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Der Kampf gegen den
„Islamischen Staat“ – Die
großen Probleme liegen
nicht im Völkerrecht
von RALPH JANIK

Die deutsche Beteiligung am

Kampf gegen den „Islamischen

Staat“ erhitzt derzeit die

Gemüter. Des Öfteren ertönte

der Vorwurf, dass hier

Völkerrecht verletzt werde. Bei

genauerer Betrachtung steht

das derzeitige Vorgehen jedoch

auf einem einigermaßen soliden Fundament. Das

Hauptproblem ist – neben den innerstaatlichen und

europarechtlichen Fragen – vielmehr strategischer und

politischer Natur: Vor allem die Langzeitfolgen des

momentanen Vorgehens bereiten Sorgen.

Das Selbstverteidigungsrecht
Außenminister Steinmeier berief sich in seiner Erklärung

vom 26. November 2015 auf die jüngste Resolution (2249)

des Sicherheitsrats. In der Vorlage für die

Kabinettsentscheidung wird außerdem das kollektive

Selbstverteidigungsrecht und die europarechtliche

Beistandsp�icht angeführt (letztere wird hier nicht näher

besprochen, siehe dazu den hervorragenden Beitrag von

Björn Schi�bauer).
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Das Selbstverteidigungsrecht ist aus zwei Gründen

bedeutsam: Zum einen liegt nur bezüglich der im Irak

gelegenen Gebiete das Einverständnis der betro�enen

Regierung vor. Das Vorgehen in Syrien erfolgt hingegen

ohne ausdrückliche Zustimmung der völkerrechtlich immer

noch als solche anerkannten Regierung Bashar al-Assads.

Zum anderen hat der Sicherheitsrat– wie Dapo Akande und

Marko Milanović in einem lesenswerten Blogbeitrag auf

Ejil:Talk! klargestellt haben – die Anwendung von

Wa�engewalt nicht ausdrücklich autorisiert. Die Ursache

dafür liegt dabei weniger im fehlenden ausdrücklichen

Verweis auf Kapitel VII der UN-Charta, zumal der

Sicherheitsrat den „Islamischen Staat“ als „globale und noch

nie so da gewesene Bedrohung für internationalen Frieden

und Sicherheit“ bezeichnet und damit eine klar an Artikel 39

UN-Charta – dem Auslösungstatbestand für das System

kollektiver Sicherheit – angelehnte Formulierung gewählt

hat. Der Grund liegt vielmehr in Paragraph 5 der

Resolution, der dazu aufruft, „alle notwendigen Mittel“ –

womit auch militärische Maßnahmen gemeint sind – zu

ergreifen, um den im Irak und Syrien gelegenen „sicheren

Zu�uchtsort“ („safe haven“) des „Islamischen Staats“ zu

„beseitigen“ (der englische Originaltext enthält das äußerst

starke Verb „eradicate“). Schließlich verweist dieser Passus

ausdrücklich auf die Einhaltung des Völkerrechts im

Allgemeinen und die UN-Charta im Besonderen. Dieser

untypische Einschub spricht klar gegen das Vorliegen von

Zwangsmaßnahmen im Rahmen des Systems kollektiver

Sicherheit und bislang hat sie auch kein Staat auf diese Art

und Weise interpretiert.

Frankreich, das die Resolution auch eingebracht hat, will sie

dementsprechend als Bekräftigung des bereits

bestehenden Selbstverteidigungsrechts verstanden wissen

(siehe dazu die Stellungnahme des französischen Vertreters

im Sicherheitsrat). Der britische Premierminister dürfte

darin wiederum in ähnlicher Manier eine Bestätigung des

kollektiven Selbstverteidigungsrechts des Irak (dazu

sogleich) sehen. Resolution 2249 führt somit als Resultat

des diplomatischen Tauziehens im Sicherheitsrat zu keiner

Änderung der bestehenden Rechtslage in dieser

Angelegenheit.

Die beiden im Kampf gegen den „Islamischen Staat“

zentralen Fragen im Zusammenhang mit dem

Selbstverteidigungsrecht sind das Vorliegen eines

bewa�neten Angri�s im Sinne von Artikel 51 UN-Charta

http://www.ejiltalk.org/
http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=1&#Chapter7
http://www.un.org/depts/german/sr/sr_15/sr2249.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249(2015)
http://www.un.org/press/en/2015/sc12132.doc.htm
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/480073/PM_Response_to_FAC.pdf
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und die immer noch nicht restlos geklärte Frage, ob

beziehungsweise unter welchen Umständen es auch gegen

nicht-staatliche Akteure zusteht.

„Bewa�neter Angri�“?
Das Erfordernis eines „bewa�neten Angri�s“ wird seit je her

intensiv debattiert. Laut dem IGH im Nicaragua-Fall und

später im Oil Platforms-Fall braucht es für einen solchen ein

hohes Maß an Intensität, da es sich um die

schwerwiegendste Form von Gewaltanwendung handelt:

Nicht jeder Verstoß gegen das Gewaltverbot ist automatisch

auch ein bewa�neter Angri�.

Im vorliegenden Sachverhalt gilt es zwischen dem

Selbstverteidigungsrechts des Irak und jenem Frankreichs

zu unterscheiden. Ersterer hatte bereits im Juni sowie im

September des Vorjahres um Unterstützung bei der

Wahrnehmung seines Selbstverteidigungsrechts gebeten.

Ungeachtet der fehlenden Klarheit hinsichtlich des genauen

Ausmaßes der räumlichen Ausdehnung des „Islamischen

Staats“ kann jedenfalls festgestellt werden, dass er im

August 2014 einige Ballungszentren – allen voran die

zweitgrößte irakische Stadt Mossul mit über einer Million

Einwohnern – erobert und zahlreiche weitere bedroht

hatte. Hier liegt unzweifelhaft ein Angri� vor.

Paris, das französische 9/11?
Theoretisch könnte Deutschland sich auf das kollektive

Selbstverteidigungsrecht des Irak berufen. Auch Frankreich

hatte bereits in der Meldung an den Sicherheitsrat vom 8.

September 2015 sein Vorgehen in Syrien mit dem

kollektiven Sicherheitsrecht des Irak begründet. Zugleich

hatte es damals prophetisch klargestellt, selbst bedroht zu

sein. Vor allem aber bezeichnete François Hollande die

Anschläge von Paris als einen „von einer terroristischen

Armee verübten Kriegsakt“ („acte de guerre commis par

une armée terroriste“). Außerdem hat Frankreich sich auf

den EU-Bündnisfall nach Artikel 42(7) EUV berufen, der

ausdrücklich auf Artikel 51 UN-Charta verweist. Damit stellt

sich die Frage, ob auch hier von einem bewa�neten Angri�

gesprochen werden kann. Nimmt man die ungleich

verheerenderen Anschläge vom 11. September 2001 als

Vergleichsmaßstab, lässt sich eine derartige Einstufung

verneinen.

Allerdings wurde das Erfordernis eines Mindest-

Ausmaßeses nicht immer restriktiv gehabt und auch

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/440
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/691
http://iswresearch.blogspot.co.at/2014/09/isis-sanctuary-map-september-10-2014_10.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/745
http://www.france24.com/fr/20151114-attentats-paris-hollande-bataclan-stade-france-armee-daech-syrie
https://dejure.org/gesetze/EU/42.html
http://www.verfassungsblog.de/deutschlands-weg-in-den-kampf-gegen-den-is-ein-pflaster-aus-rechtlichen-stolpersteinen/#.VmB013Yvdpg
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weniger folgenschwere Ereignisse als bewa�neter Angri�

eingestuft: Das zentrale Beispiel – nicht zuletzt aufgrund

der intensiven und aufschlussreichen Debatten im

Sicherheitsrat – ist der Libanonkrieg 2006. Damals wurde

Israels Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht weithin

akzeptiert. Zuvor hatte die Hisbollah durch einen Hinterhalt

drei Soldaten getötet sowie zwei weitere als Geiseln

genommen und zeitgleich durch Raketenangri�e fünf

Zivilisten verletzt.

So erscheint es durchaus möglich grundsätzlich auch

weniger weitreichende Handlungen als bewa�neten Angri�

zu quali�zieren (weitere Belege �nden sich bei Tom Ruys,

‘Armed Attack’ and Article 51 of the UN Charter, S. 152�.).

Insofern könnten auch die Anschläge von Paris erfasst sein.

Wie insbesondere die Kritik an Israel wegen der Verletzung

der Verhältnismäßigkeit im Libanonkrieg verdeutlicht, ist

das Ausmaß eines solchen Angri�s oft primär für die Art

und Weise der erlaubten Reaktion entscheidend und

weniger dafür, ob das Selbstverteidigungsrecht überhaupt

ausgelöst wird.

„Unable or unwilling“?
Sofern man vom Vorliegen eines bewa�neten Angri�s

gegen den Irak und auch gegen Frankreich ausgeht, besteht

das zweite große Problem darin, dass der „Islamische Staat“

nicht als Staat im völkerrechtlichen Sinne gilt. Um auf

syrischem Gebiet vorzugehen, müsste man ihn somit

entweder Syrien in irgendeiner Form zurechnen oder ein

von dieser Frage unabhängiges Selbstverteidigungsrecht

gegen nicht-staatliche Akteure zugestehen.

Erstere Möglichkeit ist jedenfalls auszuschließen. Auch

wenn Bashar al-Assads Regierung eine Beteiligung am

Aufstieg des „Islamischen Staats“ vorgeworfen wird

(wiewohl auch die Vorgehensweise des Westens eine Rolle

spielt, dazu etwa hier oder auch hier), hat bislang noch kein

Staat versucht, die Militärschläge mit einem

entsprechenden Naheverhältnis zu rechtfertigen. Die

Regierung al-Assads wird folglich auch nicht angegri�en,

Frankreich hatte jüngst sogar eine Kooperation ins Spiel

gebracht. Hier besteht folglich ein manifester Unterschied

zum Vorgehen in Afghanistan, wo neben dem Vorgehen

gegen Al-Kaida auch die Taliban-Herrschaft beendet wurde.

Zur Rechtfertigung wurde ein gewisser, wohlweislich

unterhalb der Zurechnungsschwelle des Artikel 8 der ILC

https://books.google.at/books?id=mjok10qoh2cC&pg=PA126&dq=the+armed+attack+requirement+ratione+materiae&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjK5u2WzczJAhWBPxoKHfD6BC4Q6AEIIjAA#v=onepage&q=the%20armed%20attack%20requirement%20ratione%20materiae&f=false
http://www.jusportal.at/ist-der-islamische-staat-ein-staat_ralph-janik/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11051566/How-Assad-helped-the-rise-of-his-foe-Isil.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11051566/How-Assad-helped-the-rise-of-his-foe-Isil.html
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/03/us-isis-syria-iraq
http://www.thenation.com/article/how-war-terror-created-worlds-most-powerful-terror-group/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/kampf-gegen-den-is-frankreich-bringt-assads-truppen-ins-spiel-a-1064824.html
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Artikel zu Staatenverantwortlichkeit liegender

Zusammenhang postuliert.

Vor allem die USA, aber auch Kanada, Australien, die Türkei

und wohl ebenso Großbritannien haben sich daher bereits

im Zusammenhang mit dem kollektiven

Selbstverteidigungsrecht des Irak vielmehr auf die höchst

strittige „unable or unwilling“-Doktrin berufen. Dieser

zufolge darf gegen Angri�e einer terroristischen Gruppe

vorgegangen werden, wenn der Staat, auf dessen Gebiet sie

sich be�ndet, nicht hinreichend selbst dazu fähig oder
gewillt ist. Es fehlt jedoch nach wie vor an einer über die

genannten Staaten hinausgehenden Praxis. In Bezug auf

Syrien scheint Russland diese Argumentation

zurückzuweisen, während Frankreich sie bislang (so auch in

der oben genannten Meldung vom 8. September 2015)

nicht erwähnt hat.

Selbstverteidigungsrecht gegen „quasi-
de-facto-Regime“
Die „unable or unwilling“-Doktrin ist unter anderem so

problematisch, weil sie theoretisch selbst bei

Terrorangri�en von Gruppen ohne eindeutige territoriale

Verankerung greift. Die Bedenken, das

Selbstverteidigungsrecht nicht ausdehnen zu wollen, sind

angesichts der Missbrauchsgefahr wohl begründet.

Gleichzeitig scheint eine Reihe von Staaten eine derartige

Einschränkung ihres Selbstverteidigungsrechts nicht zu

akzeptieren. Als Ausweg aus diesem Dilemma lässt sich

argumentieren, dass das Selbstverteidigungsrecht

jedenfalls gegen „quasi-de-facto-Regime“ zusteht. Darunter

fallen solche, die ein gewisses Gebiet kontrollieren und

nicht bloß klandestin agieren. Im Gegensatz zu den de-
facto-Regimen kommen der Dauerhaftigkeit und einer

etwaigen unterhalb der Anerkennung liegenden Akzeptanz

durch andere Staaten hier wesentlich geringere bis keine

Bedeutung zu. Folglich fällt der „Islamische Staat“ klar unter

diese Kategorie. Schließlich kontrolliert er ungeachtet der

Luftangri�e seine Kerngebiete weiterhin, während er sich

nach innen seit geraumer Zeit faktisch wie ein

(selbstredend schwerste Menschenrechtsverletzungen

begehender) Staat verhält. Somit besteht hier eine Parallele

zum oben genannten Libanonkrieg von 2006: Schließlich

war die den Südlibanon kontrollierende Hisbollah und nicht

der Libanon selbst Urheber der vorangegangenen Angri�e.

(Wie bei fehlendem Einverständnis des betro�enen Staats

im Rahmen des völkerrechtlich Erlaubten auf Angri�e von

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/695
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/221
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/693
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/563
https://www.lawfareblog.com/uks-article-51-letter-use-force-syria
http://opiniojuris.org/2014/12/13/attacks-isis-syria-justify-unwilling-unable-test/
http://sputniknews.com/politics/20150927/1027618121/airstrikes-france-isil.html#ixzz3myHaJqG7
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/isis-territory-map-us-campaign/404776/
https://www.youtube.com/watch?v=AUjHb4C7b94
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Gruppen ohne Gebietsherrschaft reagiert werden kann,

bleibt indes weiterhin o�en.) Auch im Zusammenhang mit

den Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hamas

2008/2009 und im Sommer 2014 wurde die israelische

Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht als solche

weniger problematisiert als die Verhältnismäßigkeit (wobei

es gute Gründe dafür gibt, die dortige Situation aufgrund

ihres sui generis-Charakters nicht aus dem Blickwinkel des

ius ad bellum zu betrachten). So gesehen stellt der Umgang

mit dem „Islamischen Staat“ – insbesondere der explizite

Verweis auf die Beseitigung seines sicheren Hafens in

Resolution 2249 – einen weiteren Beleg für die

Anwendbarkeit des Selbstverteidigungsrechts gegen quasi-
de-facto-Regime dar.

Die zentralen Probleme im Kampf
gegen den „Islamischen Staat“ liegen
woanders
Rein völkerrechtlich sind die Luftangri�e gegen die vom

„Islamischen Staat“ kontrollierten Gebiete insofern weniger

problematisch als teilweise dargestellt. Das ändert freilich

jedoch nichts an der fragwürdigen militärischen

Sinnhaftigkeit. Gut möglich, dass heute zahlreiche Fehler

begangen werden, die sich spätestens morgen rächen

könnten. Schließlich trägt das mit Luftangri�en

unweigerlich einhergehende Leid für die Zivilbevölkerung

kurz- als auch langfristig dazu bei, die Gefahr zukünftiger

Anschläge zu erhöhen und das negative Bild des „Westens“

weiter zu verbreiten beziehungsweise einzuzementieren. Es

gilt daher, die Diskussion auf die mit dem Kampf gegen den

„Islamischen Staat“ verbundenen strategischen und

sicherheitspolitischen Aspekte zu lenken.

Teilen:


13
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2 KOMMENTARE ZU “DER KAMPF GEGEN DEN „ISLAMISCHEN STAAT“ – DIE
GROSSEN PROBLEME LIEGEN NICHT IM VÖLKERRECHT”

und der
europäische
Beistandsfall

Staat“ –
Die
großen
Probleme
liegen
nicht im
Völkerrecht

Abspaltungen
in der
Ost-
Ukraine

Oliver Daum

9. Dezember 2015 at 23:01

Hallo Ralph,

ich �nde, dass Du einen gut lesbaren und noch besser recherchierten

Beitrag verfasst hast. Im Kontext der in den letzten Wochen und Tagen

geäußerten Meinungen zur Völkerrechtmäßigkeit der Luftschläge gegen

den IS wirken Deine Thesen auf mich allerdings ein wenig überdreht.

Im Ergebnis stimme ich Dir zu, dass die Gewalttaten in Paris einem

bewa�neten Angri� regulärer Streitkräfte gleichgesetzt werden könnten.

Was das Selbstverteidigungsrecht gegen den IS als private Akteure

angeht, so �nde ich Deine Begründung, nun ja, steil. Was mir in Deinem

Text zunächst fehlt, ist eine Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung

des IGH, wonach es kein Selbstverteidigungsrecht gegen private Akteure

geben soll. In Deinem Text behauptest Du, dass ein

Selbstverteidigungsrecht gegen ein sog. quasi-de-facto-Regime besteht.

Ich habe jedoch zuvor noch nichts von einem quasi-de-facto-Regime

gehört. Ist das neu? In welcher Form – wenn überhaupt – wird in der

Resolution 2249 von quasi-de-facto-Regime gesprochen? Hast Du neben

dem IS und dem – m. E. in diesem Zusammenhang sehr fragwürdigen –

Libanonkrieg 2006 noch weitere Beispiele für die Existenz eines quasi-

de-facto-Regime?

Woher stammt die Abgrenzung zum de-facto-Regime? Basiert das auf

Vertrag oder Staatenpraxis? Wenn ich Dich richtig verstanden habe,

dann ist das quasi-de-facto-Regime noch weniger ein

Völkerrechtssubjekt o. ä. als das de-facto-Regime und könnte deswegen

angegri�en werden. Bist Du denn der Ansicht, dass es auch ein

Selbstverteidigungsrecht gegen de-facto-Regime gibt? Wenn nein,

warum sollte – sofern man sich Deiner Meinung zur

völkerrechtserheblichen Existenz von quasi-de-facto-Regime anschließt –

ein Selbstverteidigungsrecht nur gegen quasi-de-facto-Regime bestehen?

Hast Du „authority“ dafür, dass das Selbstverteidigungsrecht – entgegen

der Ansicht des IGH – gegen ein quasi-de-facto-Regime bestehen soll?

http://www.juwiss.de/84-2015/
http://www.juwiss.de/5-2018/
http://www.juwiss.de/65-2014/
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Hinterlasse eine Antwort
Deine E-Mail-Adresse wird nicht verö�entlicht. Erforderliche Felder sind

markiert *

Name *

Email *

Also, Vertrag oder Staatenpraxis o. ä.? Auch eine Resolution des

Sicherheitsrates vermag über solcherlei Zweifel nicht hinweghelfen.

Grüße aus Kiel

Oliver

Reply

Ralph

10. Dezember 2015 at 10:37

Lieber Oliver,

danke für deine Anmerkungen. Zunächst ad IGH: Dabei gilt es zu

bedenken, dass er das 2x gemacht hat. Einmal im Zusammenhang mit

Israel, wo die Situation (wie oben beschrieben) allgemein nicht so richtig

ins ius ad bellum-Schema passt. Das zweite Mal im Kongo vs Uganda-

Fall, wo man auch argumentieren kann, dass er das

Selbstverteidigungsrecht gegen nicht-staatliche Akteure nicht explizit

ausschließt bzw dem Thema ausweicht. 

Zum quasi-de-facto-Regime: Das ist eine Konstruktion aus der Lehre, die

Gemeinsamkeiten von Fällen, in denen das Selbstverteidigungsrecht von

nicht-staatlichen Gruppen auf ein gewisses Maß an Akzeptanz gestoßen

ist, erfassen soll. Nämlich, dass es sich bei Hisbollah, Hamas und nun

auch dem IS um Gruppen handelt, die ein Gebiet in staatsähnlicher Form

kontrollieren ohne als de-facto-Regime gelten zu können. Das

Selbstverteidigungsrecht auf staatliche Angri�e zu beschränken passt

nicht zu den momentanen Kon�ikten und Bedrohungsszenarien. Staaten

handeln ohnehin nicht danach. Das ist ein unbefriedigender Zustand;

man kann am „alten“ Recht festhalten, dass obendrein aus einer Zeit

stammt, in der man gar nicht daran dachte, dass nicht-staatliche Akteure

überhaupt so mächtig werden können, oder das Recht an derartige

Entwicklungen anpassen. Obendrein scheinen auch Drittstaaten keine

völkerrechtlichen Einwände gegen das Vorgehen in Syrien zu haben

(freue mich aber sehr über Gegenteiliges).

Reply
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