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Einhaltung der Rechtsnormen, die wechselseitige 
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen war. 
Dies wiederum erlaubt es, die Grundsätze der Ge
genseitigkeit (Reziprozität) sowie von Treu und 
Glauben (bona fides) als Eckpfeiler des klassischen 
Völkerrechts zu identifizieren. 

Weiters lässt sich aus dem Prinzip der souverä
nen Gleichheit das Verbot der Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten eines anderen Staates ab
leiten. Obwohl diese Maxime als Kernelement der 
westfälischen Souveränität gilt, wurde sie erst ge
gen Ende des 18. Jahrhunderts klar formuliert. 3 1 

Zahlreiche Beobachter sahen im Interventionsver
bot sogar das Schlüsselelement staatlicher Souve
ränität: «The grundnorm of such a political arran-
gement (sovereign statehood) is the basic prohibiti-
on against foreign Intervention which simulta-
neously imposes duty of forbearance and confers a 
right of independence on all s tatesmen.» 3 2 In dieser 
Pflicht liegen die ursprünglichen staatlichen Grun
drechte der gegenseitigen Achtung der Ehre, der 
Gebietshoheit und der politischen Unabhängigkeit 
begründet . 3 3 

Das Prinzip der souveränen Gleichheit führt -
konsequent zu Ende gedacht - dazu, dass es im in
ternationalen System keine zentrale Macht gibt, 
sondern dieses dezentral und anarchisch organi
siert ist. Unter solchen Rahmenbedingungen defi
nierten und verfolgten die einzelnen Staaten ihre 
Interessen autonom. Dabei steigerte das Fehlen ei
ner Koordinationsstelle die Wahrscheinlichkeit von 
(Interessens-)Konflikten. Da die Interessen der Staa
ten aber gleichberechtigt nebeneinander standen 
und eine Autorität fehlte, die einen allfälligen Streit 
hätte schlichten können, waren die Akteure ge
zwungen, ihre Interessen selbst, notfalls auch mit 
Gewalt, durchzusetzen (Selbsthilfeprinzip). Folglich 
beinhaltete die Souveränität ein Recht zum Kriege 
(ius ad bellum). 3 4 Unter den Bedingungen eines an
archischen internationalen Systems wurde Krieg 
als ein rationales Instrument der Politik gesehen. 
Oder um es mit den Worten von Carl von Clause-
witz zu sagen: «So sehen wir, dass der Krieg nicht 
bloss ein politischer Akt, sondern ein wahres politi
sches Instrument ist, eine Fortsetzung des politi

schen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit an
deren Mitteln.» 3 5 

Im klassischen Völkerrecht wich die ältere Auf
fassung, dass Kriege nur aus gerechten Gründen 
geführt werden dürfen (bellum iustum) einem in-
strumentellen Verständnis, welches den Krieg, 
ohne moralisch oder politisch zu werten, als einen 
von zwei möglichen Rechtszuständen im Verkehr 
zwischen den Staaten ansah. Die Wertneutralität 
des Völkerrechts machte es möglich, den Zustand 
des Krieges ohne Rücksicht auf Kriegsschuld oder 
gerechten Kriegsgrund rechtlich zu normieren, um 
Unbeteiligte zu schützen und die Wirkung der 
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