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Prof. Dr. Thomas Giegerich Luzern, 14. März 2013 

 

Thesenpapier zu: „Internationale Standards – aus völkerrechtlicher Perspektive“ 

Vortrag auf der Zweijahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht  

 

A. Das Ziel: Verwirklichung der postnationalen International Rule of Law 

1. Die International Rule of Law, d.h. die effektive Herrschaft des Rechts über hoheitliche 

und private Macht jedweder Art im internationalen Raum, stellt eine große zivilisatorische 

Herausforderung und einen Grundwert der Vereinten Nationen dar. Sie gilt es herzustellen, zu 

bewahren und effektiv durchzusetzen. Zur dauerhaften Überwindung von Anarchie, Gewalt, 

Willkür und Ungerechtigkeit kann „Recht“ aber nur beitragen, wenn es selbst hinreichend 

legitim und mit höherrangigem Recht vereinbar ist. 

2. Im postnationalen Zeitalter ist die Staatlichkeit u.a. infolge der Globalisierung „zerfa-

sert“: Die Staaten haben ihr Herrschaftsmonopol aufgegeben und Funktionen teils an über-

staatliche Hoheitsträger, teils an gesellschaftliche Akteure abgegeben. Durch die Internatio-

nalisierung und Privatisierung von Staatsfunktionen hat sich die klassische Völkerrechtsord-

nung mit Rechtsetzungsmonopol der Staaten zu einer internationalen Normenordnung mit 

erheblichen nichtstaatlichen Elementen fortentwickelt, zu der auch die internationalen Stan-

dards gehören. Auch diese können als Mittel zum Zweck der International Rule of Law einge-

setzt werden. 

 

B. Wachsende Bedeutung von Standards in der internationalen Normenordnung 

3. Standards sind ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung und ihren Inhalt abstrakt-generelle 

Regeln, die von einer dazu befugten Stelle gleich welcher Art ungeachtet des Erlassverfahrens 

und des Adressatenkreises festgelegt werden. International sind die aus einer überstaatlichen 

Quelle hoheitlichen, privaten oder hybriden Charakters stammenden Standards. Internationale 

Standards gehören insgesamt zum internationalen Soft Law, da sie allesamt ähnliche „wei-

che“ verhaltenssteuernde Wirkungen entfalten. Keine internationalen Standards bilden hinge-

gen Völkerrechtsnormen im Sinne der Trias von Art. 38 Abs. 1 IGH-Statut. 

4. „Hybridisierung“ von Regeln ist ein deskriptiver und kein normativer Begriff. Er be-

zeichnet die Bildung von Synthesen aus traditionell getrennten Regelkategorien. Vorkommen 

können Synthesen zwischen Hard-Law-Normen und Soft-Law-Standards, zwischen hoheitli-

chen (heteronomen) und privaten (autonomen) Regeln und zwischen internationalen (exter-

nen) und nationalen (internen) Regeln. Vorstellbar sind aber auch Hybride zwischen mehr als 

zwei Regelkategorien (z.B. zwischen [supra-] nationalen Hard-Law-Normen und internationa-

len Soft-Law-Standards). 

5. a) Echte Hybridnormen oder -standards liegen nur vor, wenn dieselbe Rechtsnorm oder 

derselbe Standard gleichzeitig mehreren voneinander unabhängigen und gleichberechtigten 

Urhebern unterschiedlicher Kategorien zurechenbar ist, die sie/ihn gemeinsam (kooperativ) 

hervorgebracht haben (z.B. der UN Global Compact).  

 b) Ein einzelner Recht-/Standardsetzer als Zurechnungsendpunkt kann nur unechte Hyb-

ridnormen/-standards hervorbringen. Sie entstehen, wenn personale oder inhaltliche Einflüsse 

aus anderen Kategorien in seinen Recht-/Standardsetzungsprozess eingehen (z.B. ILO-

Normen oder -Standards) oder wenn ein Recht-/Standardsetzer die Rechtsnormen/Standards 



2 

 

eines anderen in Bezug nimmt (z.B. Rezeption von Codex-Alimentarius-Standards durch 

WTO-Normen).  

6. In der internationalen Normenordnung entfalten vielfältige staatliche und nichtstaatliche 

hoheitliche, private und hybride Soft-Law-Standards eine wachsende praktische und rechtli-

che Relevanz, etwa im Bereich der Menschenrechte (z.B. UN-Standards und ILO-Standards), 

der Unternehmensverantwortlichkeit (z.B. OECD-Standards), der Lebensmittelsicherheit 

(Codex-Alimentarius-Standards), der technischen Normung (z.B. ISO-Standards), der Fi-

nanzmarktregulierung (z.B. Standards des Baseler Ausschusses), des Umweltschutzes (z.B. 

Standards der Rio-Konferenz), der Kultur (UNESCO-Standards), des Sports (Lex Sportiva), 

der Privatrechtsharmonisierung (z.B. Modellgesetze von UNIDROIT), des transnationalen 

Handelsrechts (Lex Mercatoria) und des transnationalen Sportrechts (Lex Sportiva). 

7. Die International Rule of Law als gemeinsame Aufgabe staatlicher und nichtstaatlicher 

Akteure kann von der internationalen Normenordnung nur mit ihren beiden, harten und wei-

chen, Komponenten effektiv verwirklicht werden: Weiche Standards ergänzen dabei harte 

Normen im Hinblick auf Regelungsdichte und Steuerungskraft, weiche Implementierungsme-

chanismen harte Durchsetzungsinstrumente. Besonders deutlich wird dies bei der Realisie-

rung der sozialen und ökologischen Verantwortung multinationaler Unternehmen einschließ-

lich der privaten Militär- und Sicherheitsunternehmen.  

 

C. Völkerrechtliche Einordnung der internationalen Standards 

8. a) Soft-Law-Standards sind nicht völkerrechtlich verbindlich, gehen aber mit Hard-Law-

Normen in einem Verrechtlichungsprozess Synthesen ein. Diese führen zur mehr oder weni-

ger engen Annäherung der Soft-Law-Standards an das völkerrechtliche Hard Law („Aushär-

tung“) im Sinne einer relativen Normativität (unechte Hybridität) mit gleitenden Übergängen, 

falls ein Standard eine solche nicht ausschließt (z.B. ISO 26000:2010).  

 b) Diese Verrechtlichung wird zwar gesteuert von Staaten oder staatlich ermächtigten 

Stellen (wie internationalen Gerichten oder Schiedsgerichten), doch ist die klare Identifikation 

und Zurechnung einer Verrechtlichungsentscheidung für Zwecke der völkerrechtlichen Staa-

tenverantwortlichkeit oft nicht möglich.  

9. Sechs vertypte Stufen der „Aushärtung“ von Soft-Law-Standards mit abnehmendem Ver-

rechtlichungsgrad können identifiziert werden: Ihre direkte oder indirekte (im Sinne einer 

Legalitätsvermutung wie in Art. 3.2 SPS erfolgende) Rezeption durch Hard-Law-Normen; 

außerdem die durch Soft-Law-Standards erfolgende deklaratorische Wiedergabe von Hard-

Law-Normen, Beeinflussung der Interpretation von Hard-Law-Normen, Konkretisierung und 

Ergänzung von Hard-Law-Normen, Ingangsetzung eines Prozesses der Bildung von neuen 

Hard-Law-Normen und Erzeugung von faktischem Befolgungsdruck.  

10. Rechtlich relevant kann auch ein Verrechtlichungsdefizit sein, wie es etwa in Bezug auf 

den Cyberspace und die soziale und ökologische Verantwortung multinationaler Unternehmen 

besteht, soweit eine völkerrechtliche Pflicht zur Setzung von Hard Law (z.B. als Ausfluss der 

menschenrechtlichen Schutzpflicht) nachweisbar ist. Für ein solches Defizit können aber in 

der Regel nicht bestimmte Staaten völkerrechtlich verantwortlich gemacht werden.  

 

D. Sicherstellung der Legitimität und Völkerrechtmäßigkeit der Standards 

11. Die Staaten spielen immer noch eine zentrale Rolle bei der internationalen Regelbildung. 

Die Setzung des völkerrechtlichen Hard Law monopolisieren sie weiterhin. Für hoheitliche, 

private und hybride Soft-Law-Standards, die einen erheblichen Befolgungsdruck auf ihre 
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staatlichen oder nichtstaatlichen Adressaten ausüben (determinative Standards), tragen sie 

eine völkerrechtliche Gewährleistungsverantwortung. Zu gewährleisten sind die Legitimität 

dieser Standards und ihre Vereinbarkeit mit den völkerrechtlichen Menschenrechten sowie 

ggf. weiteren Völkerrechtsregeln (Legalität). Je höher der von ihnen ausgehende Befolgungs-

druck, desto höher auch der Grad der staatlichen Gewährleistungsverantwortung. 

12. Träger der Gewährleistungsverantwortung ist letztlich die internationale Staatengemein-

schaft, d.h. die Gesamtheit der gleichberechtigt zur Mitwirkung an der konsensualen Fortent-

wicklung des Völkerrechts berechtigten souveränen Staaten. Den einzelnen Staaten oder Staa-

tenverbindungen obliegt das ihrer Einflussmöglichkeit entsprechende Maß an Mitverant-

wortung. Ggf. können sie berechtigt und sogar verpflichtet sein, ihre Gewährleistungsverant-

wortung durch Alleingänge zu erfüllen. 

13. Die Legitimitätskomponente der Gewährleistungsverantwortung findet ihre völkerrechtli-

che Grundlage im Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Legalitätskomponente in den 

Grundsätzen der Staatenverantwortlichkeit für zurechenbare Völkerrechtsverstöße, in der 

menschenrechtlichen Schutzpflicht sowie ggf. weiteren spezifischen völkerrechtlichen Hand-

lungspflichten. Die Legitimitätsproblematik wird in der Standardsetzungspraxis zunehmend 

ernst genommen, die Legalitätsproblematik bisher noch zu wenig.  

14. Ihre Gewährleistungsverantwortung hindert die Staaten weder an einer Übertragung von 

Regelungsbefugnissen auf internationale oder supranationale Organisationen noch an einer 

Privatisierung der Standardsetzung. Denn eine möglichst gut organisierte internationale Ge-

meinschaft hat größere Problemlösungskapazitäten und vermag auch die International Rule of 

Law verlässlicher zu sichern. Die Mobilisierung von privatem Wissen und Engagement ver-

bessert die Regulierungsqualität und -effektivität. Ein Mehr an gesellschaftlicher Autonomie 

entspricht auch dem Freiheitsgedanken und stärkt die menschenrechtliche Komponente der 

International Rule of Law. 

15. Der Kerngehalt des Selbstbestimmungsrechts besteht i.V.m. dem Prinzip der souveränen 

Gleichheit der Staaten in der effektiven Möglichkeit eines jeden staatlich organisierten Vol-

kes, über seine demokratisch legitimierte Regierung gleichberechtigten Einfluss zu nehmen 

auf den Inhalt der internationalen Normenordnung, die seinen politischen, sozialen, wirt-

schaftlichen und kulturellen Entscheidungen im Weltgemeininteresse harte oder weiche 

Schranken auferlegt. Daher muss die internationale Normenordnung auch dort der kollektiven 

Kontrolle der Staatengemeinschaft unterworfen bleiben, wo eine Delegation der Standardset-

zung stattfindet.  

16. Zur Begründung der Legitimität internationaler Standards kann abgestellt werden auf den 

Staatenkonsens und damit die demokratische Legitimation seitens der Staatsvölker; auf die 

unmittelbare Beteiligung der Adressaten, sonstigen Stakeholders und der Zivilgesellschaft an 

der Standardbildung; auf den vorbereitenden umfassenden Diskurs; auf die Angemessenheit 

des Verfahrens sowohl für den Erlass als auch für die Anwendung der Standards; auf die be-

sondere (wissenschaftliche) Expertise der Standardsetzer; schließlich auf die menschenrechts-

geschützte Privatautonomie der Personen, die sich diesen Standards freiwillig unterwerfen. 

Alle diese Ansätze arbeiten wichtige Aspekte heraus, die in – ggf. unterschiedlichen – Kom-

binationen eine gute Legitimationsgrundlage bilden können, wobei die Letztverantwortung 

der internationalen Staatengemeinschaft im Interesse des Selbstbestimmungsrechts stets ge-

wahrt werden muss.  

17. Zu gewährleisten ist die personale, prozedurale und inhaltliche Legitimität der Standards. 

Ein Mindermaß bei einem Kriterium kann durch ein höheres Maß bei einem anderen aufge-

wogen werden. Entscheidend ist, dass die Gesamtbeurteilung ein insgesamt hinreichendes 

Legitimitätsniveau ergibt. 
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18. Die personale Legitimität beruht auf der demokratischen Mandatierung durch die Staats-

völker, der besonderen Expertise der Standardsetzer oder der selbstregulierenden autonomen 

unmittelbaren Standardsetzung durch die Adressaten. Die prozedurale Legitimität knüpft an 

die Transparenz, Inklusivität und Qualität des Standardsetzungsverfahrens. Die inhaltliche 

Legitimität als wichtigstes Element hängt von der materiellen Richtigkeit und Situa-

tionsangemessenheit („Gerechtigkeit“) der gesetzten Standards ab.  

19. Legitimitätsdefizite des ursprünglichen Standards können durch eine ihrerseits legitime 

Verrechtlichungsentscheidung nachträglich ausgeglichen werden. Während personale oder 

prozedurale Legitimitätsdefizite eines Standards durch eine selbst personal und prozedural 

legitime Verrechtlichungsentscheidung ohne weiteres irrelevant werden, schlagen dessen in-

haltliche Defizite durch, falls die Hard-Law-Norm keinen neuen gerechteren Interessenaus-

gleich vornimmt. Je nach der Herkunft eines Soft-Law-Standards kann mehr oder weniger 

Anlass zur inhaltlichen Prüfung vor seiner Aufnahme in das Hard Law bestehen.  

20. a) Die Legalitätskomponente der Gewährleistungsverantwortung verlangt nur dann ein 

uneingeschränktes Einstehen der Staaten, wenn die Standardsetzung als solche oder deren 

Verrechtlichung ihnen nach Maßgabe der völkergewohnheitsrechtlichen Regeln über die Staa-

tenverantwortlichkeit zurechenbar ist oder ein Umgehungsfall im Sinne von Art. 61 der ILC-

Artikel über die Verantwortlichkeit internationaler Organisationen von 2011 vorliegt.  

 b) Im Anwendungsbereich der menschenrechtlichen Schutzpflicht gibt es hingegen keine 

volle Verantwortlichkeit für jedwede Menschenrechtsverletzung nichtstaatlicher Standardset-

zer. Anderenfalls würde den Staaten die Delegation oder Überlassung der Standardsetzung an 

selbständig entscheidende überstaatliche Hoheitsträger (Effektivitätszuwachs) oder an Private 

(Autonomiezuwachs) unmöglich gemacht, was nicht im Interesse einer Weltordnung auf der 

Grundlage der International Rule of Law liegt. Vielmehr genügen Staaten ihrer menschen-

rechtlichen Schutzpflicht bereits dann, wenn sie ausreichende Vorsorge dafür treffen, dass die 

Menschenrechte auch gegenüber einer nichtstaatlichen Standardsetzung zur Geltung kommen. 

Diese Vorsorgepflicht ist in Privatisierungsfällen wohl weniger streng als in Hochzonungsfäl-

len.  

 

E. Der Weg: Durch relative Normativität zur kooperativen Verwirklichung der Inter-

national Rule of Law 

21. Die relative Normativität, die Soft-Law-Standards im Verrechtlichungsprozess gewinnen, 

macht diese zu einem wesentlichen Faktor bei der Verwirklichung der International Rule of 

Law. Die relative Normativität begründet für die Völkerrechtsordnung keine Gefahr, sondern 

eine Chance verbunden mit der Aufgabe, die Legitimität und Legalität der Standards zu ge-

währleisten.  

22. Nur durch ein Primat der Politik auf nationaler und internationaler Ebene kann sicherge-

stellt werden, dass delegierte Standardsetzungs- und -durchsetzungsmacht auf Dauer den in-

haltlichen Anforderungen an „gerechtes“ Recht genügt und nicht allein der Durchsetzung von 

Partikularinteressen mächtiger Akteure dient. Ein solcher Primat der Politik ist elementarer 

Bestandteil von „Good Governance“ auf beiden Ebenen. 

23. Die Staaten bleiben angesichts ihrer Gewährleistungsfunktion zentrale Bestandteile aller 

Mehrebenensysteme des Regierens, teilen sich die internationale Herrschaft indessen mit an-

deren internationalen Akteuren hoheitlichen und privaten Charakters. Gemeinsam arbeiten sie 

auf die International Rule of Law zu, doch liegt die Letztverantwortung bei der internationa-

len Staatengemeinschaft, solange ein hinreichend demokratisch legitimierter überstaatlicher 

Hoheitsträger nicht besteht. Zwar sind Bemühungen der Staaten unverkennbar, ihrer Gewähr-
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leistungsverantwortung gerecht zu werden, doch ist ihnen dies bisher nicht vollständig gelun-

gen. 

 

Materialien 

Declaration of the High-level Meeting of the UN General Assembly on the Rule of Law at the National and 

International Levels (A/RES/67/1) vom 24.9.2012 

… We agree that our collective response to the challenges and opportunities arising from the many complex 

political, social and economic transformations before us must be guided by the rule of law, as it is the foundation 

of friendly and equitable relations between States and the basis on which just and fair societies are built. … 

I. … 5. We reaffirm that human rights, the rule of law and democracy are interlinked and mutually reinforcing 

and that they belong to the universal and indivisible core values and principles of the United Nations. … 

 

Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10.12.1982 

Art. 211 (2) Die Staaten erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften („laws and regulations“) zur Verhü-

tung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt durch Schiffe, die ihre Flagge 

führen oder in ihr Schiffsregister eingetragen sind. Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften dürfen nicht weni-

ger wirkungsvoll sein als die allgemein anerkannten internationalen Regeln und Normen [„generally accepted 

international rules and standards“], die im Rahmen der zuständigen internationalen Organisation oder einer all-

gemeinen diplomatischen Konferenz aufgestellt worden sind. 

 

Verordnung (EG) Nr. 1725/2003 der Kommission vom 29.9.2003 

Art. 1 Die internationalen Rechnungslegungsstandards, die Gegenstand des Anhangs sind, werden hiermit 

übernommen. 

 

Übereinkommen über technische Handelshemmnisse (TBT) vom 15.4.1994 

Art. 1.2 Für die Zwecke dieses Übereinkommens werden die Begriffe … in der in Anhang 1 aufgeführten 

Bedeutung verwendet. 

Anhang 1 …  

1. Technische Vorschrift 

Ein Dokument, das Merkmale eines Produkts oder die entsprechenden Verfahren und Produktionsmethoden 

einschließlich der anwendbaren Verwaltungsbestimmungen festlegt, deren Einhaltung zwingend vorgeschrieben 

ist. … 

2. Norm [„standard“] 

Ein von einer anerkannten Stelle angenommenes Dokument, das zur allgemeinen und wiederholten Anwendung 

Regeln, Richtlinien oder Merkmale für ein Produkt oder die entsprechenden Verfahren oder Produktionsmetho-

den festlegt, deren Einhaltung nicht zwingend vorgeschrieben ist. … 

4. Internationale Organisation oder internationales System 

Eine Organisation oder ein System, der bzw. dem zuständige Stellen zumindest aller Mitglieder beitreten kön-

nen. 

Art. 2 … 2. Die Mitglieder stellen sicher, daß technische Vorschriften nicht in der Absicht oder mit der 

Wirkung ausgearbeitet, angenommen oder angewendet werden, unnötige Hemmnisse für den internationalen 

Handel zu schaffen … Berechtigte Ziele sind unter anderem Erfordernisse der nationalen Sicherheit, Verhinde-

rung irreführender Praktiken, Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Menschen, des Lebens oder der Ge-

sundheit von Tieren und Pflanzen oder der Umwelt. … 

4. Soweit technische Vorschriften erforderlich sind und einschlägige internationale Normen [„standards“] 

bestehen oder deren Fertigstellung unmittelbar bevorsteht, verwenden die Mitglieder diese oder die einschlägi-

gen Teile derselben als Grundlage für ihre technischen Vorschriften, es sei denn, diese internationalen Normen 

oder die einschlägigen Teile derselben wären unwirksame oder ungeeignete Mittel zur Erreichung der ange-
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strebten berechtigten Ziele, zum Beispiel wegen grundlegender klimatischer oder geographischer Faktoren oder 

grundlegender technologischer Probleme. 

5. … Wird eine technische Vorschrift für eines der in Absatz 2 ausdrücklich genannten Ziele ausgearbeitet, 

angenommen oder angewendet, und ist sie konform mit einschlägigen internationalen Normen [„standards“], so 

besteht die widerlegbare Vermutung, daß sie kein unnötiges Hindernis für den internationalen Handel schafft. 

 

Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnah-

men (SPS) vom 15.4.1994 

Art. 3 1. Mit dem Ziel, eine möglichst weitgehende Harmonisierung der gesundheitspolizeilichen und 

pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen zu erreichen, stützen sich die Mitglieder bei ihren gesundheitspolizeili-

chen oder pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen auf internationale Normen, Richtlinien oder Empfehlungen 

[„international standards, guidelines or recommendations“], soweit diese bestehen, es sei denn, daß in diesem 

Übereinkommen und insbesondere in Absatz 3 etwas Gegenteiliges bestimmt ist. 

2. Gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen, die internationalen Normen, Richtli-

nien oder Empfehlungen entsprechen, gelten als notwendig zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von 

Menschen, Tieren oder Pflanzen und als im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen dieses Übereinkom-

mens und des GATT 1994. 

3. Die Mitglieder können gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen einführen oder 

beibehalten, die ein höheres gesundheitspolizeiliches oder pflanzenschutzrechtliches Schutzniveau bewirken als 

das, welches durch Maßnahmen auf der Grundlage der einschlägigen internationalen Normen, Richtlinien oder 

Empfehlungen erreicht würde, wenn eine wissenschaftliche Begründung vorliegt … 

Anhang A Definitionen … 

3. Internationale Normen, Richtlinien und Empfehlungen 

a) für die Nahrungsmittelsicherheit die Normen, Richtlinien oder Empfehlungen der Kommission des Codex 

Alimentarius in bezug auf Nahrungsmittelzusätze, Rückstände von Tierarzneimitteln und Pestiziden, Verunrei-

nigungen, Analyse- und Probeentnahmemethoden sowie Verhaltenskodizes und Richtlinien für die Praxis; 

b) für die Tiergesundheit und Zoonosen die Normen, Richtlinien oder Empfehlungen, die unter der Schirm-

herrschaft des Internationalen Tierseuchenamts entwickelt werden; 

c) für Pflanzengesundheit die internationalen Normen, Richtlinien oder Empfehlungen, die unter der Schirm-

herrschaft des Sekretariats der Internationalen Pflanzenschutzkonvention mit im Rahmen der Internationalen 

Pflanzenschutzkonvention tätigen regionalen Organisationen entwickelt werden; 

d) für Angelegenheiten, die nicht durch die obengenannten Organisationen abgedeckt sind, geeignete Normen, 

Richtlinien oder Empfehlungen anderer einschlägiger internationaler Organisationen, deren Mitgliedschaft nach 

Feststellung des Ausschusses allen Mitgliedern offensteht. 

 

ISO 26000:2010(en) Guidance on Social Responsibility 

Clause 1 … This International Standard is intended to provide organizations with guidance concerning social 

responsibility and can be used as part of public policy activities. However, for the purposes of the Marrakech 

Agreement establishing the World Trade Organization (WTO), it is not intended to be interpreted as an “interna-

tional standard”, “guideline” or “recommendation”, nor is it intended to provide a basis for any presumption or 

finding that a measure is consistent with WTO obligations. Further, it is not intended to provide a basis for legal 

actions, complaints, defences or other claims in any international, domestic or other proceeding, nor is it in-

tended to be cited as evidence of the evolution of customary international law. 

 

ILC-Entwurf von Artikel über die Verantwortlichkeit internationaler Organisationen (2011) 

Art. 61 Umgehung völkerrechtlicher Verpflichtungen eines Mitgliedstaats einer internationalen Organisation  

1. Ein Mitgliedstaat einer internationalen Organisation wird völkerrechtlich verantwortlich, wenn er unter 

Ausnutzung der Tatsache, dass die Organisation Zuständigkeit in Bezug auf den Gegenstand einer der völker-

rechtlichen Verpflichtungen des Staates besitzt, diese Verpflichtung umgeht, indem er die Organisation zur Be-

gehung einer Handlung veranlasst, die eine Verletzung der Verpflichtung dargestellt hätte, wenn sie von ihm 

selbst begangen worden wäre. … 


