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Sicherheitspolitik der Vereinten 
Nationen – die rechtlichen 
Grundlagen auf allen Ebenen 
 
Prof. Dr. Udo Fink 
 
I. Geschichtliche Entwicklung 
Die Vereinten Nationen sind in ihrer heutigen Gestalt das 
Ergebnis des Zweiten Weltkrieges. Sie bauen dabei auf den 
Erfahrungen auf, die nach dem Ersten Weltkrieg mit dem 
Völkerbund gemacht wurden.  
Der Völkerbund hatte entscheidende Konstruktionsmängel, 
welche die Vereinten Nationen vermeiden wollen. Nach der 
Völkerbundsatzung gab  es kein zentrales Zwangsmaßnah-
mensystem. Der Rat, das Pendant des Völkerbundes zum 
Sicherheitsrat, konnte keine verbindlichen Entscheidungen 
treffen sondern nur Vorschläge zur Konfliktbeendigung ma-
chen. Außerdem gab es kein materielles Gewaltverbot. Zwar 
war durch den Briand-Kellogg-Pakt im Jahr 1928 zwischen 
den wichtigsten Staaten mit Ausnahme der UdSSR ein mate-
rielles Kriegsverbot vereinbart worden. Dieser Vertrag ist 
jedoch nicht ausdrücklich in die Satzung des Völkerbundes 
integriert werden. Deshalb war bis zum Ende des Völkerbun-
des streitig, ob eine Verletzung des Briand-Kellogg-Paktes 
den Rat des Völkerbundes und dessen Mitglieder zu Sank-
tionen berechtigen.  
Die zweite Schwäche lag darin, dass einige der wichtigsten 
Staaten nicht ausreichend integriert waren. Der Völkerbund 
war deshalb keine universelle Organisation. Ursprüngliche 
Mitglieder waren die 32 Signatarmächte der Friedensverträge 
sowie 13 weitere in der Anlage aufgeführte Mächte. Zwi-
schen 1920 und 1937 kamen 21 weitere Staaten hinzu, dar-
unter das Deutsche Reich (1926) und die Sowjetunion 
(1934). Zwischen 1920 und 1942 traten aber auch zwanzig 
Mitglieder wieder aus. Darunter das Deutsche Reich und 
Japan im Jahr 1933. Die Sowjetunion wurde 1939 ausge-
schlossen. 
In den wichtigsten Krisen der Zwischenkriegszeit erwies sich 
dieses System als untauglich. Sowohl die Mandschukuokrise 
zwischen Japan und China, wie auch der Einmarsch Italiens 
in Äthiopien und der Krieg zwischen der UdSSR und Finn-
land führten zudem zum Austritt oder zum Ausschluss der 
Aggressoren mit der Folge, dass diese nicht mehr durch die 
Organisation beeinflusst werden konnten.   
 
II. Die Gründung und die Mitgliedschaft in den Vereinten 
Nationen 
Die Vereinten Nationen sind wie der Völkerbund aus dem 
gegen Deutschland und seine Verbündeten gegründeten 
Militärbündnis entstanden. Die ursprünglichen Mitglieder sind 
deshalb die Kriegsgegner von Deutschland, Italien und Japan 
(Drei-Parteien-Pakt). Sie gründeten die Vereinten Nationen 
auf der zwischen dem 25. April und dem 26. Juni 1945 in San 
Francisco tagenden Gründungskonferenz. Ihr Ziel war es, 
zukünftig wirkungsvoller als der Völkerbund den Frieden in 
der Welt zu sichern. 
Die Vereinten Nationen haben 51 Gründungsmitglieder. Das 
sind alle an der Konferenz von San Francisco zwischen dem 
25. April und dem 26. Juni 1945 beteiligten Staaten. Wie 
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Art.4 (1) UN-Charta zeigt, stehen die Vereinten Nationen 
darüber hinaus grundsätzlich allen Staaten offen. Dies de-
monstriert den Willen der Gründer, eine universelle Organisa-
tion zu schaffen, in der idealer weise alle Staaten Mitglieder 
sein sollen. Die Vereinten Nationen haben heute 191 Mitglie-
der, dies sind bis auf den Vatikanstaat alle von der überwie-
genden Mehrzahl der Staatengemeinschaft anerkannten 
Staaten auf der Welt. Sie sind heute als eine wahrhaft uni-
verselle Organisation. 

 
III. Der Sicherheitsrat als Hauptorgan der Friedenssiche-
rung 
 
1. Aufgaben 
Dem Sicherheitsrat obliegt gemäss Art.24 (1) UN-Charta die 
Hauptverantwortung für die Wahrung des internationalen 
Friedens und der Sicherheit. Damit genießt der Sicherheitsrat 
auf dem Gebiet der Friedenssicherung eine Vorrangstellung 
vor allen anderen UN-Organen. Das heißt, er kann jede frie-
densrelevante Angelegenheit an sich ziehen, unabhängig 
davon, ob ein anderes Organ zuvor mit ihr befasst war oder 
nicht.  
 
2. Zusammensetzung 
Der Sicherheitsrat besteht aus fünfzehn Mitglieder. Fünf 
davon sind ständige Mitglieder. Dies sind China, Frankreich, 
das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Ame-
rika und die russische Föderation. Die Bestimmung über die 
ständigen Mitglieder ist die Frucht des Zweiten Weltkrieges.  
Die Mitgliedschaft der Republik China war seit 1946 insoweit 
umstritten, als zwei Regierungen das Vertretungsrecht für 
sich in Anspruch nahmen. Das sogenannte Kuomintang 
Regime unter Chiang kai Tchek, das nach dem Sturz des 
Kaisers (1912) nach inneren Unruhen 1927 endgültig die 
Herrschaftsgewalt übernommen hatte, musste 1949 das 
chinesische Festland verlassen und übte von da an nur noch 
Herrschaftsgewalt über Taiwan aus. Es nahm für sich jedoch 
weiter in Anspruch, für China als Ganzes zu sprechen. Dies 
wurde von den Westmächten auch bis 1971 akzeptiert. Da-
gegen vertraten die UdSSR und ihre Verbündeten seit 1949 
den Standpunkt, dass China von dem auf dem Festland an 
die Macht gekommenen kommunistischen Regime unter Mao 
tse Tung vertreten werden müsse. Nach dem Bruch zwi-
schen der UdSSR und der Volksrepublik China in den späten 
fünfziger Jahren und der Annäherung an die USA Anfang der 
siebziger Jahre beschloss die GA am 25.10 1951 in der 
GA/Res 2758 (XXVI), das China nunmehr von dem kommu-
nistischen Regime vertreten werde. Taiwan zog unter Protest 
aus dem SR aus. Wichtig ist, dass es dabei nicht um eine 
Wechsel in der Mitgliedschaft sondern nur um die Frage ging, 
welche Regierung das nach wie vor als ungeteilt behandelte 
China vertreten dürfe.  
Problematisch ist auch die Mitgliedschaft von Russland im 
SR. Ursprünglich war dies die UdSSR, die jedoch 1991 in 
viele Einzelstaaten zerfiel. Russland, Weißrussland und die 
Ukraine begründen in Minsk die Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten (GUS), die auf dem Gipfel in Alma Ata am 
21.12.1991 um neun Staaten erweitert wird. Im Innenverhält-
nis dieser Staaten untereinander wird eine Auflösung der 
UdSSR verbunden mit der Gründung neuer Staaten ange-
nommen. Dies hätte an sich den Verlust der Mitgliedschaft 
verbunden mit einem Neuaufnahmeantrag aller Staaten ein-
schließlich der Russischen Föderation nach sich gezogen. 
Russland hat jedoch gegenüber allen Staaten und der UNO 
erklärt, dass es der Fortsetzerstaat der UdSSR sei und damit 
alle Rechte und Pflichten auch bzgl. des ständigen Sitzes im 
SR wahrnehme. Dies wurde von der UNO kommentarlos zur 

Kenntnis genommen, was dafür spricht, dass die Staatenge-
meinschaft die Russische Föderation als rechtsidentisch mit 
der ehemaligen Sowjetunion betrachtet. 
Daneben treten zehn nichtständige Mitglieder. Ursprünglich 
waren es nur sechs. Nachdem durch die Entkolonialisierung 
die Zahl der Mitglieder in den fünfziger Jahren drastisch an-
stieg, wurde die Erhöhung jedoch 1965 beschlossen. Die 
nichtständigen Mitglieder werden von der GA für zwei Jahr 
gewählt. Seit den sechziger Jahren gibt es eine ständige 
Reformdiskussion um die Zusammensetzung des SR. Die 
Staaten Afrikas und Asiens verlangen eine Aufstockung auf 
16 nichtständige Mitglieder mit einem höheren Kontingent aus 
diesen Kontinenten. Begründet wird dies damit, dass 1963 
die UNO nur 50 Mitglieder hatte, während dies heute 191 
sind, wobei der Anstieg vor allem aus diesen Regionen her-
rührt. Außerdem drängen Deutschland und Japan auf eine 
ständige Mitgliedschaft. Durch beides würde jedoch die Ba-
lance zwischen den ständigen und den nichtständigen Mit-
gliedern im Rat entscheidend verändert, zur Zeit müssen 
einer Resolution gemäss Art.27 (3) alle ständigen und vier 
nichtständige Mitglieder zustimmen. Nach der Reform müss-
ten neun nichtständige Mitglieder zustimmen. Deshalb sträu-
ben sich die ständigen Mitglieder bisher gegen alle Reform-
versuche. 
 
3. Das Recht zur authentischen Interpretation der Charta  
Art.24 (2) bindet den SR mit der Wendung „im Einklang mit 
den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen“ materi-
ellrechtlich an die UN-Charta. Eine vergleichbare Formulie-
rung enthält Art.25, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die 
Beschlüsse des Sicherheitsrats im Einklang mit dieser Charta 
anzunehmen und durchzuführen. Diese rechtliche Bindung 
lässt es fraglich erscheinen, ob dem Rat damit zugleich ne-
ben oder anstelle der Mitgliedstaaten ein Recht zur authenti-
schen Interpretation der Charta übertragen worden ist.  
Der Wortlaut von Art. 24 UN-Charta sowie die Entstehungs-
geschichte der Charta machen aber deutlich, dass die Kom-
petenzen des Sicherheitsrats nicht so weit reichen. Die Wen-
dung im Einklang mit der Charta ist bereits in San Francisco 
als eine materiellrechtliche Bindung des SR verstanden wor-
den.  
Der Sicherheitsrat als Organ der Vereinten Nationen ist bei 
seiner Auslegung der Charta an den im Vertragstext zum 
Ausdruck kommenden Willen der Vertragsparteien gebunden. 
Findet er deren Zustimmung nicht, so betreibt er Vertragsän-
derung, die grundsätzlich nur durch Vertragsergänzung sank-
tioniert werden kann, die ihrerseits in den Händen der Ver-
tragsparteien liegt. Weicht der Rat in seiner Anwendung der 
Charta vom Willen der Vertragsparteien ab, dann handelt er 
deshalb ultra vires. Seine Beschlüsse sind in diesem Fall 
materiellrechtlich unwirksam, sie werden als von Anfang an 
null und nichtig behandelt.  
Allerdings gibt es nach der Charta kein Verfahren, in dem die 
Nichtigkeit von den betroffenen Staaten geltend gemacht 
werden kann. In San Francisco setzt sich die Auffassung der 
Großmächte durch, dass der Rat in Frage der Friedenssiche-
rung keiner rechtlichen Kontrolle auch nicht durch den Inter-
nationalen Gerichtshof unterliegen soll. Wenn allerdings der 
Sicherheitsrat beharrlich und schwerwiegend die Grenzen 
seiner Kompetenzen aus der Charta überschreitet, dann hat 
jedes davon betroffene Mitglied das Recht zum Austritt aus 
der UNO.  
 
4. Die Abstimmung 
Gemäss Art.27 Abs.1 hat jedes Mitglied im SR eine Stimme. 
Es gilt also auch hier grundsätzlich der Satz one state one 
vote. Beschlüsse in Verfahrensfragen bedürfen gemäss 
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Art.27 (2) einer zwei Drittel Mehrheit von neun Mitgliedern im 
Rat. Zu den Verfahrensfragen gehören alle in den Art.28 bis 
32 genannten Aufgaben, also die Vorkehrungen zur ständi-
gen Wahrnehmung der Aufgaben des Rates (Art.28), die 
Bildung von Nebenorganen (Art.29), die Geschäftsordnung 
(Art.30 und die Regelungen über die Teilnahme an Sitzungen 
des Rates (Art.31 und 32). Ist unter den Mitgliedern im Rat 
streitig, ob es sich bei einer Angelegenheit um eine Verfah-
rensfrage handelt oder nicht, so greift Art.27 (3) ein. 
Gemäß Art. 27 (3) UN-Charta a. F. bedürfen alle Entschei-
dungen des Sicherheitsrates, die nicht Verfahrensfragen 
betreffen, der Zustimmung von neun Mitgliedern einschließ-
lich des "concurring vote of the permanent members". Der 
Wortlaut von Art. 27 (3) UN-Charta spricht auf den ersten 
Blick dafür, dass eine Resolution nur dann zustande kommt, 
wenn alle fünf ständigen Mitglieder zustimmen.  
In der Praxis des Sicherheitsrates hat sich jedoch von Anfang 
an eine großzügigere Handhabung von Art. 27 (3) UN-Charta 
durchgesetzt. Bereits im Jahr 1950 zur Zeit des Koreakrie-
ges, in dem als einzigem Konflikt die Interpretation von Art.27 
(3) wirklich umstritten war, zählte man mindestens neunund-
zwanzig Fälle, in denen Resolutionen als wirksam zustande 
gekommen behandelt wurden, obwohl ein ständiges Mitglied 
sich der Stimme enthalten hatte. 
 
IV. Die kollektive Friedenssicherung 
Der Sicherheitsrat hat insbesondere drei Rechtsinstrumente 
zur Friedenssicherung zur Verfügung: 

(1) Das Verfahren der friedlichen Streitbeilegung ge-
mäß Kapitel VI UN-Charta 

(2) Die Verhängung von Zwangsmaßnahmen gemäß 
Kapitel VII UN-Charta 

(3) Die Zusammenarbeit mit den Regionalorganisatio-
nen  

 
1. Die friedliche Streitbeilegung 
(1) Voraussetzungen 
Voraussetzung für die Zuständigkeit des Sicherheitsrates 
nach Kapitel VI ist gemäß Art.33 (1), dass die Fortdauer der 
Streitigkeit geeignet ist, die Wahrung des internationalen 
Friedens und der Sicherheit zu gefährden. Wann dies der 
Fall ist, ist im Einzelnen schwer zu beantworten. Nach der 
ursprünglichen Konzeption der Charta handelt es sich nur um 
internationale Streitigkeiten, so dass innere Konflikte in ei-
nem Staat davon grundsätzlich ausgenommen sind. Dies gilt 
allerdings nur dann, wenn der interne Konflikt nicht Auswir-
kungen auf andere Staaten hat oder möglicherweise haben 
kann. Solche Auswirkungen können Flüchtlingsströme, Han-
delshemmnisse oder auch rein politische Reibungen sein, die 
geeignet sind, Konflikte mit den Nachbarstaaten hervorzuru-
fen.  
Diese Auffassung ist in der Praxis der UNO jedoch für Kapitel 
VI sehr rasch in Frage gestellt worden. Insbesondere die 
Praxis zu den sog Blauhelmaktionen zeigt, dass auch Bür-
gerkriege gemäss Kapitel VI behandelt worden sind. Dabei 
haben auch die humanitären Aspekte solcher Bürgerkriege 
von Anfang an eine Rolle gespielt. So bietet der SR etwa 
seine Hilfe an, um Medikamente oder Nahrungsmittel zu 
verteilen, um sichere Zonen etwa für Minderheiten zu schaf-
fen oder um direkt medizinische und sonstige Versorgung zu 
organisieren. 
Die Streitigkeiten müssen geeignet sein, in bewaffnete Kon-
flikte umzuschlagen und dann zu einer Bedrohung des inter-
nationalen Friedens im Sinne von Art.39 UN-Charta zu wer-
den. Es besteht also eine Stufenfolge in der Eskalation von 
Konflikten, die je nach Schwere zunächst zu Maßnahmen 
nach Kapitel VI und dann zu Maßnahmen nach Kapitel VII 

berechtigen. Dabei können die Streitigkeiten auch schon 
gewaltsame Formen angenommen haben, wenn dies unter-
halb einer gewissen Erheblichkeitsschwelle liegen. Also zum 
Beispiel Grenzscharmützel, bewaffnete Banden, die mit Un-
terstützung oder Duldung eines Staates in einem anderen 
Staat operieren etc. Wo diese Erheblichkeitsschwelle zum 
Übergang ins VII. Kapitel liegt, ist theoretisch nicht zu beant-
worten. Die Charta legt die Beurteilung dieser Frage alleine in 
die Hand des Sicherheitsrats. Dieser hat das Interpretations- 
und Anwendungsmonopol für Kapitel VII UN-Charta. Einzel-
heiten dort.  
In der Praxis des Sicherheitsrats sind auch ausgewachsene 
Kriege mit hunderttausenden von Toten wie etwa der Krieg 
zwischen dem Iran und dem Irak, der von 1980 bis 1988 
andauerte, als bloße Gefahr und nicht als Bedrohung des 
internationalen Friedens behandelt worden.  
 
(2) Streiterledigung durch die Parteien 
Besteht ein solcher Streit, sind in erster Linie gemäß Art.33 
(1) die Parteien selbst zur Streiterledigung verpflichtet. Der 
Sicherheitsrat kann aber gemäß Art.33 (2) die Parteien zu 
solchen Bemühungen auffordern. Diese Aufforderung ist 
jedoch rechtlich unverbindlich. Gelingt es den Parteien nicht, 
den Streit selbst beizulegen, so legen sie gemäß Art.37 (1) 
UN-Charta den Streit dem Sicherheitsrat vor. Dies ist eine 
Rechtspflicht der Parteien, wobei jedoch zu beachten ist, 
dass die Feststellung des Nichtgelingens eigener Streiterledi-
gung im Ermessen der Parteien liegt. Die Pflicht trifft jede 
Streitpartei unabhängig vom Verhalten der anderen Seite.  
Dieser Pflicht korrespondiert gemäß Art.35 UN-Charta ein 
Recht jedes Mitglieds und auch jedes Nichtmitglieds auch vor 
dem Feststellen des Scheiterns eigener Bemühungen um die 
Lösung des Konflikts, den Streit dem Sicherheitsrat oder der 
Generalversammlung vorzulegen. Damit kann der Sicher-
heitsrat parallel zu den Parteien in das Verfahren eingeschal-
tet werden.  
 
(3) Untersuchungsmaßnahmen 
Wird der Sicherheitsrat entweder nach Art.37 oder nach 
Art.35 von einer Partei mit dem Fall befasst, und ist er der 
Auffassung, dass die Fortdauer des Streits tatsächlich geeig-
net ist, die Wahrung des internationalen Friedens und der 
Sicherheit zu gefährden, dann kann er gemäß Art.37 (2) UN-
Charta die in Art.36 vorgesehen Maßnahmen ergreifen.  
In aller Regel wird er zunächst Untersuchungsmaßnahmen 
gemäß Art.34 UN-Charta ergreifen. Beschließt der Rat, einen 
Konflikt zu untersuchen, dann sind die Parteien verpflichtet, 
die Untersuchung zu gestatten. Damit sind Untersuchungs-
anordnungen rechtlich verbindlich im Sinne von Art.25 UN-
Charta. Der Sicherheitsrat kann diese Untersuchungen selbst 
durchführen, indem er Beweise durch Parteivernahme oder 
Dokumenteneinsicht erhebt. Er kann eine Kommission bilden, 
die den Konflikt untersucht, er kann einen Sonderbevollmäch-
tigten ernennen, er kann auch eine Beobachtermission ent-
senden. Dies sind "Blauhelme", also Militär von Mitgliedstaa-
ten unter dem Kommando der UNO, das einen Beobach-
tungs- und Untersuchungsauftrag hat.  
Ein berühmtes Beispiel ist etwa die 1949 eingesetzte United 
Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO), welche die 
Einhaltung der zwischen Israel und seinen arabischen Nach-
barn geschlossenen Waffenstillstandsabkommen überwa-
chen soll. Eine eher unrühmliche Rolle hat etwa dcie United 
Nations Observer Mission Uganda-Rwanda (UNOMUR) ge-
spielt, die den Auftrag hatte aufzuklären, ob die damals rebel-
lischen Tutsis in Ruanda durch Uganda unterstützt wurden, 
und trotz evidenter Gegenbeweise zu einem negativen Er-
gebnis kam.  
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(4) Maßnahmen zur Streiterledigung 
Kommt der Sicherheitsrat zum Ergebnis, dass der Konflikt 
den Fortbestand des internationalen Friedens gefährdet, 
dann handelt er nach Art.36. Er empfiehlt den Streitparteien 
geeignete Verfahren oder Methoden der Streitbeilegung. 
Solche Verfahren oder Methoden können die Aufforderung 
zur Aufnahme von Verhandlungen, die Anrufung des IGH 
(Art.36 [3]) oder die Einstellung von Feindseligkeiten umfas-
sen. Der Sicherheitsrat kann die Einschaltung von Regional-
organisationen empfehlen. Er kann auch einseitig das Ver-
halten einer Partei oder das Verhalten beider Parteien verur-
teilen. Es gibt keinen abschließenden Maßnahmenkatalog. 
Diese Empfehlungen des Rates sind rechtlich unverbindlich. 
Allerdings hat der Sicherheitsrat bereits in einigen Resolutio-
nen Konfliktparteien damit gedroht, dass, falls sie solchen 
Empfehlungen nicht Folge leisten, er verbindliche Maßnah-
men nach Kapitel VII verhängen wird. So etwa im Irak-Iran-
Konflikt. Dies bedeutet nicht, dass die Empfehlung damit 
rechtlich verbindlich wird. Der Rat deutet damit nur an, dass 
nach seiner Einschätzung der Lage bei Nichtbefolgung der 
Empfehlungen der Konflikt eine Eskalationsstufe erreicht, die 
als Bedrohung des Friedens im Sinne von Art.39 UN-Charta 
zur Verhängung von Zwangsmaßnahmen berechtigt. 
 
(5) Die Peace keeping forces 
Als eine besondere Form solcher Maßnahmen hat sich in der 
Praxis die Einsetzung sogenannter peace keeping forces 
eingebürgert. Die Rechtsgrundlagen für solche Friedenstrup-
pen sind umstritten, da die Charta ihre Aufstellung ausdrück-
lich nicht vorsieht. Allerdings geht die Literatur heute in An-
lehnung an die Praxis der Vereinten Nationen davon aus, 
dass die Aufstellung solcher Friedenstruppen zulässig ist.  
Rechtsgrundlage dieser Friedenstruppen ist, wenn alle Kon-
fliktparteien dies so wünschen, Art.38 UN-Charta. Wünscht 
nur eine Konfliktpartei die Entsendung einer Friedenstruppe 
und kommt es auf die Zustimmung der anderen Seite nicht 
an, dann ist Rechtsgrundlage in der Regel Art.36 (1) UN-
Charta. In beiden Fällen ist der Beschluss des Sicherheits-
rats für die Parteien rechtlich unverbindlich, das heißt genau-
so der Sicherheitsrat bedarf der Zustimmung der Konfliktpar-
teien.  
Dies ist das erste und wichtigst Kriterium für die Abgrenzung 
solcher Friedenstruppen von militärischen Zwangsmaßnah-
men gemäß Art. 42 UN-Charta. Wegen dieser eindeutigen 
Abgrenzung zu Art.42 ist es auch nicht hilfreich, wie dies 
teilweise getan wird, bezüglich der Blauhelme von einem 
sog. Kapitel VI 1/2 und bezüglich militärischer 
Zwangsmaßnahmen von robustem peace keeping oder zu 
sprechen. Als Argument für diese die rechtlichen 
Unterschiede verdeckenden Sprachregelung wird die 
Kompetenz des SR genannt, sich beider Instrumente nach 
freiem Ermessen zu bedienen, weshalb eine exakte 
Abgrenzung und die Nennung einer konkreten 
Rechtsgrundlage nicht erforderlich sei.  Dagegen sprechen mehrere Argumente. Die Voraussetzun-
gen für Maßnahmen nach Kapitel VII sind weit enger als die 
nach Kapitel VI. In der Praxis wird sorgfältig zwischen freiwil-
ligen Blauhelmeinsätzen und militärischen Zwangsmass-
nahmen unterschieden. Deshalb ist es richtig, die Rechts-
grundlage für  Blauhelme in Kapitel VI zu suchen. Dies gilt 
auch, wenn solche Blauhelme etwa mit der Zustimmung der 
Regierung entsandt werden, darüber hinaus aber auch ge-
gen deren Willen handeln dürfen. Dies ist etwa im Falle der 
Afghanistan Friedenstruppe anzunehmen, die durch die Re-
solution 1386 (2001) eingerichtet worden ist. Dort wird der 
afghanischen Regierung nur ein Recht zur Konsultation ein-
geräumt. Auf ihre Zustimmung kommt es dagegen nicht an. 
Vielmehr ist Ziel der Resolution die unbedingte Durchsetzung 

des Mandats der Friedenstruppe. Sie ist deshalb auf der 
Grundlage von Kapitel VII ergangen, wie sich auch eindeutig 
aus ihrem Wortlaut ergibt. 
Fraglich ist zudem, wessen Zustimmung für die Entsendung 
erforderlich ist. Soll die Friedenstruppe in einem zwischen-
staatlichen Konflikt nur auf dem Gebiet eines Staates statio-
niert werden, dann ist nur die Zustimmung der Regierung 
dieses Staates erforderlich. Der andere Staat muss nicht 
gefragt werden, weil er keine Rechte auf diesem Territorium 
hat. In einem innerstaatlichen Konflikt hat der Sicherheitsrat 
lange Zeit nur auf die Zustimmung der Regierung abgestellt. 
Berühmtes Beispiel ist die Operations des Nations Unis pour 
le Congo (ONUC), die anlässlich des Versuchs der Abspal-
tung der Provinz Katanga von der Republik Kongo von1960 
bis 1964 mit Zustimmung der Regierung des Kongo in Katan-
ga militärisch aktiv wurde und die Abspaltung Katangas unter 
massivem Militäreinsatz letztlich verhindert hat. Dies ent-
spricht der lange Zeit im Völkerrecht vorherrschenden Auffas-
sung, dass Interventionen in innerstaatliche Konflikte auf 
Einladung der anerkannten Regierung zulässig sind.  
In neuerer Zeit entsendet der Sicherheitsrat jedoch nur noch 
dann Friedenstruppen, wenn alle Konfliktparteien der Entsen-
dung zustimmen. So beruhte etwa das Mandat der United 
Nations Protection Force (UNPROFOR) in Bosnien-
Herzegowina, genauso wie seiner Nachfolger IFOR und 
SFOR auf der Zustimmung aller dort am Konflikt beteiligten 
Parteien. Dies entspricht der modernen Auffassung, dass 
eine einseitige Intervention auf Einladung der Regierung 
unzulässig sei, weil dies in das Recht auf Selbstbestimmung 
des Bevölkerungsteils eingreife, der sich mit den Aufständi-
schen oder dem sezessionswilligen Teil identifiziere.  
Will der Sicherheitsrat trotz fehlender Zustimmung eines oder 
mehrerer Konfliktbeteiligter militärisch aktiv werden, muss er 
militärischem Zwang gemäß Art.42 UN-Charta verhängen. 
Ein Beispiel aus neuerer Zeit sind die Militäraktionen in Ru-
anda, wo der Rat trotz Zustimmung der damaligen Hutu-
Regierung wegen des Widerstands der Tutsi-Rebellen auf der 
Grundlage von Kapitel VII UN-Charta handelte. 
Darüber hinaus dürfen solche Friedenstruppen nicht einseitig 
in einem solchen Konflikt Partei ergreifen, da sie nicht mit 
Zwang gegen Beteiligte vorgehen dürfen. Sie müssen sich 
deshalb neutral verhalten und dürfen militärische Gewalt nur 
zur Selbstverteidigung anwenden. Dies begrenzt ihren Ein-
fluss auf Bürgerkriege entscheidend, wie die Aktionen der 
UNPROFOR in Bosnien-Herzegowina gezeigt haben.  
Ihre Aufgaben können außerhalb der Beobachtung gemäss 
Art.34 darin bestehen, einen militärischen Puffer zwischen 
Konfliktparteien zu bilden, um die Fortsetzung des Konflikts 
einzudämmen, sie können darüber hinaus die Aufgabe ha-
ben, Recht und Ordnung in einem Staat wiederherzustellen, 
also etwa beim Aufbau von ziviler und militärischer Verwal-
tung mitzuwirken, und sie können humanitäre Aufgaben 
wahrnehmen, also Krankenhäuser oder Plätze zur Verteilung 
von Medikamenten oder Nahrungsmitteln schützen. Bei solch 
weitgehenden Aufträgen erweist sich die  Beschränkung auf 
das Selbstverteidigungsrecht als hinderlich, Deshalb umfas-
sen Entsendeabkommen in neuerer Zeit auch das Recht, 
etwa mit Gewalt gegen Zivilpersonen vorzugehen, welche die 
Truppen an der freien Bewegung im Stationierungsgebiet 
oder an der Erfüllung ihrer Aufgaben hindern wollen. 
Die Staaten, die sich an den Friedenstruppen beteiligen, tun 
dies freiwillig. Es gibt nach der Charta keine Rechtspflicht zur 
Beteiligung an solchen Militäraktionen. Eine solche Pflicht ist 
nur in Art.43 UN-Charta vorgesehen. Diese Vorschrift bezieht 
sich aber zum einen nur auf Zwangsmaßnahmen nach Kapi-
tel VII UN-Charta und zum anderen bedarf es dazu des Ab-
schlusses von Sonderabkommen. Die Truppen der Mitglied-
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staaten werden in der Regel in einem gemeinsamem Ober-
kommando zusammen gefasst. Dieses Oberkommando 
untersteht in der Regel der Kontrolle des Generalsekretärs 
und/oder des Sicherheitsrats. Es muss Weisungen dieser 
Organe befolgen und unterliegt einer Berichtspflicht.  
Deshalb handelt es sich im Rechtssinne um Truppen der 
Vereinten Nationen (Blauhelme). Die Staaten können ihre 
Truppen jedoch jederzeit ohne Angabe von Gründen aus der 
Friedenstruppen zurückziehen.  
Weil es sich um Maßnahmen der Vereinten Nationen han-
delt, müssen die Vereinten Nationen von rechts wegen die 
Truppen aus eigenen Mitteln finanzieren. Hierin liegt ange-
sichts der Vielzahl von Friedenstruppen ein erhebliches Fi-
nanzierungsproblem für die UNO. Zwar kann die Generalver-
sammlung die Kosten solcher Friedenstruppen durch Bud-
geterhöhung gemäß Art.17 UN-Charta auf die Mitglied-
staaten umlegen. Allerdings weigern sich viele Staaten, ihre 
Beiträge in dieser Höhe pünktlich oder überhaupt zu bezah-
len. Deshalb hat sich seit einiger Zeit eingebürgert, beson-
ders kostspielige Friedenstruppen durch freiwillige Beiträge 
von Mitgliedstaaten zu finanzieren. Auch hier bestehen je-
doch in der Praxis erhebliche Zahlungsrückstände. Außer-
dem haftet die UNO für solche Schäden, welche durch die 
Blauhelme in dem Entsendestaat verursacht werden und die 
nicht durch das Entsendestatut gedeckt sind. 
 
2. Das Verfahren der Friedenserzwingung 
(1) Die Feststellung gemäß Art.39 UN-Charta 
Die Schlüsselvorschrift von Kapitel VII ist Art.39 UN-Charta. 
Gemäß dessen Satz 1 stellt der Sicherheitsrat eine Bedro-
hung oder einen Bruch des internationalen Friedens und der 
Sicherheit oder einen Akt der Aggression fest. Dieser Satz 
impliziert Folgendes.  
Zum einen ist für eine solche Feststellung nur der Sicher-
heitsrat zuständig. Die Generalversammlung oder der Gene-
ralsekretär haben keine Zuständigkeit zur Verhängung von 
Zwangsmaßnahmen. Diese exklusive Zuständigkeit des 
Sicherheitsrats ist von der Generalversammlung anlässlich 
der Koreakrise in Frage gestellt worden. In der als uniting for 
peace bekannt gewordenen Resolution 377 (V) vom 3. No-
vember 1950 hat die Generalversammlung für sich die Zu-
ständigkeit bei Friedensbedrohungen oder Friedensbrüchen 
für den Fall in Anspruch genommen, dass der Sicherheitsrat 
wegen der Uneinigkeit seiner Mitglieder nicht in der Lage ist, 
seiner Hauptverantwortung gerecht zu werden. Der Sicher-
heitsrat hatte in der Koreakrise wegen permanenter Be-
schlussunfähigkeit (Veto der UDSSR) die Sache an die Ge-
neralversammlung verwiesen.  
Diese Praxis der Generalversammlung hat sich in der Folg-
zeit nicht durchgesetzt. Der Sicherheitsrat hat außer in der 
Koreakrise nur noch im Suez-Kanal-Konflikt im Jahr 1956 die 
Generalversammlung mit der Konfliktbewältigung betraut. In 
der Folgezeit hat er jede Verweisung an die Generalver-
sammlung abgelehnt.  
Die Generalversammlung selbst ist davon ausgegangen, 
dass ihre Beschlüsse rechtlich unverbindlich sind. Deshalb 
können sie kein Ersatz für rechtlich verbindliche Maßnahmen 
des Sicherheitsrats sein. Die Embargobeschlüsse der Gene-
ralversammlung müssen nicht befolgt werden und die Emp-
fehlung militärischer Zwangsmaßnahmen gibt den Mitglieder 
keine eigene Legitimation. Ihre daraufhin durchgeführten 
Militäraktionen sind nur dann rechtmäßig, wenn dafür nach 
allgemeinem Völkerrecht eine Rechtsgrundlage besteht, also 
insbesondere im Falle der kollektiven Nothilfe. 
Die Feststellung der tatbestandlichen Voraussetzungen des 
Art.39 UN-Charta ist die notwendige Voraussetzung dafür, 
dass Zwangsmaßnahmen gemäß Kapitel VII verhängt wer-

den können. Nur wenn ein Konflikt nach der Einschätzung 
des Sicherheitsrats mindestens die Qualität einer Bedrohung 
des Friedens angenommen hat, hat der Sicherheitsrat die 
Kompetenz, mit Zwang gegen eines oder mehrere Mitglieder 
vorzugehen.  
Der Tatbestand von Art.39 UN-Charta ist in Literatur und 
Praxis umstritten. Einig ist man sich noch weitgehend dar-
über, dass die Frage, ob ein Konflikt die Intensität einer Ge-
fährdung für den Fortbestand des Friedens oder einer Bedro-
hung oder eines Bruchs des Friedens hat, in dem nicht näher 
umschriebenen Beurteilungsspielraum des Sicherheitsrates 
liegt. Die Einschätzung des Rates ist dabei vornehmlich poli-
tisch motiviert und wegen der Zusammensetzung aus 15 
Mitgliedstaaten unterschiedlichen innerstaatlichen Zuschnitts 
und unterschiedlicher internationaler Einbindungen und Inter-
essen häufig von ganz unterschiedlichen Beweggründen 
getragen. Die verabschiedeten Resolutionen sind häufig 
Ausdruck von Kompromissen und spiegeln meist unausge-
sprochen ganz unterschiedliche Auffassungen ihrer Autoren 
wider.  
Bezüglich der Einschätzung der Intensität eines Konflikts ist 
für den Rat vor allem ausschlaggebend, ob er gewillt ist, 
Zwangsmaßnahmen zu verhängen oder nicht. In der Zeit des 
kalten Krieges scheiterte die Feststellung einer Friedensbe-
drohung häufig daran, dass im Rat keine Einigkeit über die 
Verhängung von Zwang zu erzielen war. Meist gehörte der 
Aggressor einem politischen Bündnis unter der Führung einer 
der beiden Supermächte USA und UDSSR an oder stand 
einem solchen Bündnis zumindest nahe, was die Schutz-
macht im Rat immer dann zur Ausübung des Vetorechts 
veranlasste, wenn der Schützling mit Zwang überzogen wer-
den sollte.  
Darüber hinaus hat der Sicherheitsrat aber in der Vergangen-
heit auch deshalb häufig Zurückhaltung in Bezug auf Art.39 
UN-Charta geübt, weil er die Anforderungen an diese Norm 
hoch angesetzt hat. Die ihm übertragene Befugnis zur Ver-
hängung von Zwang wollte er nur dann gebrauchen, wenn ein 
Konflikt von erheblicher Bedeutung war. Bloße Grenzzwi-
schenfälle oder auch begrenzte militärische Konflikte mit der 
Aussicht auf ein rasches Ende hat er deshalb meist nur mit 
Maßnahmen gemäß Kapitel VI begleitet. 
Es gibt auch keine einheitlichen Maßstäbe dafür, wann der 
Rat eine Bedrohung des Friedens, einen Bruch des Friedens 
oder einen Akt der Aggression annimmt. Eine Bedrohung des 
Friedens liegt an sich wegen der parallelen Formulierung zu 
Art.2 (4) nahe, wenn in einem Konflikt die Anwendung von 
Gewalt angedroht worden ist oder wenn ein Konflikt in ab-
sehbarer Zeit auch ohne konkrete Androhung in die Anwen-
dung von Gewalt umzuschlagen droht. Der Rat hat aber ins-
besondere in humanitären Konflikten häufig eine Bedrohung 
angenommen, wenn schon teilweise in erheblichem Umfang 
Gewalt ausgeübt worden ist.  
Einen Bruch des Friedens sollte der Rat nur in solchen Kon-
flikten annehmen, in denen es in erheblichen Umfang zur 
Anwendung von Gewalt gekommen ist. 
Akte der Aggression hat der Rat bisher noch nie angenom-
men. Das Problem liegt hier darin, dass der Rat in diesem 
Fall einen Aggressor frühzeitig bestimmen muss, der dann 
notwendig einseitig Adressat der Sanktionen wird. Diese 
Festlegung scheut der Rat, um sich nicht politische Optionen 
zu verbauen. Insbesondere hat der Rat es immer abgelehnt, 
die Definition der Generalversammlung aus der Definition of 
Aggression Resolution anzuwenden. Diskutiert wurde es 
ernsthaft im Irak-Kuwait Konflikt, wo der Tatbestand der Ag-
gression eigentlich offen lag. Dort konnte aber die damalige 
UdSSR eine Vorverurteilung ihres langjährigen Verbündeten 
Irak vermeiden. 
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Bei der Abgrenzung von Friedensbrüchen zu Friedensbedro-
hungen und Friedensgefährdungen weist die Praxis des 
Sicherheitsrates erhebliche Diskrepanzen auf. Der Überfall 
argentinischer Truppen auf die Falklandinseln im Jahr 1982 
wurde sofort als Bruch des internationalen Friedens einge-
stuft. Dabei wurde nur knapp drei Stunden gekämpft, bis die 
britische Besatzung von weniger als hundert Mann von über-
legenen argentinischen Einheiten besiegt worden war. Tote 
gab es kaum und Gegenstand des Streits war eine abgele-
gene Inselgruppe im Südatlantik. Dagegen hat der Rat den 
Krieg zwischen dem Iran und dem Irak zwischen 1980 und 
1987 sieben Jahre lang nur als Gefahr für den Fortbestand 
des Friedens bewertet, obwohl auf beiden Seiten in die Mil-
lionen zählende Armeen eingesetzt wurden und mehrere 
hunderttausend Mann starben.  
Höchst umstritten ist in Schrifttum und Praxis, was Schutzgut 
von Art.39 UN-Charta ist, also insbesondere welcher Frie-
densbegriff dieser Norm zugrunde liegt. Insoweit ist man sich 
nur einig, dass Verstöße gegen das Gewaltverbot gemäß 
Art.2 (4) immer eine Bedrohung des Friedens darstellen 
können. Das heißt, dass jede Ausübung von Gewalt, die von 
einem Staat gegen einen anderen Staat, also in seinen inter-
nationalen Beziehungen ausgeübt wird, den Tatbestand von 
Art.39 erfüllen kann.  
Internationale Einwirkungen unterhalb der Schwelle militäri-
scher Gewalt sollen dagegen auch wenn sie eine völker-
rechtswidrige Intervention darstellen, grundsätzlich für Art.39 
irrelevant sein. Von diesem Grundsatz hat der Sicherheitsrat 
allerdings in einem berühmt gewordenen Fall eine Ausnahme 
gemacht. Im Südrhodesienkonflikt hat er auch anderweitige 
Interventionen für die Feststellung einer Friedensbedrohung 
und für die Verhängung nichtmilitärischen Zwangs gemäß 
Art.41 UN-Charta und sogar von militärischem Zwang gemäß 
Art.42 genügen lassen.  
Wegen der beschriebenen Verengung des Tatbestands von 
Art. 39 UN-Charta auf zwischenstaatliche Konflikte war es 
lange Zeit nicht möglich, das Instrumentarium von Kapitel VII 
UN-Charta zum Schutz der Menschenrechte fruchtbar ge-
macht. Das hat sich jedoch seit der Somalia Krise Anfang der 
neunziger Jahre geändert. 
In der Somaliakrise hat der Sicherheitsrat 1992 seine bishe-
rige zurückhaltende Praxis aber erkennbar aufgegeben. Es 
waren dort in erster Linie und wohl für die meisten Ratsmit-
glieder ausschließlich die Gräueltaten und das Elend der 
Menschen im Lande, die zur Feststellung einer Friedensbe-
drohung führten. Die internationalen Aspekte auch die Flücht-
lingsströme in die Nachbarländer spielten demgegenüber 
keine entscheidende Rolle. Ähnlich verfuhr der Sicherheitsrat 
im Falle Ruandas und im Falle Haitis, wo ebenfalls die Kon-
flikte im Lande ausschlaggebend für das Handeln gemäß 
Kapitel VII waren. Aus neuerer Zeit sind etwa die Resolutio-
nen 1199 (1998), 1203 (1998) und 1244 (1999) zum Kosovo-
konflikt und die Resolutionen 1267 (1999), 1333 (2000) und 
1363 (2001) zur Situation in Afghanistan zu nennen, in denen 
der Sicherheitsrat zwar keinen militärischen Zwang angeord-
net hat, wohl aber Wirtschaftsembargen verhängt hat. Nicht 
darunter fallen die Resolutionen aus dem Jahr 2001 zu Af-
ghanistan (1337, 1378, 1386 und 1413), weil seit dem 11. 
September 2001 ein zwischenstaatlicher Konflikt vorliegt. 
Hier zeigt sich die zunehmende Bereitschaft des Rates, die 
Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker neben der vom Gewaltverbot geschützten Souveränität 
der Staaten als Schutzgüter in Art.39 UN-Charta aufzuneh-
men. Ob das immer der Fall sein soll oder nur unter zusätzli-
chen Voraussetzungen, ist allerdings noch nicht geklärt. Im 
Rat selbst und unter den Mitgliedern im übrigen haben sich in 
diesen Fällen durchaus auch kritische Stimmen erhoben, die 

diese Praxis für unzulässig halten. Manche wollen sie auf 
ganz extreme Fälle der Ausrottung ganzer Bevölkerungsteile 
einhergehend mit dem vollständigen Zusammenbruch der 
Staatsgewalt, sog. failed state Doktrin beschränken. In diesen 
Fällen solle der Rat zur Wiederherstellung der staatlichen 
Ordnung zum Schutz der Bevölkerung intervenieren dürfen. 
Er wird dann quasi wie ein Treuhänder in einem nicht selbst 
handlungsfähigen Treuhandgebiet tätig, um die grundlegen-
den staatlichen Funktionen wiederherzustellen. Dies sei des-
halb rechtlich unbedenklich, weil der betroffene failed state 
sich gegenüber dem Sicherheitsrat nicht auf das Interventi-
ons- und das Gewaltverbot berufen könne, solange es keine 
effektive Herrschaftsgewalt gebe. 
 
2. Die vorläufigen Maßnahmen gemäß Art.40 UN-Charta 
Vorläufige Maßnahmen enthalten in der Regel Handlungsan-
weisungen an die Streitparteien, deren Befolgung nach der 
Auffassung des Sicherheitsrates zur Beilegung des Streits 
dienen können. Solche Handlungsanweisungen können 
Aufforderungen zur Einstellung von Kampfhandlungen ver-
bunden mit dem 
Rückzug von Truppen sein, es kann der  
Abschluss von Waffenstillstandsverträgen oder die 
Einrichtung von Demarkationslinien verlangt werden, so in 
der Resolution 598 (1987), die zur Beilegung des ersten 
Golfkrieges zwischen dem Iran und dem Irak maßgeblich 
beigetragen hat.  
Damit rücken die vorläufigen Maßnahmen in die Nähe der 
Maßnahmen zur friedlichen Streitbeilegung, die sich ebenfalls 
ausschließlich an die Konfliktparteien wenden. Allerdings sind 
die vorläufigen Maßnahmen gemäß Art.40 für die Konfliktpar-
teien rechtlich verbindlich. Die Bindungswirkung bei solchen 
Anordnungen, die wie der Abschluss eines Waffenstillstands-
abkommens von der Mitwirkung beider Parteien abhängig ist, 
setzt jedoch für jeden Konfliktparteien die Bereitschaft der 
anderen Seite voraus. 
Zudem bleiben sie nach dem Wortlaut von Art.40 ohne Aus-
wirkungen auf die Rechte, die Ansprüche und die Stellung der 
Konfliktparteien. Das heißt, dass die getroffenen Anordnun-
gen nicht die Rechtsansprüche der Parteien präjudizieren 
dürfen. Sie sind vielmehr nur vorläufiger Natur, das heißt sie 
dienen nur der Beilegung des Konflikts nicht der endgültigen 
Klärung der völkerrechtlichen Lage.  
Beispiel: Wenn eine Streitpartei zur Beachtung einer be-
stimmten Grenze und zum Rückzug ihrer Truppen aus den 
jenseits dieser Grenze liegenden Gebieten aufgefordert wird, 
ist damit nicht festgestellt, dass etwaige Ansprüche des be-
troffenen Staates auf diese Gebiete nicht bestehen. Dies 
deckt sich auch mit dem Inhalt des Gewaltverbots, das den 
Einsatz militärischer Gewalt zur Verfolgung von Gebietsan-
sprüchen verbietet, wenn dieses Gebiet von einem anderen 
Staat beherrscht wird und diese Beherrschung für eine ge-
wisse Zeit in einem befriedeten Zustand bestanden hat. Sog 
de facto Regime. 
 
3. Die nichtmilitärischen Zwangsmaßnahmen gemäß Art.41 
UN-Charta 
Dabei handelt es sich um echte Zwangsmaßnahmen, das 
heißt sie sind für die Adressaten rechtlich verbindlich. Als 
Zwangsmaßnahmen dienen sie der Durchsetzung von An-
ordnungen des Sicherheitsrates. Dabei ist die Anordnung und 
Anwendung von Zwang nur gerechtfertigt, wenn die durchzu-
setzenden Anordnungen rechtlich verbindlich sind. Deshalb 
kann es sich bei diesen Anordnungen nur um verbindliche 
Aufforderungen an die Konfliktparteien auf der Grundlage von 
Art.40 UN-Charta handeln. 
Für die Zwangsmaßnahmen gemäß Art.41 UN-Charta gibt es 
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keinen abschließenden Katalog. Art.41 selbst nennt einige 
Beispiele, ohne dass diese Aufzählung abschließend wäre. 
Die einzige Beschränkung besteht darin, dass gemäß Art.41 
UN-Charta keine Maßnahmen verhängt werden können, 
welche die Anwendung militärischer Gewalt implizieren. Dies 
ist nur gemäß Art.42 UN-Charta möglich.  
In der Praxis haben sich als häufige Form nichtmilitärischen 
Zwangs sogenannte wirtschaftliche Boykottmaßnahmen 
herauskristallisiert. Diese Maßnahmen haben in der Regel 
eine doppelte Zielrichtung. Zum einen können sie sich an 
eine oder mehrere Konfliktparteien richten und diesen verbie-
ten wirtschaftlichen Handel zu treiben. Mit diesem wirtschaft-
lichen Druck sollen die Konfliktparteien dazu veranlasst wer-
den, Anordnungen des Sicherheitsrats Folge zu leisten.  
Beispiel: In der Resolution 661 (1990) verbietet der Sicher-
heitsrat jeden Handel mit dem Irak und Kuwait insbesondere 
wird dem Irak verboten, Öl auszuführen. Die Resolution 661 
(1990) dient ihrem Wortlaut nach zur Durchsetzung der Re-
solution 660 (1990), in welcher der Irak verbindlich zum 
Rückzug seiner Truppen aus Kuwait aufgefordert wird. Mit 
dem Embargo soll dem Irak die wichtigste Einnahmequelle 
genommen werden. Dadurch soll politischer und ökonomi-
scher Druck ausgeübt werden und seine Fähigkeit zur Unter-
haltung eines schlagkräftigen Militärs und damit seinem Ag-
gressionspotential soll damit geschmälert werden. Die Reso-
lution enthält also indirekte und direkte Zwangselemente. 
Daneben richten sich solche Resolutionen aber auch an die 
übrigen Mitglieder der Vereinten Nationen, die nicht Adressat 
verbindlicher Anordnungen des Sicherheitsrates sind. Ihnen 
wird ebenfalls rechtlich verbindlich verboten, mit dem Ag-
gressor Handel zu treiben. Die Befugnis des Sicherheitsrates 
zur Inanspruchnahme nicht konfliktbeteiligter Mitglieder ergibt 
sich ausdrücklich aus dem Wortlaut von Art.41 UN-Charta. 
Die rechtliche Verbindlichkeit ergibt sich aus Art.48 (1) UN-
Charta. Sie stellt eine weitreichende Selbstbeschränkung der 
Staaten in solchen Konflikten dar.  
Wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen können umfänglich sein, 
wie im Falle des Irak oder später der neu entstandenen Bun-
desrepublik Jugoslawien, wo bis auf die Lieferung von Medi-
kamenten und einigen Nahrungsmitteln jeglicher Handel 
verboten worden ist. Sie können sich aber auch auf einige 
wenige Produkte in der Regel häufig auf Waffen, wie im Falle 
Südafrikas (Res 477 (1977)) und Jugoslawiens oder auf Öl, 
wie etwa im Falle Süd-Rhodesiens beziehen. Neben wirt-
schaftlichem Zwang nennt Art.41 auch den Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen und die Unterbrechung der 
Kommunikationswege. Dies hat bei dem bisher umfassen-
sten Boykott gegen Jugoslawien in der Res 757 (1992) eine 
Rolle gespielt.  
3. Die militärischen Zwangsmaßnahmen gemäß Art.42 UN-
Charta 
Die militärischen Zwangsmaßnahmen gemäß Art.42 UN-
Charta unterscheiden sich von den nichtmilitärischen da-
durch, dass sie den Einsatz militärischer Streitkräfte implizie-
ren. Dies können nach der Aufzählung in Art.42 See-, Luft- 
oder Landstreitkräfte sein. Den Einsatz dieser Streitkräfte 
kann der Sicherheitsrat ausdrücklich benennen oder kann mit 
Formulierungen wie "all necessary means" in der Resolution 
678 (1990) neben anderen Maßnahmen auch diese meinen. 
In einem solchen Fall ist als Rechtsgrundlage immer Art.42 
zu prüfen. 
Militärische Zwangsmaßnahmen kann der Sicherheitsrat nur 
anordnen, wenn er der Meinung ist, dass nichtmilitärische 
Maßnahmen gemäß Art.41 nicht ausreichen, um den Frieden 
und die Sicherheit wiederherzustellen. Die nichtmilitärischen 
Maßnahmen sind also ultima ratio, sie unterliegen dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das bedeutet aber nicht, 

dass der Sicherheitsrat, bevor er nach Art.42 handelt, zuvor 
nichtmilitärische Maßnahmen verhängt haben muss. Er kann 
direkt solche militärischen Maßnahmen verhängen, wenn er 
der Auffassung ist, dass nur diese den Konflikt beenden kön-
nen. 
Militärische Maßnahmen des Sicherheitsrates unterscheiden 
sich von sogenannten Friedenstruppen (Blauhelmen) da-
durch, dass ihre Entsendung gegen den Willen des betroffe-
nen Staates erfolgt. Es sind damit Zwangsmaßnahmen.  
Genauso wie die nichtmilitärischen Maßnahmen dienen sie 
häufig der Durchsetzung verbindlicher Anordnungen des 
Sicherheitsrates gemäß Art.40 UN-Charta, wenn der betrof-
fene Staat diesen Anordnungen nicht Folge leistet. Dies war 
etwa bei der Resolution 678 (1990) im Kuwait-Konflikt der 
Fall, wo der Rat militärischen Zwang zur Durchsetzung der in 
der Res. 660 (1990) an den Irak gerichteten Aufforderung 
zum Rückzug aller Truppen aus Kuwait anordnete.  
Militärische Maßnahmen können auch der Durchsetzung 
nichtmilitärischen Zwangs gemäß Art.41 dienen. Verhängt der 
Sicherheitsrat etwa ein Wirtschaftsembargo und wird diesem 
nicht Folge geleistet, dann verhängt er gelegentlich militäri-
schen Zwang, um diesem Embargo Wirksamkeit zu verleihen.  
Ein Beispielsfall ist die Resolution 787 (1992) zum Jugoslawi-
enkonflikt, in welcher der Sicherheitsrat zur Durchsetzung 
seiner in den Resolutionen 713 (1991) und 757 (1992) getrof-
fenen Embargomaßnahmen die Mitgliedstaaten zur Anwen-
dung von Gewalt mittels ihrer Marinestreitkräfte in der Adria 
auffordert. Diese Vorgehensweise ist im Verhältnis zu den 
Konfliktparteien unproblematisch. Diesen gegenüber hat der 
Sicherheitsrat zuvor eine bindende Anweisung gemäß Art.40 
UN-Charta erteilt und diese haben in der Regel auch zuvor 
einen Akt der Aggression oder zumindest eine Verletzung des 
Gewaltverbots begangen.  
Gegenüber den übrigen Mitgliedern, die wegen der Doppel-
wirkung von Embargomaßnahmen ebenfalls von solchem 
militärischen Zwang erfasst werden, ist dieses Vorgehen 
jedoch problematisch. Diese verstoßen, wenn sie das Em-
bargo verletzen, nicht gegen das Gewaltverbot, sie verletzen 
lediglich ihre Pflichten aus Art.48 (1) und Art.41 zur Befolgung 
bindender Anordnungen des Sicherheitsrates. Damit wird 
militärischer Zwang nicht nur gegen diejenigen verhängt, die 
gemäß Art.39 für die Friedensbedrohung oder den Friedens-
bruch verantwortlich sind, sondern auch gegenüber denjeni-
gen, die durch ihr Verhalten die Bemühungen des Sicher-
heitsrates zur Wiederherstellung des Friedens vereiteln wol-
len. Da sich weder aus Art.48 noch aus Art.25 eine solche 
Kompetenz des Sicherheitsrats ergibt, spricht vieles dafür, 
dass der Sicherheitsrat nur dann militärische Zwangsmaß-
nahmen gegen nicht konfliktbeteiligte Staaten verhängen 
kann, wenn diese durch den Verstoß gegen das Embargo 
ihrerseits für die Friedensbedrohung oder den Friedensbruch 
gemäß Art.39 verantwortlich gemacht werden können.  
In der Praxis ist festzustellen, dass in beiden Fällen die mei-
sten Mitgliedstaaten diese Anordnungen als rechtmäßig ak-
zeptiert haben. Bezüglich den Resolutionen zum Jugoslawi-
enkonflikt trifft dies allerdings nicht für Bosnien-Herzegowina 
zu. Diesem seit Anfang 1992 als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufgenommenen Staat gegenüber war die Verhän-
gung militärischen Zwangs zur Durchsetzung des in der 
Res.713 (1991) für das gesamte Gebiet des ehemaligen 
Jugoslawiens verhängten Waffenembargos rechtswidrig. Zum 
einen ist nicht nachzuvollziehen, warum das mit der Zustim-
mung der damaligen jugoslawischen Regierung verhängte 
Embargo ohne weiteres auch für Bosnien-Herzegowina galt, 
da die Zustimmung der jugoslawischen Regierung die neu 
entstandene Republik Bosnien-Herzegowina nicht binden 
konnte und eine Rechtsnachfolge in Embargomaßnahmen 
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ohne weiteres nicht möglich ist. Zum anderen wurde Bosni-
en-Herzegowina nicht für die Bedrohung des Friedens ver-
antwortlich gemacht, vielmehr sah der Sicherheitsrat diesen 
Staat als Opfer von Gewaltmaßnahmen der neu entstande-
nen Bundesrepublik Jugoslawien. Bosnien hat deshalb zur 
Recht gegen die Anwendung des Embargos auf sein Staats-
gebiet und gegen die Verhängung militärischen Zwangs zu 
seiner Durchsetzung protestiert. 
 
4. Die Sonderabkommen gemäss Art.43 UN-Charta 
Nach der Konzeption des Art.42 soll der militärische Zwang 
vom Sicherheitsrat selbst ergriffen werden. Dies kann er aber 
nur dann, wenn ihm selbst militärische Streitkräfte zur Verfü-
gung stehen. Gemäß Art.43 verschafft er sich diese Streit-
kräfte, indem er mit einigen oder allen Mitgliedern Sonderab-
kommen abschließt, in denen die Mitglieder sich verpflichten, 
dem Sicherheitsrat solche Streitkräfte zur Verfügung zu stel-
len, wenn er sie anfordert. Diese Mitglieder sind gemäß 
Art.45 verpflichtet, einen in dem Abkommen bestimmten Teil 
ihrer Streitkräfte für einen solchen Einsatz bereit zu halten. 
Die Koordinierung des Einsatzes der Streitkräfte erfolgt durch 
den nach Art.47 zu bildenden Generalstabsausschuss, der 
aus den Generalstabschefs der zur Stellung von Streitkräften 
bestimmten Mitglieder. 
Die Mitgliedstaaten sind allerdings nicht verpflichtet, solche 
Sonderabkommen zu schließen. Gemäß Art.43 (3) sind sie 
nur verpflichtet, auf Aufforderung des Sicherheitsrates über 
den Abschluss solcher Abkommen ernsthaft zu verhandeln. 
Art.43 enthält also ein sog. pactum de negotiando. Wegen 
des bald nach Gründung der UNO ausbrechenden sog. kal-
ten Krieges sind trotz Vorarbeiten im Sicherheitsrat keine 
Sonderabkommen geschlossen worden. Dies hat sich auch 
nach der Überwindung des Ost-West-Konflikts 1989/90 nicht 
geändert. Deshalb kann der Sicherheitsrat bis heute solche 
militärischen Zwangsmaßnahmen nicht selbst durchführen.  
Er hat sich deshalb in der Praxis anderer Techniken bedient. 
In mehreren Fällen hat er Mitglieder ermächtigt, selbst militä-
rischen Zwang anzuwenden. In der Literatur ist bis heute 
umstritten, ob diese Praxis rechtmäßig ist. Teilweise wird 
immer noch behauptet, der Sicherheitsrat könne solange 
keinen militärischen Zwang anordnen, wie keine Sonderab-
kommen gemäß Art.43 geschlossen seien. Ermächtige er 
Mitglieder, dann fehle die genügende Bindung des mi-
litärischen Zwangs an die Vereinten Nationen.  
Die Mehrheit hält die Praxis des Rates aber für rechtmäßig. 
Sie verlangt jedoch vor allem in Reaktion auf die heftig kriti-
sierte Resolution 678 (1990) zum Irak-Konflikt, dass Art. 42 
UN-Charta voraussetze, dass der Rat auch im Vollzug des 
militärischen Zwangs die Verfahrensherrschaft innehaben 
müsse. Die Praxis der Vereinten Nationen trägt diesem Be-
denken häufig dadurch Rechnung, dass entweder der Rat 
selbst oder der Generalsekretär in den Vollzug der Maßnah-
men eingeschaltet werden. Im Afghanistan Konflikt ist diese 
Praxis jedoch wieder aufgeweicht worden. In S/Res 1386 
vom Dezember 2001 ist eine Friedenstruppe mit Zwangsbe-
fugnissen eingerichtet worden, die zunächst keine Rückbin-
dung an die UNO hatte. Erst in S/Res 1413 vom Mai 2002 ist 
eine Berichtspflicht an den Generalsekretär vorgesehen. 
In zwei Fällen hat der Sicherheitsrat zudem selbst das Kom-
mando über die Militäraktionen übernommen. Das waren die 
Res/814 (1993), in welcher die in Somalia aufgestellte UNO-
SOM, zu militärischen Zwangsmaßnahmen ermächtigt wur-
den (UNOSOM II) und die Res.836 (1993), in welcher die in 
Jugoslawien tätige UNPROFOR zur militärischen Verteidi-
gung der zuvor eingerichteten Schutzzonen in Bosnien-
Herzegowina ermächtigt wurde. In beiden Fällen handelte es 
sich um zunächst mit dem Willen der Betroffenen entsandte 

Friedenstruppen Blauhelme, die dann zu militärischen 
Zwangsmaßnahmen gegen den Willen der Betroffenen er-
mächtigt wurden. Diese Friedenstruppen standen unter dem 
direkten Weisungsrecht des Sicherheitsrates und des Gene-
ralsekretärs und haben ein gemeinsames Oberkommando. 
Allerdings waren die Mitglieder auch in diesem Fall nicht 
verpflichtet, sich an dem militärischen Zwang zu beteiligen. 
Sie können ihre Truppen jederzeit abziehen, wenn sie dies 
wollen.  
 
3. Die Zusammenarbeit mit den Regionalorganisationen 
(1). Regionale Einrichtungen und Abmachungen 
Regionale Einrichtungen sind internationale Organisationen 
mit eigener Rechtsfähigkeit im Völkerrecht. Beispiele sind 
neben der OAS, die OAU, die Arabische Liga, aber auch die 
NATO und die WEU. Abmachungen sind Absprachen zwi-
schen Völkerrechtssubjekten, in der Regel Staaten in der 
Regel auf vertraglicher Grundlage, die keine Organisation zu 
ihrer Durchsetzung gegründet haben. Ein Beispiel hierfür ist 
die EU. Die Absprache muss noch nicht einmal 
rechtsverbindlich sein, wie die OSZE zeigt. Das Kriterium 
regional ist nicht so eng gefasst, dass es sich nur auf einen 
Kontinent oder einen Kulturkreis bezieht. Jede Einrichtung ist 
regional, die nicht wie die UNO den Anspruch auf weltweite 
Geltung erhebt, sondern den Kreis ihrer Mitglieder nach 
bestimmbaren Kriterien begrenzt. 
 
(2). Strukturgleichheit mit der UNO 
Die regionalen Einrichtungen oder Abmachungen müssen 
Systeme gegenseitiger kollektiver Sicherheit sein. Das 
bedeutet nicht, dass dies ihr ausschließlicher Zweck sein 
muss. So ist etwa die OAS sowohl ein System gegenseitiger 
kollektiver Sicherheit wie auch ein kollektives 
Selbstverteidigungssystem. Die NATO ist nach wie vor in 
erster Linie ein System kollektiver Selbstverteidigung, sie 
wandelt jedoch zunehmend ihren Charakter zu einem System 
kollektiver Friedenssicherung. Insbesondere hat sie es sich 
auf der Grundlage mehrerer Beschlüsse des NATO-Rates zur 
Aufgabe gemacht, militärische Zwangsmassnahmen der UNO 
zu vollziehen. Sie betrachtet es aber auch unabhängig von 
einem Mandat des Sicherheitsrats als ihre Aufgabe, den 
internationalen Frieden zu sichern, vgl. Kosovo-Konflikt. Dazu 
gleich. Die Regeln von Kapitel VIII UN-Charta sind auf solche 
mehrpoligen Einrichtungen jedoch nur insoweit anwendbar, 
als deren Aufgabe der kollektiven Friedenssicherung 
betroffen ist. Soweit sie kollektive 
Selbstverteidigungssysteme sind, werden sie von Art.51 UN-
Charta erfasst.  
(3). Die Eignung zur Lösung regionaler Streitigkeiten 
Diese Eignung ergibt sich ohne weiteres aus der Begrenzung 
der Zuständigkeit auf die Norme der Einrichtung, die ihren 
Charakter als System kollektiver Friedenssicherung ausma-
chen. Deshalb erfasst Kapitel VIII nach allerdings nicht un-
umstrittener Auffassung nur solche Konflikte, die zwischen 
den Mitgliedern der regionalen Einrichtung entstehen und die 
nach deren Satzungsrecht behandelt werden. Hat der Konflikt 
dagegen Auswirkungen auf dritte Staaten, dann ist das Sy-
stem kollektiver Sicherheit als solches nicht in der Lage, auf 
der Grundlage seiner Satzung den Konflikt zu lösen.  
 
(4). Das try OAS first-Prinzip 
Art. 52 (2) UN-Charta greift das für die OAS entwickelte try 
OAS first-Prinzip auf. Die Mitglieder der UNO sind danach 
gehalten, einen Konflikt vorrangig in der regionalen Einrich-
tung, der sie gleichfalls angehören müssen, zu lösen. Dies gilt 
aber nur, soweit es sich um eine friedliche Streitbeilegung 
handelt und soweit die Satzung der Organisation dafür geeig-
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nete Verfahren vorsieht. Das Bedeutet, dass der Sicherheits-
rat im Rahmen von Kapitel VI UN-Charta nur subsidiär zu 
bestehenden regionalen Einrichtungen zum Zuge kommt. 
Wird der SR trotzdem sofort von Mitgliedern einer regionalen 
Einrichtung angerufen, so ist die gemäß Art.52 (4) UN-Charta 
möglich. Allerdings soll der Rat in diesem Fall gemäß Art.52 
(3) UN-Charta eine vorrangige Lösung in der regionalen 
Einrichtung anstreben und diese fördern. Erscheint eine 
Lösung in der regionalen Einrichtung erfolgversprechend, so 
hat sich der Rat zunächst eigener Maßnahmen zu enthalten. 
Für die Frage, wann eine solche regionale Konfliktlösung 
erfolgversprechend erscheint, hat sich eine pragmatische 
Lösung eingebürgert. Ruft eine Konfliktpartei den Rat an, und 
trägt sie dabei vor, dass sie die Konfliktlösung in der regiona-
len Einrichtung für nicht erfolgversprechend hält, so kann der 
Rat die Sache selbst an sich ziehen. Allerdings bemüht er 
sich zunächst um eine Stellungnahme der regionalen Einrich-
tung, die er zur Grundlage seiner Entscheidung macht. 
 
5. Zwangsmassnahmen durch Regionalorganisationen 
Der Sicherheitsrat kann, wenn er dies für angebracht hält, 
gemäß Art.53 (1) regionaler Einrichtungen zur Durchsetzung 
von Zwangsmaßnahmen bedienen. Dabei dürfen die regiona-
len Einrichtungen grundsätzlich solche Zwangsmaßnahmen 
nur dann durchführen, wenn sie vom Rat hierzu ermächtigt 
werden. Diese Regelung hat zwei rechtlich voneinander zu 
trennende Aspekte.  
Dies bedeutet zum einen, dass Regionalorganisationen, 
deren Satzung die Verhängung von Zwangsmassnahmen 
vorsieht, diese nur mit Zustimmung des Rates anordnen 
dürfen. Damit liegt das Monopol für solche Zwangsmass-
nahmen beim Rat. Dieses Monopol gilt aber nur für echte 
Zwangsmassnahmen im Sinne von Kapitel VII UN-Charta. 
Und innerhalb von Kapitel VII hat sich in der Praxis der Streit 
darüber, ob entsprechend dem Wortlaut sowohl militärische 
wie auch nichtmilitärische Zwangsmassnahmen erfasst wer-
den, dahingehend gelöst, dass nur Art. 42 vom Zustim-
mungserfordernis des Rates erfasst wird.  
Dagegen sind insbesondere mehrere Embargomaßnahmen 
der OAS auch ohne Genehmigung des Rates durchgeführt 
worden. So hat die OAS am 8.10.1991 ein Handelsembargo 
gegen Haiti verhängt, welches sich der Rat am 16.06.1993 in 
S/Res 841 (1993) zu eigen gemacht und für alle Mitglieder 
der UNO verbindlich gemacht hat. Dies zeigt, dass er damit 
das Embargo der OAS inzident gebilligt hat. Die Beschrän-
kung des Zustimmungserfordernisses auf militärische Maß-
nahmen entspricht auch dem allgemeinen Völkerrecht. Wäh-
rend das Gewaltverbot gemäss Art.2 (4) nur durch die davon 
zulässigen Ausnahmen gemäß Art.51 und Art.42 außer kraft 
gesetzt werden kann, ist es den Staaten nach allgemeinem 
Völkerrecht unbenommen, andere Staaten wirtschaftlich zu 
boykottieren.  
Zum zweiten kann der Rat regionale Einrichtungen ermächti-
gen, sowohl militärische wie auch nichtmilitärische Maßnah-
men durchzuführen. Dabei ist aber zwischen der Rechtslage 
nach der Charta und der Rechtslage gemäß der Satzung der 
regionalen Einrichtung zu unterscheiden. Chartagemäß kann 
eine solche Ermächtigung auch dann sein, wenn die regiona-
le Einrichtung nach ihrer Satzung hierzu keine Kompetenz 
hat.  
Allerdings ist die Maßnahmen dann trotzdem bezogen auf die 
regionale Einrichtung ultra vires und damit nichtig. Mit dem 
Tatbestandsmerkmal „where appropriate“ in Art.53 (1) kann 
die satzungsmäßige Zuständigkeit der Regionalorganisation 
nicht erweitert werden. Nur die Mitgliedstaaten sind gemäß 
Art.48 (1) verpflichtet, Zwangsmaßnahmen durchzuführen, 
wobei sich diese Pflicht aber wegen Art.43 nur auf nichtmilitä-

rische Zwangsmaßnahmen bezieht. Eine Ermächtigung zum 
Vollzug militärischer Zwangsmaßnahmen, die von den Mit-
gliedstaaten in regionalen Einrichtungen durchgeführt wird, 
setzt gemäß Art.48 (2) voraus, dass diese Einrichtung dazu 
geeignet ist. Die Eignung bedeutet aber, dass sie im Rechts-
sinne kraft ihrer Satzung dazu in der Lage ist. 


