATT soll das Abkommen die „höchstmöglichen Normen“ 
zur Regulierung des Handels mit konventionellen Waffen etablieren so-
wie den illegalen Handel und die illegale Umleitung dieser Waffen ver-
hindern. Die Zielbestimmung hält weiter fest, dass damit der internatio-
nale und regionale Frieden, die Sicherheit und die Stabilität gefördert, 
dass menschliche Leiden reduziert sowie durch Kooperations- und 
Transparenzmassnahmen im Waffenhandel das gegenseitige Vertrauen 
unter den Staaten erhöht werden sollen. 

 

3.1 Erfasste Waffentypen 

Der materielle Geltungsbereich des Waffenhandelsabkommen ergibt sich 
aus Art. 2–4 ATT. Das Abkommen erfasst im Wesentlichen alle sieben 
Kategorien von konventionellen Waffen, welche im UN-Waffenregister 
über konventionelle Waffen (UNROCA) aufgeführt sind, d.h. Kampfpan-
zer, gepanzerte Kampffahrzeuge, grosskalibrige Artilleriesysteme, 
Kampfflugzeuge, Angriffshubschrauber, Kriegsschiffe, Raketen und Ra-
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ketensysteme (Art. 2 Abs. 1 ATT).39 Zusätzlich zu diesen Kategorien wer-
den auch die Klein- und Leichtwaffen (SALW) erfasst (Art. 2 Abs. 1 let. h 
ATT). Es handelt sich beim ATT also nicht um ein reines SALW-
Abkommen; geregelt werden aber auch nicht alle konventionellen Waf-
fen, sondern neben den Kleinwaffen nur diejenigen, welche bereits im 
UN-Waffenregister aufgeführt sind.40 So findet das Abkommen bei-
spielsweise keine Anwendung auf Sprengkörper wie Landminen oder 
Handgranaten.41 Auch Dual-Use-Güter dürften nicht in den Anwen-
dungsbereich des ATT fallen, solange sie zum Zeitpunkt des Transfers 
nicht bereits Teil einer erfassten Waffenkategorie sind.42 

Besonders umstritten war bei den Verhandlungen, ob auch die Munition 
und Bestand- und Ersatzteile für konventionelle Waffen vom Abkommen 
erfasst sein sollten. In der definitiven Textfassung sind diese nun nicht im 
allgemeinen Art. 2 ATT über den Anwendungsbereich des Abkommens 
aufgeführt, sondern sind stattdessen in den separaten Art. 3 und 4 ATT 
geregelt. Während für die eigentlichen Waffen gemäss Art. 2 ATT alle 
Bestimmungen des Abkommens anwendbar sind, sind bei der Munition 
und den Bestand- und Ersatzteilen nur (aber immerhin) die Ausfuhrkrite-
rien gemäss Art. 6 und 7 ATT zu berücksichtigen; die Bestimmungen für 
die Einfuhr, die Vermittlung („Brokering“43), den Versand und das Ver-
schiffen sind nicht anwendbar. 

Die genaue Definition der Waffentypen ist den Staaten überlassen. Art. 5 
Abs. 3 ATT fordert die Staaten diesbezüglich auf, die Bestimmungen des 
                                                           
39  Siehe Kapitel III.4.4. 
40  Nicht erfasst sind u.a. unbewaffnete Militärfahrzeuge, militärische Trainings- und 

Transportfahrzeuge, blindmachende Laser oder Tränengas, vgl. Geneva Academy of In-
ternational Humanitarian Law and Human Rights, Draft ATT, 20. 

41  Vgl. Casley-Maslen, ATT, passim. Vgl. auch Libman, ATT, passim, welcher von einer 
unbeabsichtigten Lücke spricht. 

42  Vgl. Libman, ATT, passim. 
43  Vgl. zum Begriff Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 

Draft ATT, 22. 
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Abkommens auf den „grössten Umfang“ von konventionellen Waffen 
anzuwenden. Nationale Definitionen müssten mindestens die Waffende-
finitionen erfassen, welche das UN-Waffenregister und die entsprechen-
den UN-Instrumente beinhalten. 

 

3.2 Erfasste Aktivitäten 

In Art. 2 Abs. 2 ATT wird festgehalten, dass unter Waffenhandel bzw. 
Waffentransfers folgende Aktivitäten erfasst werden: die Ausfuhr, die 
Einfuhr, die Vermittlung, den Versand und das Verschiffen von konven-
tionellen Waffen. Art. 2 Abs. 3 ATT stellt klar, dass der grenzüberschrei-
tende Transfer von Waffen ohne Eigentumsübergabe – d.h. beispielsweise 
wenn ein Staat seine im Ausland stationierten Streitkräfte mit einem Waf-
fennachschub beliefert – nicht unter den Anwendungsbereich des ATT 
fallen. 

Nicht eindeutig geregelt ist die Frage, ob nur Waffentransfers vom ATT 
erfasst werden, mit welchen finanzielle Interessen verfolgt werden; na-
mentlich der Verkauf von Waffen. In den Verhandlungen sprachen sich 
einige Staaten für den Einschluss von nichtkommerziellen Transfers (z.B. 
Geschenke, Leihgaben, Hilfeleistungen) aus, andere Staaten dagegen.44 
Die oben genannten Aktivitäten (Transfer, Ausfuhr, Einfuhr, etc.) sind 
völkerrechtlich nicht definierte Begriffe, so dass daraus keine eindeutige 
Antwort dieser Frage ergeht. Während der Begriff „Waffenhandel“ wohl 
oft im Zusammenhang mit finanziellen Transaktionen steht, ist das all-
gemeine Verständnis von „Waffentransfers“ weiter gefasst.45 Die allge-
meine Zielrichtung des ATT spricht m.E. für den Einschluss von nicht-
kommerziellen Waffentransfers; andernfalls könnten die Staaten mit der 

                                                           
44  Vgl. Casley-Maslen, ATT, passim. 
45  Ausführlich Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Draft 

ATT, 20 f. 
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Deklaration eines Waffenhandels als nichtkommerzielle Transaktion die 
Bestimmungen des ATT umgehen. Für diese Auslegung spricht auch das 
Bestehen der oben erwähnten Ausnahmenbestimmung für Transfers ohne 
Eigentumsübergabe in Art. 2 Abs. 3 ATT: Sollte das ATT auf nichtkom-
merzielle Transfers keine Anwendung finden, wäre diese Bestimmung 
überflüssig.46 

Im Entwurf vom Juli 2012 hielt Art. 23 noch fest, dass die Staaten die ma-
teriellen Kriterien auch bei Waffenausfuhren an Nichtvertragsstaaten 
beachten müssen. Im endgültigen Text ist diese Klarstellung nicht mehr 
vorhanden. Doch auch ohne explizite Bestimmung sind die Verpflichtun-
gen des ATT nicht auf Transfers mit anderen Vertragsstaaten beschränkt 
und müssen folglich auch bei Transfers an Nichtvertragsstaaten und auch 
an nichtstaatliche Akteure beachtet werden.47 Das Abkommen unter-
scheidet auch nicht zwischen staatlichen und privaten Waffentransfers, 
d.h. die Staaten sind auch zur Verhinderung von abkommenswidrigen 
Transfers durch Private verpflichtet. 

Wohl im Hinblick auf die innerstaatliche Akzeptanz des Abkommens 
anerkennt die Präambel den legitimen Handel und rechtmässigen Besitz 
von konventionellen Waffen für den privaten Gebrauch und bestätigt das 
souveräne Recht der Staaten, Waffen innerhalb der Staatsgrenzen exklu-
siv zu regulieren.48  

                                                           
46  Vgl. Libman, ATT, passim; i.Z.m. dem Juli 2012–Entwurf Geneva Academy of International 

Humanitarian Law and Human Rights, Draft ATT, 20 f. 
47  Vgl. Libman, ATT, passim. Bei den Verhandlungen war insbesondere der Einbezug von 

nichtstaatlichen Akteuren umstritten; einige Staaten kritisierten, dass das ATT kein ex-
plizites Verbot der Waffenlieferung an nichtstaatliche Akteure enthält, andere forderten 
hingegen eine explizite Anerkennung des Rechts auf Selbstbestimmung von Völkern 
unter fremder Besatzung. Vgl. Pressemitteilung der UN-Generalversammlung vom 2. 
April 2013, http://www.un.org/News/Press/docs/2013/ga11354.doc.htm (zuletzt be-
sucht: 17.05.2013). 

48  „Reaffirming the sovereign right of any State to regulate and control conventional arms 
exclusively within its territory, pursuant to its own legal or constitutional system, […] 
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3.3 Materielle Transferbeschränkungen 

Das ATT enthält zwei Arten von Transferbeschränkungen: Ein absolutes 
Verbot der Waffenlieferung in Art. 6 ATT und ein relatives Verbot bzw. 
ein Gebot zur Berücksichtigung von Exportkriterien in Art. 7 ATT. 

Gemäss Art. 6 Abs. 1 ATT ist der Waffentransfer verboten, wenn er gegen 
Verpflichtungen verstösst, welche sich aus Massnahmen nach Kapitel VII 
UN-Charta, namentlich Waffenembargos, ergeben. In Abs. 2 wird zusätz-
lich erinnert, dass Waffentransfers verboten sind, wenn diese gegen Ver-
pflichtungen aus Völkerrechtsabkommen verstossen, an welche der Staat 
gebunden ist. Neben diesen als blosse Erinnerungsnormen zu verstehen-
den Absätzen enthält Abs. 3 eine eigenständige Transferbeschränkung. 
Demnach sind Waffentransfers verboten, wenn der Staat zum Zeitpunkt 
der Transferbewilligung weiss, dass die Waffen für eine der folgenden 
Tathandlungen eingesetzt werden könnten: 

 Völkermord; 

 Verbrechen gegen die Menschlichkeit; 

 schwere Verbrechen der Genfer Konventionen von 1949; 

 Anschläge gegen geschützte zivile Objekte oder Personen; 

 andere Kriegsverbrechen, wie sie in völkerrechtlichen Abkommen de-
finiert sind, an welche der Staat gebunden ist. 

Dieses absolute Transferverbot war in der Fassung des Vertragsentwurfs 
vom Juli 2012 noch deutlich schwächer ausgestaltet.49 Insbesondere sollte 
in der früheren Fassung der Transfer von Waffen nur verboten sein, wenn 
der Staat die Waffen „for the purpose of facilitating“ – also für die Erleich-

                                                           
Mindful of the legitimate trade and lawful ownership, and use of certain conventional 
arms for recreational, cultural, historical, and sporting activities, where such trade, 
ownership and use are permitted or protected by law“. 

49  Vgl. Art. 3 dieses Entwurfs. Ausführlich dazu Geneva Academy of International Humani-
tarian Law and Human Rights, Draft ATT, 23 f. 
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terung bzw. zum Zweck der Erleichterung – der genannten Völkerrechts-
verletzungen liefern würde. Aus diesem Absichtskriterium wurde nun 
eine Voraussetzung des Wissens („if it has knowledge at the time of au-
thorization“). Das ATT stipuliert also mit Art. 6 ein explizites Beihilfever-
bot für den Transfer von konventionellen Waffen falls „Kernverbrechen“ 
des Völkerrechts drohen. Bezüglich des Tatbestandselements des Wissens 
kann denn auch auf die Ausführungen in Kapitel IV.2.2.2.5 verwiesen 
werden. M.E. reicht, wie auch bei der allgemeinen Beihilfe gemäss Art. 16 
ein „Wissen müssen“ aus; hier umso mehr, als dass die Staaten aufgrund 
von Art. 7 ATT sowieso zu einer Beurteilung des Gefährdungspotentials 
der Waffentransfers verpflichtet sind.  

Art. 7 ATT kann als „Kernbestimmung“ des Waffenhandelsabkommens 
bezeichnet werden. Diese Bestimmung verlangt von den Staaten ein „Ex-
port-Assessment“, d.h. eine Beurteilung, ob die Waffen den Frieden und 
die Sicherheit stören (Abs. 1 lit. a) oder bei einem der folgenden Tatbe-
stände zum Einsatz gelangen oder diese erleichtern könnten: 

 ernsthafte Verletzungen des humanitären Völkerrechts; 

 ernsthafte Menschenrechtsverletzungen; 

 Völkerrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Terrorismus; 

 Völkerrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der grenzüber-
schreitenden organisierten Kriminalität. 

In Art. 7 Abs. 4 ATT wird zusätzlich präzisiert, dass der Staat bei dieser 
Beurteilung auch prüfen soll, ob das Risiko besteht, dass die Waffen bei 
geschlechterbezogener Gewalt oder bei Gewalt gegen Frauen und Kinder 
eingesetzt werden könnten. 

Kommt der Staat zum Schluss, dass die vordringliche Gefahr („overriding 
risk“) besteht, dass die Waffenausfuhr zu einer der aufgezählten uner-
wünschten Auswirkungen führen könnte, darf der Staat keine Ausfuhr-
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bewilligung erteilen (Art. 7 Abs. 3 ATT).50 Er kann dabei jedoch mögliche 
begleitenden Massnahmen („mitigation measures“) gemäss Art. 7 Abs. 2 
berücksichtigen, namentlich Absprachen mit dem Empfängerland. Weiter 
bestimmt das Abkommen, dass die Entscheide über Ausfuhrbewilligun-
gen präzise und vor dem Zeitpunkt der Ausfuhr erteilt werden müssen 
(Art. 7 Abs. 5 ATT) und dass der Staat die Ausfuhrbewilligung neu beur-
teilen soll, falls er neue Erkenntnisse erlangt (Art. 7 Abs. 7 ATT). 

 

3.4 Bestimmungen zur Umsetzung, Überwachung und 
Verantwortlichkeit 

Das Abkommen enthält eine Reihe von Massnahmen zur Umsetzung der 
Transferbeschränkungen. Es stellt aber kein System auf, um auf internati-
onaler Ebene die Konformität von Waffentransfers zu überprüfen.51 Die 
Staaten werden verpflichtet, ein nationales Kontrollsystem zu errichten 
und zu unterhalten (Art. 5 Abs. 2 ATT). Dazu gehört auch die Erstellung 
einer Kontrollliste, welche dem ATT-Sekretariat zugestellt und möglichst 
veröffentlich werden soll (Art. 5 Abs. 4 ATT). 

Die Staaten haben zudem die Pflicht, Aufzeichnungen über die bewillig-
ten Waffentransfers zu führen und aufzubewahren (Art. 12 ATT) sowie 
das ATT-Sekretariat regelmässig über den Stand der Umsetzung und das 
Ausfuhrvolumen zu informieren (Art. 13 ATT). Die Staaten können dabei 
aber „wirtschaftlich sensible Informationen oder Informationen über die 
nationalen Sicherheit“ auslassen.52 Art. 14 ATT bestimmt allgemein, dass 
                                                           
50  Vgl. kritisch zur ähnlichen Formulierung des Artikels in der früheren Fassung Geneva 

Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Draft ATT, 24. Kritisiert 
wird darin insbesondere die Bezeichnung „overriding“, die gemäss den Autoren einen 
zu grossen Ermessensraum gewährt, da ein Staat andere Interessen als vordringlicher 
bzw. der Gefahr übergeordnet bezeichnen kann. 

51  Vgl. Libman, ATT, passim. 
52  Vgl. englischer Orginaltext von Art. 13 Abs. 3: „Reports may exclude commercially 

sensitive or national security information.“ 
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die Vertragsstaaten verpflichtet sind, alle geeigneten Massnahmen zur 
Durchsetzung der innerstaatlichen Umsetzung zu treffen. 

Art. 15–19 ATT betreffen die Umsetzung und Überwachung des Abkom-
mens auf internationaler Ebene. Dazu gehören Kooperationsverpflichtun-
gen wie etwa der Austausch von Informationen und die justizielle Zu-
sammenarbeit (Art. 15 ATT). Das Abkommen sieht auch die Errichtung 
eines ATT-Sekretariats vor, welchem aber gemäss Art. 18 Abs. 3 ATT nur 
koordinierende und organisatorische Aufgaben übertragen werden. Das 
Sekretariat ist folglich nicht mit der Überwachung des Abkommens be-
traut. Das Abkommen sieht vor, dass spätestens ein Jahr nach dem In-
krafttreten eine Vertragsstaatenkonferenz einberufen wird, welche unter 
anderem die Umsetzung und allfällige Änderungen des Abkommens 
beraten soll. 

Das Abkommen sieht keine regimespezifischen Verifikations- oder Streit-
beilegungsmechanismen vor – anders als beispielsweise das Biologiewaf-
fenübereinkommen, das eine Beschwerdemöglichkeit an den UN-
Sicherheitsrat kennt (Art. VI BWÜ) oder die Ottawa-Konvention, die eine 
Überweisung an den UN-Generalsekretär oder die Errichtung einer Mis-
sion zur Tatsachenermittlung vorsieht (Art. 8 Ottawa-Konvention).53 Art. 
19 ATT enthält einzig die Verpflichtung zur Konsultation und Kooperati-
on sowie einen Verweis auf die üblichen Streitbeilegungsmassnahmen im 
gegenseitigen Einverständnis der Vertragsstaaten.  

Da die Verpflichtungen des ATT unter Umständen im Widerspruch zu 
bestehenden Abkommen, namentlich zu zwischenstaatlichen Rüstungs-
abkommen stehen können, regelt Art. 26 ATT das Verhältnis des Waffen-
handelsabkommens zu anderen völkerrechtlichen Verträgen. Gemäss 
Abs. 1 soll die Umsetzung des ATT andere Verpflichtungen aus beste-
henden oder zukünftigen Völkerrechtsabkommen nicht berühren, sofern 
diese Verpflichtungen mit dem ATT vereinbar sind. In der Fassung des 
                                                           
53  Siehe ausführlich Kapitel V.1.1.2. 
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Vertragsentwurfs vom Juli 2012 wurde die Vereinbarkeit mit dem ATT 
nicht explizit verlangt.54 Der zweite Absatz hält fest, dass das ATT nicht 
als Grund für die Nichteinhaltung von Rüstungsabkommen vorgebracht 
werden kann.55 

 

3.5 Beurteilung 

Nach rund sieben Jahren Verhandlungen unter der Ägide der UN-
Generalversammlung kann die Zustimmung von 154 Staaten zu einem 
Waffenhandelsabkommen am 2. April 2013 als grosser Erfolg gewertet 
werden; insbesondere wenn man die Schwierigkeiten betrachtet, mit wel-
chen die Staatenkonferenzen konfrontiert waren. Wenn es in Kraft tritt, 
wird das ATT das erste völkerrechtliche Abkommen sein, dass explizit 
und rechtlich verbindlich materielle Kriterien für den Transfer von kon-
ventionellen Waffen aufstellt. Das Abkommen erachtet dabei nicht nur 
den Schutz der nationalen Sicherheit (Bedrohung der internationalen Si-
cherheit oder des internationalen Friedens) als Kriterium zur Beurteilung 
der Völkerrechtskonformität von Waffentransfers, sondern auch den 
Schutz der menschlichen Sicherheit,56 m.a.W. den Schutz der Menschen 
im Empfängerland. Dies sind Kriterien, welche von einigen Staaten lange 

                                                           
54  Die alte Fassung war in Art. 5 Abs. 5 enthalten und lautete bloss „The implementation 

of this Treaty shall not prejudice obligations undertaken with regard to other instru-
ments“. Wörtlich ausgelegt hätte diese Bestimmung ergeben, dass sich ein Staat den 
Verpflichtungen aus dem ATT durch anderslautende (völkerrechtliche) Abkommen 
entziehen könnte, z.B. durch den Abschluss völkerrechtlicher Rüstungsverträge mit 
dem Empfängerland. Verschiedene Staaten (u.a. die Schweiz) äusserten daher Beden-
ken gegenüber diesem „Schlupfloch“ des Entwurfs. Vgl. dazu Geneva Academy of Inter-
national Humanitarian Law and Human Rights, Draft ATT, 27. 

55  Diese Bestimmung ist als eine Regelung der Haftung für Vertragsverletzungen und 
nicht als eine Ausbedingung der materiellen Pflichten des ATT zu verstehen. So auch 
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Draft ATT, 27. 

56  Zur Unterscheidung von staatlichen und menschlichen Sicherheitsinteressen vgl. aus-
führlich Furger, Ancilla Iuris 2012, 273 ff. 
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als „politische“ Faktoren kritisiert und dementsprechend bekämpft wur-
den. 

Der schlussendlich verabschiedete Vertragstext behebt viele Schlupflö-
cher, die im ersten Entwurf vom Juli 2012 noch enthalten waren. Zu er-
wähnen ist vor allem die Änderung der Voraussetzungen des absoluten 
Transferverbots: Nicht nur die beabsichtigte Unterstützung einer 
schwerwiegenden Völkerrechtsverletzung durch Waffentransfers ist ver-
boten, sondern auch die „wissentliche“ Unterstützung, d.h. wenn der 
Staat zum Zeitpunkt der Autorisierung wusste, dass mit der Waffenaus-
fuhr eine Völkerrechtsverletzung erleichtert wird. Zudem wurde auch der 
Katalog der zu verhindernden bzw. der nicht zu unterstützenden Völker-
rechtsverletzungen bereinigt und damit auf die Kritik gegenüber dem 
ersten Entwurf reagiert.57  

Noch immer relativ vage ist der Wortlaut in Art. 7 Abs. 3 ATT, der im Fall 
eines „overriding risk“, dass eines der unerwünschten Auswirkungen 
eintreffen könnte, die Erteilung einer Ausfuhrbewilligung verbietet. In 
früheren Formulierungen wurde, wie teils von Kritikern gefordert, von 
einem „substantial risk“ gesprochen.58 Während letzteres Adjektiv sich 
vor allem auf die Wahrscheinlichkeit des unerwünschten Ereignisses be-
zieht, könnte die Formulierung „overriding risk“ so ausgelegt werden, 
dass höherrangige Interessen das Risiko des unerwünschten Ereignisses 
in den Hintergrund drängen könnten. Diese Formulierung bietet den 
Staaten, zusammen mit der Möglichkeit zur Berücksichtigung von 
„Schutzmassnahmen“ nach Art. 7 Abs. 2 ATT, einen erheblichen Ermes-
sensspielraum bei der Bewilligung von Waffenausfuhren. Immerhin sti-
puliert das ATT eindeutig die Pflicht zur Informationsbeschaffung und 
zur Beurteilung von möglichen unerwünschten Auswirkungen von Waf-
fenausfuhren. Für die Bestimmung des Umfangs und des Massstabs die-
                                                           
57  Vgl. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Draft ATT,  

22 ff. 
58  Vgl. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Draft ATT, 26. 



Teil VI 

447 

ser „Due Diligence-Pflicht“ kann auf die in dieser Studie erarbeiteten zu 
berücksichtigenden Faktoren verwiesen werden.59 

Insgesamt fällt auf, dass das Abkommen an mehreren Stellen an die Ein-
haltung bereits existierender völkerrechtlicher Verpflichtungen erinnert, 
so etwa an die Einhaltung der spezifischen Waffenkontrollabkommen, 
Waffenembargos, aber auch an die Verhinderung von Kernverbrechen 
des Völkerrechts und die Einhaltung und den Schutz der Menschenrechte 
und des humanitären Völkerrechts. Die Bedeutung des ATT liegt daher 
weniger in der Normierung neuer Kriterien und Voraussetzungen für 
grenzüberschreitende Waffentransfers, sondern in der „Übersetzung“ 
bestehender Völkerrechtsgrundsätze für den Handel mit konventionellen 
Waffen. Diese Funktion kommt in früheren, informellen Entwürfen des 
ATT noch deutlicher zum Ausdruck: So hielt etwa der Kommentar zu 
einem Entwurf von 2004 fest, dass der Vertrag Verpflichtungen für den 
Waffenhandel „kristallisiere“, welche bereits durch andere Abkommen 
und gewohnheitsrechtlich geltende Grundsätze von den Staaten aner-
kannt seien.60 Und auch der Entwurf von 2001 hielt fest, dass das ATT 
Verpflichtungen kodifiziere, welche ohnehin bereits aus dem Völkerrecht 
zu beachten seien.61  

Die Zukunft wird zeigen, inwiefern sich die Bestimmungen des ATT 
durchsetzen können und vielleicht sogar ausserhalb des Anwendungsbe-
reichs des ATT – sei es für Nichtvertragsstaaten oder auch in anderen 
Bereichen zwischenstaatlicher Beziehungen – staatliche Handlungen be-
einflussen wird. 
                                                           
59  Siehe unter anderem Kapitel IV.2.1.2.4. 
60  „[…] crystallize, in the context of international arms transfers, commitments already 

assumed by States inter alia under the United Nations Charter, the Geneva Conven-
tions of 1949, other widely supported international conventions, and established prin-
ciples of customary international law […]“, zitiert aus Brehm, Conventional Arms 
Transfers, 73. 

61  „[…] codifies rules, that currently exist in international law. It does not impose new 
limitations or rules.“, zitiert aus Brehm, Conventional Arms Transfers, 73. 
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Der internationale Waffenhandel und die daraus resultierende Verfügbarkeit 
von Waffen gelten allgemein als Gefahr für den internationalen und regionalen 
Frieden. In den Augen vieler sind waffenexportierende Staaten moralisch für 
die negativen Auswirkungen bewaffneter Konflikte mitverantwortlich. Doch 
wie sieht diese Verantwortlichkeit aus rechtlicher Sicht aus? 

Die vorliegende Freiburger Dissertation geht der Frage nach, ob und unter  
welchen Voraussetzungen das Völkerrecht Einschränkungen gegenüber grenz-
überschreitenden Waffentransfers aufstellt und – im Fall ihrer Missachtung – 
eine Verantwortlichkeit des Exportstaates auslösen kann. 

Durch den Rückgriff auf verschiedene internationale Rechtsgebiete – u.a. Non-
proliferationsbestimmungen des Waffenkontrollrechts, das Gewalt- und Inter-
ventionsverbot, das Neutralitätsrecht, die Menschenrechte und das humanitäre 
Völkerrecht – und eine vertiefte Untersuchung der Staatenpraxis sowie der in-
ternationalen Rechtsprechung zur Staatenverantwortlichkeit schafft der Autor 
eine völkerrechtliche Gesamtanalyse der Waffenhandelsproblematik.
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