trittswahrscheinlichkeit jedenfalls von
Möglichkeit“, argumentieren die östereins zu 30 Jahren gerechnet werden (so
reichischen Verfassungsrichter. Üben
die Reaktorsicherheitskommission, Sisie damit kluge Zurückhaltung? Der
cherheitsüberprüfung deutscher Kernehemalige Verfassungsrichter und Bekraftwerke vom 16. Mai 2011). Bei der Rerichterstatter für Wahlrecht Rudolf
aktorkatastrophe hat sich daher kein RestMellinghoff, mittlerweile Präsident
risiko realisiert, sondern es wurde offendes Bundesfinanzhofs, ist skeptisch:
sichtlich keine hinreichende Vorsorge für
„Wird die Gleichheitsfrage im Wahleine konkrete Gefährdung getroffen. Aurecht in anderen Ländern womöglich
F
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G
genscheinlich
wird das, wenn man beweniger
denkt, dass die Notstromgeneratoren im
Bundesverfassungsgericht?“
Untergeschoss des Kraftwerks so mangelKATJA GELINSKY

tung – eine Enteignung ist nur zum Wohl
der Allgemeinheit zulässig und bedarf eines Gesetzes, das Art und Ausmaß der
Entschädigung regelt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die Enteignung die staatliche
Entziehung des Eigentums des Einzelnen
zum Zweck der Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben. In seiner jüngeren
Rechtsprechung hat das Gericht die Enteignung auf solche Fälle beschränkt, in denen Güter hoheitlich beschafft werden

zur Verfügung: Bis zum Jahr 2020 muss
dieses Vorhaben in weiten Teilen verwirklicht sein. Ohne Verfahrensbeschleunigung ist das nicht zu schaffen. Teil des Gesetzespakets zur Energiewende ist das
„Netzausbaubeschleunigungsgesetz“, das
den Ausbau der länderübergreifenden
Höchstspannungsleitungen zum Gegenstand hat: Mit einer Bundesfachplanung
sollen langwierige Abstimmungsprozesse
zwischen Bundesländern vermieden werden. Die Bundesnetzagentur legt zu-

Staat und Recht

Es darf daran erinnert werden: Gerichlagen wird mit bis zu etwa 4000 Quadratte überprüfen, ob Gesetze, Richtlinien,
kilometer eingeschätzt. Der Gesetzgeber
hat für die Genehmigung von Windkraft- Verordnungen eingehalten werden, die
anlagen eine Konzeption entwickelt, wo- der Normgeber mit einem bestimmten Inhalt erlassen hat. Wer Normen – sei es auf
nach die Anlagen im Außenbereich (der
unbeplante Bereich außerhalb von bebau- deutscher oder europäischer Ebene – beschließt, sollte nicht wirklich entrüstet
ten Ortsteilen) grundsätzlich zulässig
sein, wenn Gerichte die Einhaltung diesind, diese Privilegierung jedoch durch
Pläne (etwa Raumordnungspläne, Flä- ser Normen überprüfen – das wird auch
Energiewende
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chennutzungspläne) auf bestimmteFBereiche beschränkt werden kann. Durch die- Erich Künzler ist Präsident des Oberverwaltungssen Planungsvorbehalt soll die Errich- gerichts Bautzen.

NurQUELLEN
an das Assad-Regime dürfen Waffen geliefert werden
KARLSRUHER WAHLRECHT

Humanitäre Motive ohne UN-Mandat können eine – auch nur indirekte – militärische Intervention nicht rechtfertigen / Von Thilo Marauhn und Sven Simon

Zurück
Die schweren Menschenrechtsverletzunnach
Weimar?
gen
in Syrien
stellen die internationale

zwei Ausnahmen zu: zum einen Zwangsmaßnahmen, die der UN-Sicherheitsrat
verhängen kann, wenn eine Bedrohung
oder ein Bruch des Weltfriedens oder
eine Angriffshandlung vorliegen; zum anderen das Recht eines Staates auf Selbstverteidigung, solange der Sicherheitsrat
noch nicht die erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Diese Systematik ermöglicht es, dass Staaten unterschiedlicher politischer Systeme und miteinander
unvereinbarer Gerechtigkeits- und Wertvorstellungen friedlich nebeneinander bestehen können. Keine der genannten Ausnahmesituationen liegt in Syrien vor.
Zwar ist heute anerkannt, dass auch
schwere Verstöße gegen die Menschenrechte im Innern eines Staates als Bedrohung oder Bruch des Weltfriedens angesehen werden können und der Sicherheitsrat mit Zwangsmaßnahmen darauf reagieren darf. Anders als im Fall Libyen konnte sich der Sicherheitsrat aber im Fall Syrien auf einen solchen Beschluss bislang
nicht einigen. Deshalb bleibt es bei dem
Interventions- und Gewaltverbot.
Die daraus resultierenden völkerrechtlichen Pflichten sind seit 1945 präzisiert

worden. Schon die 1970 von der UN-Vollversammlung verabschiedete „Friendly
Relations Declaration“ hat es als Verpflichtung aller Staaten angesehen, „die
Organisierung, Anstiftung oder Unterstützung von Bürgerkriegs- oder Terrorhandlungen in einem anderen Staat und die
Teilnahme daran . . . zu unterlassen, wenn
die . . . Handlungen die Androhung oder
Anwendung von Gewalt einschließen“.
Dementsprechend qualifizierte der Internationale Gerichtshof (IGH) in seiner Ni-

tisch weithin akzeptierte, aber völkerrechtswidrige militärische Intervention
kann weder als Präzedenzfall noch als
Wendepunkt hin zur Zulässigkeit einer
„humanitären Intervention“ gesehen werden. Zwar spricht die Denkschule der „Responsibility to Protect“ davon, dass der
Staatengemeinschaft die moralische Verantwortung obliegt, massenhafte Gewalttaten notfalls auch mit Gewalt zu verhindern, wenn eine Regierung ihrer Schutzverantwortung gegenüber den eigenen
Bürgern nicht gerecht wird. Daraus wird
teilweise sogar geschlossen, die Anwendung von Gewalt zur Beendigung massiver Menschenrechtsverletzungen sei gegebenenfalls ohne Autorisierung durch den
Sicherheitsrat zulässig. Mit unterschiedlicher Konnotation wird versucht, die in Artikel 1 der UN-Charta genannte Förderung und Beachtung der Menschenrechte
dem Gewaltverbot gleichzustellen. Es
handelt sich bei dieser Sichtweise aber
um eine Rechtsauffassung, nicht um allgemein anerkanntes Völkerrecht.
Der Diskurs über den humanitär motivierten Einsatz militärischer Gewalt hat
sich zwar verändert: Seit Kosovo und Li-
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Wahlsystem in der Verfassung verankert sei. Prinzipiell habe man hierzulande mit der personalisierten Verhältniswahl einen Wahlsystemtyp, der „international hervorragend abschneidet“,
lobte Nohlen, der sich mit dem Vergleich von Wahlsystemen befasst. Die
personalisierte Verhältniswahl fehle in
keiner Reformdebatte. Neuseeland
habe sie übernommen, und gegenwärtig werde über sie wieder in Irland, Italien und Spanien diskutiert.
Eine im internationalen Vergleich
„ungewöhnliche, ja einmalige Machtstellung“ bei der Entwicklung des
ie Reaktorkatastrophe im japanisollten. Der Gesetzgeber habe ferner die
Wahlsystems attestiert Nohlen dem
Befugnis, Eigentumsrechten einen neuen
schen Kernkraftwerk Fukushi- Der rasche deutsche
Bundesverfassungsgericht. In DeutschInhalt zu geben oder bestimmte Rechtspoma am 11. März 2011 löste in
Atomausstieg hat
land habe sich die Wahlsystemfrage zu
sitionen zu beseitigen. Die Beseitigung
Deutschland ein energiepolitieiner Rechtsfrage entwickelt. Nirgends
einschneidende
sei aber nur zulässig, wenn besondere
sches Erdbeben aus. Das enorme Tempo
greife ein Verfassungsgericht derart
Gründe des öffentlichen Interesses vorlädes Gesetzgebungsverfahrens – es dauereinschneidend in das Wahlsystem ein
Folgen
für
das
gen und der Grundsatz der Verhältnismäte etwa einen Monat – war auch Reaktion
wie das Bundesverfassungsgericht mit
ßigkeit gewahrt sei.
auf eine in hohem Maß emotionalisierte
Eigentum
–
bei
der
seinem „Erfolgswertpostulat“. Dabei
Ob der Atomausstieg danach eine InStimmung in der Bevölkerung. Wesentliverkenne das Gericht, dass die personahaltsbestimmung des Eigentums ist, dürfStilllegung von
ches Argument für eine unverzügliche
lisierte Verhältniswahl ein Wahltyp sui
te fraglich sein. Zunächst wird man als beNeuausrichtung der Energieversorgung
generis sei; Erfolgswertgleichheit sei
Kraftwerken wie beim
sonderen Grund des öffentlichen Intereswar, dass nach der Reaktorkatastrophe in
nur bei reiner Verhältniswahl intenses an der Stilllegung der Kraftwerke
Japan das sogenannte Restrisiko der Kern- Netzausbau.
diert. Andere Demokratien ließen viel
nicht – wie eingangs bemerkt – eine weenergie auf einmal anders zu bewerten
größere Ungleichheiten im Erfolgsgen Fukushima geänderte Beurteilung

byen hat man gelegentlich den Eindruck,
im Falle schwerster Menschenrechtsverletzungen müsse nicht mehr die Intervention, sondern der Verzicht darauf begründet werden. Die Befürworter von Militäreinsätzen dieser Art übersehen aber deren langfristige Folgen für das Friedenssicherungssystem. Die Frage, ob sich diese Praxis so weit verdichtet hat, dass von
einer informellen Änderung der UNCharta gesprochen werden könnte, ist zu
verneinen. Humanitäre Motive ohne Mandatierung durch den Sicherheitsrat können eine (auch nur indirekte) militärische
Intervention nicht rechtfertigen. Wenn
sich Staaten entscheiden, den Aufständischen in Syrien Waffen zu liefern, stellen
sie das auf Deeskalation und Gewaltvermeidung angelegte UN-Friedenssicherungssystem zur Disposition.
Dieses Ergebnis mag aus menschenrechtlicher Sicht nicht zufriedenstellend
erscheinen. Es ist aber unbestreitbar, dass
das umfassende Gewaltverbot der UNCharta als normatives Kernstück des Friedenssicherungssystems zu den größten
Errungenschaften der Völkergemeinschaft gehört. Die Staatengemeinschaft

ist aufgefordert, vorhandene friedliche
Mechanismen zur Durchsetzung universell geltender Menschenrechte rechtzeitig
zu nutzen, nicht aber unter Berufung auf
die Menschenrechte das zwar nicht perfekte, aber nach wie vor von allen Staaten
akzeptierte
Friedenssicherungssystem
zur Disposition zu stellen.
Die Kompetenz für die Zustimmung zu
Waffenlieferungen verbleibt also – solange der Sicherheitsrat nichts anderes entscheidet – bei der syrischen Regierung,
auch wenn man dieser aufgrund ihres gewaltsamen Vorgehens gegen die Aufständischen die Legitimität dazu absprechen
möchte. Damit verstoßen die Waffenlieferungen Russlands an das Assad-Regime
als Inhaber der syrischen Staatsgewalt
grundsätzlich nicht gegen das Interventions- oder Gewaltverbot. In diesem Konflikt geht es um die Zukunft des Friedenssicherungssystems. Die Bundesregierung
tut gut daran, dieses System nicht zur
Disposition zu stellen.
Professor Dr. Thilo Marauhn lehrt Öffentliches Recht,
Völkerrecht und Europarecht an der JustusLiebig-Universität Gießen. Dr. Sven Simon ist dort
Akademischer Rat.
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Energiewende einmal anders
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nächst Stromtrassen fest. Dabei muss sie
etwa prüfen, ob die jeweiligen Trassenführungen mit anderen Planungen etwa in
den Landesraumordnungsplänen vereinbar sind. In welchem Maß die Bundesfachplanung an die Ziele der Landesplanung
gebunden ist, wird dabei eine der Fragen
sein, die sich stellen werden. Die Festlegung der Trassen kann gerichtlich nicht
angegriffen werden: Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz regelt, dass die Festlegung keine Außenwirkung habe.
Die Trassenfestlegung ist aber für das
nachfolgende Planfeststellungsverfahren
bindend. Das Gesetz sieht nun während

tung von Windkraftanlagen gesteuert werden. Ist ein Plan rechtswidrig, dann bleibt
es bei der grundsätzlichen Zulässigkeit
von Windkraftanlagen im Außenbereich.
Die Entscheidung des Gesetzgebers
zur grundsätzlichen Zulässigkeit von
Windkraftanlagen darf natürlich nicht
durch eine Art „Verhinderungsplanung“
unterlaufen werden. Bei der Überprüfung
von Plänen werden in einem ersten
Schritt sogenannte harte Tabuzonen ermittelt. Das sind Bereiche, die sich für die
Nutzung von Windenergie objektiv nicht
eignen. Darunter fallen etwa Flächen mit
zu wenig Wind. Daran anschließend wer-

