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Die „kollaterale“ Tötung von Zivilisten im Krieg
Rechtsethische Grundlagen und Grenzen einer prekären Erlaubnis
des humanitären Völkerrechts*

Das humanitäre Völkerrecht verbietet grundsätzlich die Tötung
unbeteiligter Zivilisten in bewaffneten Konflikten, akzeptiert sie
aber als nicht rechtswidrig, sofern sie im Rahmen eines Angriffs
auf ein legitimes militärisches Ziel erfolgt und nicht außer
Verhältnis zum erstrebten militärischen Vorteil steht. Das
rechtliche Fundament für eine solche Tötungsbefugnis bleibt in
der Völkerrechtslehre jedoch weitgehend dunkel. Der Beitrag
erörtert verschiedene Rechtsprinzipien, die dafür in Frage
kommen, und zeigt ihre Unzulänglichkeit zur Lösung des
Problems. Sein eigener Vorschlag skizziert die Grundlinien einer
allenfalls möglichen „unreinen“ Rechtfertigung in Anlehnung
an John Rawls’ Konzeption einer „nonideal theory“ in der
normativ unreinen Sphäre des Krieges.

I. Das Problem

In seiner großen Studie über „Vertrauen und Gewalt“ streift
Jan-Philipp Reemtsma immer wieder, wie könnte es anders
sein, die Makroform organisierter Gewalt, den Krieg. Dabei
gilt die Analyse weniger dessen normativen Problemen, we-
der denen in bello noch denen, die seit der Antike als dunkler
Schatten der Vergeblichkeit alle Versuche begleiten, den po-
litischen Griff ad bellum unter verbindliche Kriterien der
Legitimation zu zwingen. Vielmehr schärft der Autor den
Blick des Lesers für die vielfältigen Formen, in denen sich
die moderne Kollektivseele auf dem unvollendeten Weg ihrer
Zivilisierung seit eh und je mit einer normfeindlichen Sphäre
so gewaltigen Ausmaßes wie der des Krieges zu arrangieren
weiß. Das alles ist erhellend und oft genug überraschend – als
aufgestecktes Licht von Einsichten, die einen nach der Lek-
türe anmuten wie etwas zuvor Geahntes, dessen man sich
niemals deutlich bewusst war und ohne die Lektüre nicht
geworden wäre. An einer Stelle dann, wie beiläufig, plötzlich
doch ein Seitenblick in die normative Sphäre:

„Wird ein Land mit Raketen angegriffen und zerstört seine Luft-
waffe den Stützpunkt, von dem aus die Raketen abgeschossen wurden,
und dabei wird auch ein Krankenhaus getroffen, so wird zwar die

Tötung Unbeteiligter nie zu rechtfertigen sein, aber dennoch wird man
daraus nicht folgern, die gesamte Aktion sei nichts weiter als ein Ver-
brechen gewesen.“1

Der lakonische Satz wirft ein Streiflicht auf eine Aporie
im Fundament des heutigen humanitären Völkerrechts.2
Reemtsma formuliert das Problem illusionslos und apodik-
tisch – und lässt es ungelöst zurück: als Kollision zweier
Grundnormen, nämlich des fraglosen Verdikts über das Un-
rechtmäßige solcher „kollateralen“ Tötungen einerseits und
des diffusen Widerscheins von Legitimität andererseits, der
ihnen aus dem Kontext „ordnungsgemäßer“ Kriegführung
zuzufallen und den Charakter des Verbrecherischen zu neh-
men scheint.

Kann das nebeneinander bestehen? Das humanitäre Völ-
kerrecht verneint dies. Es streicht das Verdikt des ausnahms-
losen Unrechts und bejaht die Möglichkeit einer Legitimati-
on. Überraschend ist das nicht. Denn das Ziel des Völker-
rechts in bello ist eine wirkliche und wirksame Begrenzung
der Maßlosigkeiten militärischer Gewalt, nicht dagegen vor-
rangig die konsistente Idealität einer Normenordnung, die in
der unreinen Sphäre ihrer Anwendung doch nur hoffnungs-
los lebensfern erschiene. Deshalb setzt es den Krieg voraus,
als Faktum der Politik wie der Menschheitsgeschichte, ohne
schon ihm selbst ein negatives Präjudiz für die einzelnen
Gewaltakte zu entnehmen, die mit ihm verbunden sind. Dass
es vor diesem Hintergrund jedenfalls nicht alle tödlichen
Folgen kriegerischer Gewalt als Unrecht brandmarken kann,
liegt auf der Hand. Im Hinblick auf die wechselseitige Tö-
tung der unmittelbar gewaltbeteiligten Akteure wird das all-
gemein für evident gehalten; sie gehört zum Sinn, ja nach-
gerade zur Definition militärischer Gewalt. Ihre Legitimität
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* Jan-Philipp Reemtsma mit herzlichem Glückwunsch zum 60. Geburts-
tag.

1 Reemtsma, Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere Kon-
stellation der Moderne, 2008, S. 341.
2 Wie es v. a. in den vier Genfer Konventionen (1949) und ihren beiden
Zusatzprotokollen (1977; im Folgenden: ZP I bzw. ZP II) kodifiziert wor-
den und zu großen Teilen inzwischen auch gewohnheitsrechtlich als ius
cogens anerkannt ist. Zum euphemistischen Ton des Titels „humanitäres
Recht“ (das neben den Tötungsbegrenzungen ja eo ipso auch die komple-
mentären Tötungserlaubnisse normiert) und zum historischen Ursprung des
Etiketts Hankel, Das Tötungsverbot im Krieg, 2011, S. 59, 63.



gilt denn auch, wenn ich recht sehe, im Völkerrecht als so
selbstverständlich, dass sie so gut wie unerörtert bleibt.3

An dieser Rechtfertigung scheinen nun aber „kollaterale“
Tötungen Unbeteiligter zu partizipieren, soweit sie mit jenen
genuin kriegsgemäßen Tötungen in einem de facto unlös-
baren Zusammenhang stehen.4 Denn unvermeidbare Folgen
rechtmäßiger Gewalt können, so scheint es, bei Strafe der
normativen Inkonsistenz nicht ihrerseits als Unrecht qualifi-
ziert werden. Und so sieht dies auch das humanitäre Völker-
recht. Die zentrale (keineswegs einzige) Norm, in der sich
das spiegelt, ist Art. 51 Abs. 5 lit. b des 1. Zusatzprotokolls
zu den Genfer Konventionen vom Juni 1977 (im Folgenden:
ZP I). Dessen Abs. 1 statuiert für „die Zivilbevölkerung und
einzelne Zivilpersonen“ einen „allgemeinen Schutz vor den
von Kriegshandlungen ausgehenden Gefahren“. Zu dessen
Gewährleistung verbietet Abs. 4 „unterschiedlose Angriffe“.
Deren wichtigste Formen benennt dann Abs. 5 exemplarisch;
zu ihnen gehört jeder „Angriff, bei dem damit zu rechnen ist,
daß er auch Verluste an Menschenleben unter der Zivilbevöl-
kerung [. . .] verursacht, die in keinem Verhältnis zum erwar-
teten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil ste-
hen“ (lit b).

Daraus ergibt sich ohne weiteres, dass Angriffe, bei de-
nen zwar mit „Verlusten an Menschenleben unter der Zivil-
bevölkerung“ zu rechnen ist, aber nur mit solchen, die sich in
einem (wie immer zu bestimmenden) Rahmen der Verhält-
nismäßigkeit halten, nicht „verboten“, also rechtmäßig sind.5
Sind dies aber die Handlungen selbst, dann müssen es eben-
falls die mit ihnen erkennbar verbundenen Folgen sein. So
scheint es jedenfalls, und so wird es in der Doktrin des
humanitären Völkerrechts auch allgemein für zweifelsfrei ge-
halten. Unstreitig ist dort weiterhin die Prämisse, dass diese
Rechtfertigung nicht abhängt von einem vorgängigen ius ad
bellum der kriegführenden Partei, der die fragliche militäri-
sche Handlung mitsamt deren tödlichen Folgen zuzurechnen
ist.6 Auch der Soldat einer Armee (zum Beispiel der Adolf
Hitlers), die einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt,
tötet kollaterale zivile Opfer rechtens, wenn nur deren Zahl
im Verhältnis zum intendierten „militärischen Vorteil“ seines
Handelns in der Perspektive eines rationalen Ex-ante-Kal-
küls nicht exzessiv erscheint. Und daran ändert sich nach
der unter Völkerrechtlern wohl einhelligen Auffassung auch
dann nichts, wenn die Zahl kollateraler Opfer am Ende weit
größer ist als zuvor vernünftigerweise erwartbar, sich also ex
post durchaus als objektiv exzessiv erweist – eine Ausdeh-

nung der objektiven Rechtfertigungswirkung übrigens, die
das innerstaatliche Strafrecht (jedenfalls das deutsche) nicht
akzeptiert, und zwar mit guten Gründen.7

Das ist der normative Status quo des humanitären Völ-
kerrechts.8 Vor diesem Hintergrund erscheint der oben zi-
tierte Satz Reemtsmas einfach als falsch. Und doch hat er,
sieht man genauer zu, die besseren rechtsprinzipiellen Argu-
mente für sich als das geltende positive Recht. Für dessen
„Unreinheit“ gibt es freilich Gründe, die eine spezifische und
problematische Form seiner Legitimität denkbar machen.
Beides will ich im Folgenden zeigen.

II. Grundlagen der Rechtfertigung

Hier ist das Grundproblem: Sind (gewisse) kollaterale Tö-
tungen im Krieg erlaubt, so hat der solcherart Tötende ge-
genüber seinen zivilen Opfern ein Recht, sie um seines mi-
litärischen Zieles willen zu töten. Ein solches Recht impli-
ziert auf seiten der Getöteten normenlogisch eine korrespon-
dierende Pflicht, ihre Tötung zu dulden.9 Eine solche Pflicht
zur Hinnahme des Geopfertwerdens durch andere, die man
nicht bedroht, zugunsten von Zielen, mit denen man nichts
zu schaffen hat, ist aber jedenfalls in individuellen Rechts-
und Moralverhältnissen schlechterdings nicht zu begrün-
den.10 Hartgesottene Konsequentialisten mögen das bestrei-
ten. Doch abgesehen davon, dass ihre Position schon als
ethische nicht überzeugt (und nirgends wird die moralische
Überforderung der Pflichtsubjekte so deutlich wie in kon-
sequentialistischen Kalkülen einer transpersonalen Verrech-
nung von Menschenleben), ist sie zur Begründung recht-
licher Prinzipien a limine ungeeignet. Die Legitimität jeder
rechtlichen Ordnung gründet zuletzt im Schutz subjektiver
Grundrechte der Individuen. Sie widerstreiten einem Fol-

1138 Reinhard Merkel Die „kollaterale“ Tötung von Zivilisten im Krieg JZ 23/2012

3 Dass dies keineswegs fraglos sein sollte, zeigt Eser, in: Festschrift für
Schöch, 2010, S. 461 ff., der das Fehlen einer entsprechenden Debatte plau-
sibel nachweist und dessen Berechtigung ebenso plausibel bezweifelt.
4 Der Ausdruck „kollaterale Tötungen“ bezeichnet hier im gängigen Sinn
die Tötung von Zivilisten, die an der militärischen Gewaltanwendung nicht
unmittelbar beteiligt sind und deren Tod die unbeabsichtigte und unver-
meidbare, aber vorhergesehene Nebenfolge von Angriffen gegen legitime
militärische Ziele ist. Nur in diesem Sinn ist übrigens das Epitheton „un-
schuldig“ plausibel, das solche Zivilisten in ethischen Diskussionen oft
erhalten. (Manche Zivilisten sind an Kriegen und Kriegstötungen gravieren-
der schuldig als alle Militärs.)
5 Man mag streiten, ob der Dualismus „entweder verboten oder erlaubt“,
der im innerstaatlichen Recht richtig (wiewohl nicht unbestritten) ist, im
Kriegsvölkerrecht plausibel sein kann. Manche postulieren für die eigentlich
unzulässigen Folgen generell erlaubten militärischen Handelns, für „kolla-
terale Tötungen“, einen „rechtsfreien Raum“: sie seien weder verboten noch
erlaubt. Mir erscheint das als eine ad hoc herangezogene Verlegensheits-
lösung, eher als Kapitulation vor dem Problem denn als dessen angemessene
Lösung; siehe dazu auch unten sub II. 2.
6 Bestritten wird dies mit bedenkenswerten Gründen von McMahan,
Killing in War, 2009. Der Autor argumentiert freilich in der Perspektive
der politisch-philosophischen Ethik, nicht auf dem Boden des positiven
Völkerrechts, das er in diesem Punkt vielmehr als unzulänglich kritisiert.

7 In solchen Fällen würden die ex ante nicht vorhersehbaren Folgen (einer
gerechtfertigten Notwehr- oder Notstandshandlung) dem Handelnden
zwar nicht zugerechnet, aber gleichwohl nicht als objektiv rechtens beur-
teilt. Konsequenzen hat das für mögliche Gegenrechte der betroffenen
„exzessiven“ Kollateralopfer: diese behalten ihr Notwehrrecht gegen den
Angreifer. War die Exzessivität der Zahl kollateraler Opfer ex ante sehr
wohl vorhersehbar, wurde aber vom Handelnden nicht erkannt, so wird
ihm deren Tötung als fahrlässige zugerechnet. Das dürfte, beiläufig, für den
viel erörterten Fall des Obersten Klein in Kundus zutreffen: die Bombar-
dierung zweier Tanklastwagen als militärischer Ziele, und damit die Tötung
von über 100 Zivilisten – eine Zahl, die man angesichts des marginalen
militärischen Ziels wohl objektiv exzessiv nennen muss. Die Tat ist nach
dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch straflos; dessen § 11 Abs. 1 Nr. 3
verlangt für die Strafbarkeit exzessiver Kollateraltötungen direkten Vorsatz
(„Wissentlichkeit“); fahrlässige Kriegsverbrechen sind (aus guten Gründen)
nicht mit Strafe bedroht.
8 Statt aller Zimmermann/Geiß Der Staat (46) 2007, 377 ff. Ich ignoriere
hier zahlreiche schwierige und umstrittene Fragen zu einer Vielzahl von
Grenzfällen tatsächlicher wie begrifflicher Art; sie sind nicht mein Thema.
Dass es nicht den Schatten eines Konsenses darüber gibt, was „verhältnis-
mäßig“ und „exzessiv“ im Sinn des Art. 55 ZP I genau bedeutet, versteht
sich vermutlich von selbst; dazu Watkins, Yearbook of International Hu-
manitarian Law 2005, S. 3 ff.; Stein, in: Dicke u. a. (Hrsg.), Weltinnenrecht,
2005, S. 727 ff.
9 Eine solche Duldungspflicht bedeutet natürlich nicht, dass die von ihr
Betroffenen nicht versuchen dürften, ihre Tötung zu vermeiden – etwa
durch Flucht oder auf sonstigen Wegen des Sichentziehens. Es bedeutet,
dass sie, falls ihnen die Flucht nicht möglich ist, kein Gegenrecht auf
Notwehr haben; und auch (da zivilistische Notwehr im Krieg ohnehin
regelmäßig aussichtslos ist), dass nach ihrer Tötung den Töter kein Vorwurf
trifft.
10 Man denke nur an den ehemaligen § 14 Abs. 3 LuftSiG, der die Tötung
Unbeteiligter zugunsten der Lebensrettung einer weit größeren Zahl ande-
rer Unbeteiligter legitimieren wollte, und vom BVerfG als grundrechts- und
menschenwürdewidrig verworfen wurde. Zur Richtigkeit dieses Urteils im
Ergebnis (und zur Unrichtigkeit des Menschenwürde-Arguments in seiner
Begründung) Merkel JZ 2007, 373 ff.
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genkalkül des „größtmöglichen Nutzens der größtmöglichen
Zahl“ als einer Legitimationsgrundlage für Verletzungen
rechtlich geschützter Dritter. Auch im Völkerrecht ist das
im Grundsatz längst anerkannt. Und schon vor dessen Öff-
nung zur Aufnahme allgemeiner Menschenrechte um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts war dies dem schärferen
Blick nicht zweifelhaft. Zum Fundament der politischen Phi-
losophie des Abendlands gehört seit Thomas Hobbes die
Überzeugung, dass der Staat seine Organisation als zwangs-
rechtliche Ordnung vor denen zu legitimieren hat, die er
zwingt: den Individuen, und nicht umgekehrt diese ihr Da-
sein als Rechtspersonen vor ihm. Ist das aber so, dann war
schon in einem Völkerrecht, das ausschließlich Staaten als
Subjekte seiner Normenordnung kannte, die Frage unum-
gänglich, wie sich der Zwang zum individuellen Lebens-
opfer, das der eigene Staat nicht fordern durfte, zugunsten
eines fremden Staates rechtfertigen ließ. Und so leicht sich
das Kriegsvölkerrecht ehedem die Antwort darauf machte,
indem es einfach die Frage ignorierte, so schwer hätte in
Wahrheit schon ihm eine Begründung dafür fallen müssen.

1. Verhältnismäßigkeit?

Fragt man sich heute nach einer Begründung, so fällt der
Blick naturgemäß zunächst auf die einschlägigen Normen,
vor allem auf Art. 51 Abs. 5 (b) ZP I und die von ihm gezo-
gene Grenzlinie zwischen erlaubten und verbotenen kollate-
ralen Tötungen: das Kriterium der Verhältnismäßigkeit. Da-
mit ist ein fundamentales rechtliches Maßprinzip benannt. Es
gilt für jedes innerstaatliche Zwangshandeln, liegt aber nach
allgemeiner Überzeugung auch der zwischenstaatlichen
Ordnung, dem Völkerrecht, zugrunde. Es ist freilich, sieht
man genauer hin, nur ein sekundäres Prinzip der Begren-
zung, kein primäres der Begründung von Handlungsbefug-
nissen. Verhältnismäßig ist ein Zwangseingriff dann, wenn
sein anderweitig legitimiertes Ziel mit seinen „Kosten“, also
mit den Belastungen aller von ihm Betroffenen durch seine
Mittel und seine absehbaren Nebenfolgen, „ins richtige Ver-
hältnis gesetzt“, nämlich einem Prozess komplexer Abwä-
gungen unterzogen wird, die seine Folgen empirisch wie
normativ als vorteilhaft erweisen.

Wie aber wird man verhältnismäßig getötet?11 Die Frage
mutet schon auf den ersten Blick seltsam an, und sie ist es
auch. Verlangt man für die Legitimität eines Zwangseingriffs,
dass er verhältnismäßig sei, so fordert man den Nachweis
eines rationalen Zweck-Mittel-Folgen-Kalküls im angedeu-
teten Sinn: eines vernünftig begründeten Vorteils, den die
Verfolgung des Zwecks im Verhältnis zu seinen Kosten und
seinen Konsequenzen mit sich bringen müsse. Vernünftig
heißt: objektiv begründbar, also gegenüber jedermann, auch
und vor allem dem Eingriffsadressaten. Selbst vollkommen
sichere tödliche Eingriffe lassen sich so unter mancherlei
Voraussetzungen als zulässig dartun – aber unter keinen Um-
ständen deshalb, weil sich aus dem abwägenden Vergleich
positiver und negativer Effekte der Tötungshandlung ein
relativer Vorteil ergibt. Der Grund liegt auf der Hand: Was
immer aus einem tödlichen Eingriff als Vorteil erwachsen
mag, es kann sich trivialerweise nur zugunsten der Über-
lebenden ergeben. Deshalb taugt es dem Getöteten gegen-
über a limine nicht zur Rechtfertigung. Denn er hat nichts
davon. Ausschließlich in einer solchen relationalen Vernünf-
tigkeit des Gesamtresultats besteht jedoch die legitimatori-
sche Logik des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Wie sollte aber

allein ein fremdnütziger Abwägungssaldo für die tödliche
Handlung deren Rechtfertigung gerade dem Getöteten ge-
genüber begründen können?

Die Antwort lautet: überhaupt nicht. Weder inner- noch
zwischenstaatlich gibt es auch nur eine einzige Form legiti-
men Tötens von Staats wegen, die ihre genuine Rechtfer-
tigung gerade aus ihrer Verhältnismäßigkeit bezöge. Die
Doktrin des humanitären Völkerrechts ignoriert das für Kol-
lateraltötungen im Krieg freilich weitgehend. Wie selbstver-
ständlich setzt man voraus, dass solche Tötungen, sofern sie
verhältnismäßig sind, ohne weiteres legitim seien. So wird
aus ihrer Verhältnismäßigkeit unter der Hand eine nicht nur
notwendige, sondern hinreichende Bedingung ihrer Recht-
mäßigkeit. Das ist aber, wie wir gesehen haben, falsch.12 Wer
auf die Frage, warum man denn verhältnismäßig töten dürfe,
die Antwort gibt, weil das verhältnismäßig sei, antwortet in
Wahrheit nicht, sondern wiederholt die Prämisse der Frage.
Wenn zur Veranschaulichung ein triviales Bild gestattet ist:
Wer als Chirurg einen invasiven Eingriff vornimmt, braucht
für dessen Rechtfertigung (1.) eine Indikation und (2.) eine
aufgeklärte Einwilligung. Operieren darf er freilich auch
dann nur, wenn er sterile Instrumente verwendet. Es wäre
aber abwegig zu sagen, was die Operation genuin legitimiere,
sei die Sauberkeit der dabei verwendeten Instrumente. In
einem ähnlichen Modus verfehlt ist die Vorstellung, was die
Tötung von Zivilisten im Krieg genuin legitimiere, sei die
Verhältnismäßigkeit ihrer Zahl zum angestrebten militäri-
schen Ziel.

Kurz: das Prinzip der Verhältnismäßigkeit begrenzt die
Reichweite eines zuvor und anderweitig gerechtfertigten
Eingriffs. Es ist rein konsequentialistischer Natur und schon
deshalb als primäre Legitimationsquelle für Tötungen rechts-
ethisch untauglich. Die vorherrschende Doktrin des Völker-
rechts scheint das, wenngleich stillschweigend, anders zu
sehen oder doch zu ignorieren. Deshalb erörtert sie die vor-
rangige Frage einer genuinen Rechtfertigung kollateraler
Kriegstötungen diesseits des Verhältnismäßigkeitskriteriums
so gut wie gar nicht. Vermutlich würden die meisten Völker-
rechtler, abstrakt danach gefragt, den lediglich sekundären
Charakter des Verhältnismäßigkeitsprinzips nicht bestreiten,
sondern bestätigen. Aber damit allein entkommt man der
oben skizzierten Kritik nicht – solange man neben dem Se-
kundärprinzip kein primäres angibt, das eine Rechtfertigung
zu tragen imstande wäre. Und eben dieser Mangel kenn-
zeichnet, wenn ich recht sehe, die völkerrechtliche Diskus-
sion über kollaterale Tötungen im Krieg. Nennt man aber
außer dem Maßprinzip der Verhältnismäßigkeit keine wei-
tere Norm, dann macht man es schon deshalb zur primären
Quelle der Rechtfertigung, weil es die einzige bleibt, die man
anbietet. Für genau diese Rolle ist es aber prinzipiell untaug-
lich. Was käme statt seiner dafür in Frage?

2. Positives Recht: Argumentum e contrario
aus Art. 51 Abs. 5 ZP I?

Eine schlichte Antwort des positiven Völkerrechts wäre die-
se: Art. 51 Abs. 5 (b) ZP I setzt die Legitimität „verhältnis-
mäßiger Kollateraltötungen“ ersichtlich voraus. Das ergibt
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11 Zum Folgenden bereits Merkel JZ 2007, 373, 375.

12 Der gleiche Fehler begegnet einem übrigens nicht selten auch in der
Doktrin des deutschen Verfassungsrechts und in der Judikatur des BVerfG.
Auch für die Rechtfertigung von staatlichen Eingriffen in das Lebensgrund-
recht habe „vor allem der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit [. . .] über-
greifende Bedeutung“ Sachs, Verfassungsrecht II – Grundrechte, 2. Aufl.
2003, S. 201. Das ist, um das Mindeste zu sagen, irreführend. Weitere Nach-
weise und Kritik bei Merkel JZ 2007, 373, 375 f.
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sich aus einem einfachen E-contrario-Schluss. Denn wenn
Voraussetzung des Verbotenseins solcher Tötungen die Un-
verhältnismäßigkeit (Exzessivität) ihrer Opferzahlen ist,
dann sind Handlungen, deren tödliche Folgen noch im Rah-
men des Verhältnismäßigen bleiben, eben erlaubt. Das ZP I
ist eine völkerrechtliche Konvention, ratifiziert von den
meisten Staaten der Welt. Nach allgemeiner Überzeugung
gelten seine wesentlichen Schutznormen – und unter ihnen
vor allem Art. 51 – zudem als zwingender Bestandteil (ius
cogens) des Völkergewohnheitsrechts.13 Also gilt sein Art. 51
Abs. 5 (b) genau deshalb, weil er von den dafür zuständigen
Parteien vereinbart und als zwischenstaatliches Recht gültig
gesetzt worden ist.

Das ist ein fraglos korrekter Schluss. Sein Problem ist
aber dies: Wohl keine einzige der Vertragsparteien der Gen-
fer Konventionen und des ZP I und vermutlich auch kein
anderer der an ihrer gewohnheitsrechtlichen Akzeptanz be-
teiligten Staaten dürfte im innerstaatlichen Recht ein ver-
gleichbares Prinzip anerkennen, wonach Personen eine
Rechtspflicht treffen könne, sich zum Wohle anderer töten
zu lassen.14 Das legt die Vermutung nahe, eine solche Pflicht
sei aus dem normativen Nichts deduziert und kollidiere mit
grundlegenden Prinzipien des Rechts. Wir werden weiter
unten sehen, dass dies tatsächlich der Fall ist. Was sollte sie
dann aber im Rechtsverhältnis zwischen den Staaten legiti-
mieren können?

Dieser kritischen Frage entkommt man nicht mit dem in
der Völkerrechtslehre gelegentlich geäußerten Hinweis, hier
müsse genauer differenziert werden zwischen „erlaubt“ und
„unverboten“. Zwar kenne das positive Völkerrecht keine
ausdrückliche Erlaubnisnorm zur Rechtfertigung kollatera-
ler Tötungen, wohl aber toleriere es diese, lasse sie unver-
boten (sofern sie verhältnismäßig seien); das zeige e contrario
Art. 51 Abs. 5 (b) ZP I. Und darin eben liege ihr legitimie-
render Grund. Das ist ersichtlich eine Variante der Lehre
vom rechtsfreien Raum. Plausibel erscheint sie mir so wenig
wie die Differenzierung, auf die sie sich stützt. Ist eine
Handlung rechtlich unverboten, dann darf sie vorgenommen
werden, ist also erlaubt. Alles andere wäre nicht nur bizarr,
sondern unrechtlich.15 Unverbotene Handlungen sind recht-
lich freigestellt; man darf sie vornehmen (oder unterlassen),
wann man dies will. Nun liegt es freilich auf der Hand, dass
sich in diesem Modus der schlicht freiheitsrechtlichen Er-
laubnis nur Handlungen legitimieren lassen, die im Wort-
sinne harmlos sind, keinesfalls aber unmittelbar verletzende
Eingriffe in rechtlich geschützte Sphären Dritter. Die Aus-
kunft, A habe B allein deshalb verletzen dürfen, weil er dies
wollte, wäre offenbar abwegig. Eben dies behauptet aber,
wer (sogar) die Tötung anderer damit legitimieren möchte,

dass sie unverboten sei.16 Alle Versuche, gerade daraus die
Zulässigkeit kollateraler Kriegstötungen abzuleiten, sind
aussichtslos.

3. Erlaubtes Risiko?

Jede entwickelte Rechtsordnung kennt, offen oder verdeckt,
Regeln der objektiven Zurechnung. Zu ihnen gehören vor
allem Kriterien, nach denen sich beurteilt, ob bestimmte
Handlungsfolgen ihren Verursachern als deren Werk zuzu-
rechnen sind oder nicht.17 Denn längst nicht alle „an sich“
verbotenen Konsequenzen einer Handlung können plausibel
als Teil dessen gelten, was der Handelnde unerlaubt ange-
richtet hat; Verursachung ist keine hinreichende Bedingung
normativer Zurechnung. Zu den bedeutsamsten Prinzipien
einer solchen Nichtzurechnung gehört das des erlaubten Ri-
sikos. Was es besagt, ist (grob) dies: In einer liberalen Gesell-
schaft gibt es zahllose Handlungsfreiheiten, die ohne Blick
auf ihre möglichen Folgen gewährt werden, wiewohl uner-
wünschte und für sich genommen unerlaubte Folgen solchen
Handelns sehr wohl bekannt und für bestimmte Typen mas-
senhaften sozialen Handelns sogar statistisch sicher sind.
Beispielhaft: Man darf sorgfaltsgemäß Auto fahren, seinem
zehnjährigen Kind ein Fahrrad schenken, es zum Besuch des
Onkels ins Flugzeug nach Amerika setzen, Küchenmesser
oder Gartenäxte produzieren und verkaufen, und Unzähliges
mehr – wiewohl auch sorgfältig Fahrende manchmal und
ohne das vermeiden zu können andere Menschen überfahren
(kleine Kinder etwa, die unvorhersehbar auf die Straße lau-
fen); und wiewohl Zehnjährige mit ihrem Fahrrad manchmal
in tödliche Unfälle geraten, manche Flugzeuge abstürzen
und mit Äxten oder Küchenmessern gelegentlich Morde be-
gangen werden.

Die Möglichkeit (das abstrakte Risiko) solcher uner-
wünschten Handlungsfolgen ist gänzlich geläufig. Aber um
der Freiheit des Handelns zu legitimen Zwecken willen ist es
erlaubt. Tritt ein derartiger Verletzungserfolg tatsächlich ein,
so trennt ihn die Rechtsordnung normativ von seinem Ver-
ursacher ab; schon objektiv wird er diesem nicht zugerech-
net. Erlaubt wird er damit freilich keineswegs: Risikoerlaub-
nisse sind keine Verletzungserlaubnisse. Von dem sorgfälti-
gen Autofahrer, der das unvorhersehbar hinter einem ge-
parkten Wagen hervorspringende Kind tödlich überfährt,
kann man daher sehr wohl sagen, er habe erlaubt gehandelt
und dadurch getötet, nicht aber, er habe erlaubt getötet.
Denn das setzte eine Tötungserlaubnis gegenüber dem Kind
voraus, und die hatte der Fahrer selbstverständlich nicht.

Passt dieses Prinzip der Zurechnungsverneinung nicht
auch auf die kollaterale Tötung von Zivilisten im Krieg?
Weist diese nicht dieselbe Struktur auf wie unsere obigen
Beispiele alltäglich erlaubten Risikos? Auch bei kollateralen
Tötungen, so könnte man sagen, ist ja die Handlung selbst
erlaubt: der militärische Angriff auf ein legitimes Ziel. Die
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13 Umfassend und mit zahlreichen Nachweisen Henckaers/Doswald-
Beck, Customary International Humanitarian Law, Vol. 1, 2/1, 2005; siehe
auch Gardam, Necessity, Proportionality and the Use of Force by States,
2004, S. 93, 108, 110, 112. – Das gilt unbeschadet des Umstands, dass es
keinerlei konsensfähigen Maßstab dafür gibt, wie die Verhältnismäßigkeit
kollateraler Tötungen in concreto zu bestimmen sei; siehe Watkins (Fn. 8),
passim.
14 Dazu bereits oben (sub II.) die Erwägungen zur Untauglichkeit kon-
sequentialistischer Legitimationsprinzipien im Recht. Bei dem Gedanken an
eine generelle innerstaatliche Praxis dieser Art möchte man sogar beinahe an
ein völkerstrafrechtliches „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ denken
(§ 7 Abs. 1 Nr. 1d VStGB; Art. 7 Abs. 1 [a] IStGH-Statut). Dafür dürfte es,
richtig verstanden, zwar am Merkmal eines „ausgedehnten oder systemati-
schen Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung“ fehlen, das beide Normen aus
guten Gründen voraussetzen; aber man sieht, in welche beklemmende
Nachbarschaft eine solche innerstaatliche Praxis käme.
15 Man denke an die unendliche Menge möglicher Handlungen, die in
keiner rechtlichen Norm erwähnt werden, vom Nasenbohren bis zum Spa-
zierengehen. Sie alle sind erlaubt, weil sie unverboten sind.

16 Das ist der Urgrund der Existenz von Recht überhaupt: die Verhin-
derung von Verletzungshandlungen aus schlichter Willkür des Handelnden;
oder rechtstheoretisch: die Ersetzung einer naturzuständlichen „Freiheit auf
alles und jeden“ (Hobbes) durch eine normative Ordnung des wechselseiti-
gen Tausches von Freiheit und Sicherheit. Eben deshalb schließen rechts-
förmige und gewaltförmige Konfliktlösungen einander begrifflich aus. Das
hat bereits Kant scharf gesehen: Die „kategorische Pflicht“, in einen „recht-
lichen Zustand“ einzutreten und den „natürlichen Zustand“ zu verlassen,
folge „analytisch aus dem Begriffe des Rechts im Gegensatz der Gewalt
(violentia)“; Kant, Metaphysik der Sitten/Rechtslehre, AA Bd. VI, 1907,
S. 307 (Hervorh. ebda.).
17 Auch die Ethik kennt solche Regeln, macht sie (sich) aber weitaus
seltener transparent, und kaum je in der gleichen Konturenschärfe wie eine
entwickelte rechtliche Dogmatik, etwa die des deutschen Strafrechts.
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unerwünschte tödliche Nebenfolge mag dann für sich so
unerlaubt bleiben wie der Tod des Kindes, das unters Auto
gerät, wiewohl dessen Lenker sorgfaltsgemäß gefahren ist.
Aber wie dieser Tod dem Autofahrer, so wird eben auch jene
Nebenfolge des militärischen Gewaltakts ihrem Urheber
nicht zugerechnet und a fortiori nicht vorgeworfen. Stimmt
also die Parallele? Nein. Betrachtet man die normativen Fun-
damente des erlaubten Risikos und der auf ihm beruhenden
Zurechnungsblockade genauer, so werden zwei (und nur
zwei) Typen entsprechenden Handelns sichtbar – und mit
ihnen zwei Arten von Nebenfolgen, die den jeweiligen
Grund ihrer Nichtzurechenbarkeit ohne weiteres erkennen
lassen und plausibel machen. Zu keinem dieser Handlungs-
und Folgentypen gehören kollaterale Tötungen im Krieg.

Hier der erste: Er betrifft Handlungen, deren (abstrakt
unerlaubte) Nebenfolgen extrem unwahrscheinlich und de-
ren entsprechende Risiken daher minimal sind. Sie bleiben,
bildlich gesprochen, unterhalb der Bagatellschwelle, ab der
sich die Rechtsordnung für Risiken erst zu interessieren be-
ginnt. Zu ihnen gehört der Fall des Fahrrads, das man der
eigenen Tochter schenkt, oder des Flugzeugs, in das man sie
setzt. Materiell gründet die Erlaubtheit solcher Risiken in
einer Art stillschweigender Abwägung von Seiten des Norm-
gebers18: Die allgemeinen Vorteile einer Inklusion solchen
Tuns in die Freiheitsrechte der Person erscheinen ungleich
gewichtiger als die Nachteile der mit jedem einzelnen Fall
verbundenen, aber eben vernachlässigbar geringen Gefah-
ren.19 Der zweite Typus hängt eben damit zusammen. Er
wird erkennbar, wenn man den Blick dreht: vom individuel-
len zum sozialen Handeln einer ganzen Gesellschaft. Für
diese Gesamtmenge erlaubt riskanten Tuns kennt man die
statistische Gewissheit schädlicher (in jedem Einzelfall uner-
laubter) Nebenfolgen sehr genau. Was man aber nicht kennt,
ist die persönliche Identität ihrer individuellen Opfer. Gera-
de und nur wegen dieses Nichtwissens ex ante bleibt jeder
einzelne Fall aus der sozialen Gesamtmenge solchen Han-
delns mit ihren statistisch sicheren Schadensfolgen dennoch
individuell erlaubt. Zur Veranschaulichung: Vor jedem Wo-
chenende während der Sommerferienzeit kennt man die Zahl
der am folgenden Montag zu beklagenden Todesopfer auf
deutschen Autobahnen statistisch ziemlich genau. Wäre nur
eines dieser Opfer vorher mit „face and name“ bekannt,
müsste für das betreffende Wochenende der Autoverkehr
verboten werden.

Der langen Herleitung kurzer Sinn: das Kriterium des
„erlaubten Risikos“ definiert soziale Normalität. Kollateral-
tötungen im Krieg sind so keinesfalls legitimierbar. Um es an
Reemtsmas Beispiel vom Anfang dieser Abhandlung zu zei-
gen: Der Pilot, der die feindliche Raketenstellung bombar-
diert, oder sein Kommandeur, der ihm dies befiehlt, kennt
dabei die konkrete Gefahr der todbringenden Zerstörung des

nahegelegenen Krankenhauses genau.20 Solche vorher ge-
kannten und keineswegs minimalen (bagatellarischen) Risi-
ken für konkret individuierte Ziele schließen es aber schon
begrifflich und a fortiori normativ aus, das entsprechende
Handeln mit dem Etikett „Risikoerlaubnis“ zu versehen
und ohne Blick auf seine absehbaren Folgen freizugeben.
Eben wegen dieser konkret vorhersehbaren Folgen muss es
nun per Verletzungs-, also Tötungserlaubnis legitimierbar
sein – oder ist dies überhaupt nicht.

4. Doktrin der Doppelwirkung?

Ist es? Das behauptet die alte scholastische Doktrin der Dop-
pelwirkung, deren Ursprung meist in den Schriften des Tho-
mas von Aquin ausgemacht wird. Bis heute übt sie einen
profunden und ersichtlich zunehmenden Einfluss in der all-
gemeinen wie in der politischen Ethik aus, und zwar gerade
als Legitimationsfigur zur Rechtfertigung kollateralen Tö-
tens im Krieg.21 Solche Tötungen seien als Neben- oder
„Doppel“-Wirkung eines Handelns zulässig, wenn eine Rei-
he bestimmter Voraussetzungen vorlägen, nämlich im We-
sentlichen (und durch alle Formvarianten der Doktrin hin-
durch) die folgenden:
– Die Handlung verfolgt als Primärziel einen „guten“ (legi-
timen) Zweck;
– ihre tödliche Folge ist nicht das Mittel zur Realisierung
dieses Zwecks, sondern lediglich deren Nebenwirkung;
– die Absicht des Handelnden richtet sich allein auf den
„guten“ Zweck; die als möglich erkannte „Doppelwirkung“
nimmt er lediglich in Kauf;
– das Gesamtergebnis des Handelns erscheint in einer ver-
nünftigen objektiven Wertung als verhältnismäßig.

Unbeschadet ihrer bemerkenswerten Konjunktur in der
gegenwärtigen Moralphilosophie ist die Doktrin zur Legiti-
mation kollateraler Tötungen untauglich. Sie nimmt eine für
die Rechtfertigung zweifach irrelevante Perspektive ein: (1.)
die auf die „gute Gesinnung“, nämlich die normkonforme
Absicht des Handelnden, und (2.) die auf das „verhältnis-
mäßige“ Ergebnis der Handlung für die von ihr Betroffenen.
Von beidem hat der Getötete nicht das mindeste. Dass aber
die ihn tötende Handlung ethisch wie rechtlich gerade ihm
gegenüber legitimierbar sein muss, liegt auf der Hand.

Zur erstgenannten Perspektive: Der Verweis auf die lau-
tere Gesinnung des Handelnden vermag zu einer solchen
Rechtfertigung gegenüber dem Opfer ersichtlich keinen Bei-
trag zu leisten. Es ist schlechterdings unergründlich, warum
jemand eine Duldungspflicht haben oder doch eher haben
sollte, sich töten zu lassen, weil und wenn der ihn Tötende
dabei gute Absichten für andere hegt. Man versteht zwar
(halbwegs), was Ethiker in der Not ihrer Suche nach einer
prekären Rechtfertigung auf eine für sich betrachtet so selt-
same Idee bringen mag. Denn anders als im Recht hängt in
der Ethik die Ratifizierung des Erlaubtseins einer Handlung
immer auch von der „Reinheit“ oder doch Adäquatheit der
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18 Der sich ihrer freilich nicht einmal bewusst zu sein braucht. Oft ent-
stehen solche Risiken einfach als Nebenprodukte unserer Lebensform und
werden als solche hingenommen. Hätte vor 130 Jahren ein genialer Inge-
nieur nicht nur das Automobil erfunden, sondern zugleich das akkurate
Kalkül aller Folgen des modernen Straßenverkehrs mitgeliefert, so hätte
man ihn mit seiner Erfindung wohl zum Teufel gejagt: Angesichts von 4000
Toten pro Jahr allein in Deutschland wäre sie vermutlich als indiskutabel
verworfen worden.
19 Deshalb endet die Handlungsfreiheit auch sofort, wenn sich das zuvor
extrem geringe Risiko ausnahmsweise einmal zum drohenden Verletzungs-
erfolg zuspitzt: Der sorgfältig Fahrende muss bremsen, wenn er erkennt
(oder erkennen könnte), dass sich ein Kind anschickt, ihm vor den Wagen
zu laufen; der Vater darf seinen Sohn nicht ins Flugzeug setzen, wenn er
erfährt, dass dieses vermutlich Ziel einer Bombe werden wird, u. s. w. Noch
einmal: wiewohl ihre Verletzungsfolgen nicht zugerechnet werden, sind
Risikoerlaubnisse keine Verletzungserlaubnisse.

20 Nur wenn er es nicht kennt, weil es von außen und oben objektiv
unerkennbar ist, handelt es sich tatsächlich um einen Fall des „erlaubten
Risikos“ – und eben deshalb überhaupt nicht um einen Fall kollateralen
Tötens im Sinn des Art. 51 ZP I: Was sich aus der Sicht des Handelnden
verwirklicht hat, ist ein böses Schicksal, nicht aber sein eigenes Tun als eines
des Tötens; die tödlichen Folgen können ihm nicht zugerechnet werden.
21 Locus classicus bei Thomas: Summa theologica; II-II, Questio 64,
Art. 7; zur heutigen moralphilosophischen Diskussion statt vieler McIntyre,
Doctrine of Double Effect, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy,
(http://plato.stanford.edu/entries/double-effect/), 2011, m.w.N; siehe auch
die Analysen bei Kamm, Intricate Ethics, 2007, S. 91 – 129; sowie bei Mer-
kel, Früheuthanasie, 2001, S. 166 – 200.
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Gesinnung, der Motive, der weiteren Absichten des Han-
delnden ab. Daher mag es verständlich sein, dass man jeden-
falls diesen subjektiven Teil der ethischen Rechtfertigung
sozusagen vorab unter Dach und Fach bringen möchte (wo-
hin er ja mit dem Monitum, nur ja keine andere als die gute
Absicht zu hegen, auch unschwer zu bringen ist), um sich
dann freilich der Selbsttäuschung hinzugeben, damit sei so-
zusagen die Hälfte der Legitimationsarbeit geleistet, weswe-
gen für die anschließende objektive Rechtfertigung nur noch
die restliche Hälfte übrig bleibe.

Das ist aber gewiss irrig. Wohl mag man sagen, eine
objektiv gerechtfertigte Handlung (etwa die Notwehr gegen
einen Angriff auf das Eigentum) aus einem subjektiv ver-
werflichen Motiv (etwa der Freude daran, endlich den ge-
hassten Angreifer verletzen zu können) sei ethisch nicht zu
rechtfertigen (rechtlich ist sie’s ohne weiteres). Aber der um-
gekehrte Weg, nämlich vor einer objektiven Rechtfertigung
zunächst den subjektiven Teil zu sichern und damit die Hälf-
te der Aufgabe schon für erledigt zu erklären, ist vollständig
versperrt und nicht etwa mit dieser subjektiven Rechtfer-
tigung schon halb bewältigt. Auch in der Ethik muss die
Handlung zuerst objektiv legitim sein, bevor sich die sekun-
däre Frage der Gesinnung des Handelnden überhaupt stellen
kann. Dabei mag die objektive Rechtfertigung durchaus ge-
wisse Mängel der Gesinnung kompensieren; umgekehrt gilt
das keinesfalls. Fehlt auch nur ein Minimum an objektiver
Rechtfertigung, so verhilft die edelste Gesinnung nicht zur
Kompensation. Für unser Problem heißt das: Erst wenn wir
wissen, dass der Bomberpilot in Reemtsmas Beispiel die Zi-
vilisten objektiv töten durfte, dass man also auch ihnen selbst
eine überzeugende Begründung für ihre Tötung hätte geben
können, wird die nachrangige Frage sinnvoll, ob er dabei die
richtige Gesinnung hatte.

Versuchen wir’s. Das Kriterium, das die Doktrin der
Doppelwirkung zur objektiven Rechtfertigung des Tötens
anbietet, ist die Verhältnismäßigkeit der kollateralen Opfer-
zahlen in Relation zu dem angestrebten legitimen Zweck des
Angriffs. Und damit sind wir ersichtlich zurück bei unserer
bereits erörterten Frage: Wie wird man verhältnismäßig und
eben deshalb rechtens getötet? Die Antwort, wir kennen sie,
lautet: überhaupt nicht. Und dafür darf nun auf sämtliche
Argumente verwiesen werden, die wir oben formuliert und
der Illusion entgegen gehalten haben, das Prinzip der Ver-
hältnismäßigkeit sei eine normative Ressource für genuine
Handlungserlaubnisse. Das ist es nicht. Aber halten wir ei-
nen Moment inne. Gibt es nicht doch Fälle, in denen die
überragende Wichtigkeit des beabsichtigten guten Zwecks
soviel gravierender erscheint als die in Kauf genommenen
tödlichen Nebenfolgen, dass sich eine Rechtfertigung nach-
gerade aufdrängt? Hätte ein Hitler-Attentäter, der den Dik-
tator bei dessen Besuch in einem Kindergarten mit einer
versteckten Bombe in die Luft gesprengt und mit ihm zehn
Kinder getötet hätte, nicht doch ethisch wie rechtlich umfas-
send legitim gehandelt? Vielleicht.22 Aber eine solche Recht-
fertigung hätte mit den Kriterien der Doktrin der Doppel-
wirkung nichts zu schaffen. Wer die kollaterale Tötung der
Kinder vor diesen selbst rechtfertigen will, muss dafür Grün-
de nennen, denen sie selbst (oder ein advokatorischer Für-
sprecher) in einem imaginären Diskurs vernünftigerweise
zustimmen müssten. Ein solcher Grund kann, wie wir gese-
hen haben, weder in den „verhältnismäßig“ austarierten In-
teressen Dritter noch (und schon gar nicht) in den Motiven

des Handelnden liegen, denn beides hat mit den eigenen
Belangen der Getöteten keinerlei Zusammenhang. Vielmehr
muss er und kann er nur in einer unmittelbaren Pflicht der
Getöteten liegen.23 Und deren normativer, also spezifisch
verpflichtender Urgrund kann (erneut) nicht die schiere
Existenz der Interessen Anderer und die Verhältnismäßigkeit
ihres Arrangements, es muss ein genuin die Getöteten selber
treffender und belastender Normbefehl sein. Da dieser –
wenn es ihn gibt – die Verpflichteten ausschließlich zuguns-
ten fremder Belange und ohne jeden Bezug zu ihren eigenen
trifft, kann er nicht anders begriffen werden denn als Pflicht
zur Solidarität. Und da er im Fall kollateraler Tötungen im
Krieg ohne die Zustimmung der Getöteten von Dritten
durchgesetzt wird, muss er außerdem eine Zwangspflicht,
nicht ein bloßes Gebot zur Hilfeleistung („Mildtätigkeit“)
begründen können.

Damit sind wir erst bei der wirklichen sedes materiae.
Von der „Doktrin der Doppelwirkung“ ist sie weit entfernt.
Mag es eine genuine Zwangspflicht zur Solidarität mit gänz-
lich fremden Interessen geben oder nicht, und mag sie dann
bestimmte Grenzen (und welche immer) haben – mit „Ver-
hältnismäßigkeit“ und erst recht mit „guten Absichten“
Dritter hat beides nichts zu tun.

5. Notstand?

Ja, eine solche Pflicht kennen wir: die des rechtfertigenden
Notstands. Und allein um sie und um diesen, also um
Zwangssolidarität, geht es in der Sache, wenn nach der
Rechtfertigung kollateraler Tötungen im Krieg gefragt wird.
Notstandspflichten nötigen zur Duldung der Folgen von
Handlungen anderer Personen, die sich aus einer akuten Ge-
fahrenlage auf Kosten Dritter zu befreien suchen. Der Ge-
fahr, die ein im Krieg „kollateral“ Tötender mit seinem kon-
kreten Gewaltakt mag abwenden wollen, können dabei alle
drohenden Risiken für Leib, Leben, Freiheit und Eigentum
zugerechnet werden, die eine Niederlage im militärischen
Konflikt, ja auch nur das Unterbleiben der fraglichen Ge-
walthandlung mit sich brächte, und zwar für den Handeln-
den selbst und für beliebig viele betroffene Dritte – nicht
freilich für die zur Gefahrabwendung Getöteten.

Eine solche zwangssolidarische Notstandspflicht ist ei-
nerseits und für bestimmte Sachlagen durchaus plausibel; sie
muss aber andererseits für andere Situationen eng begrenzt
werden. Das lässt sich an gängigen Beispielen aus Lehr-
büchern zum Allgemeinen Teil des Strafrechts plastisch illus-
trieren. Der im Hochgebirge wegen eines Unwetters in Le-
bensgefahr geratene Wanderer W darf sich retten, indem er
die verschlossene Berghütte des Eigentümers E aufbricht,
dort eindringt, mit den Holzvorräten Feuer macht und gege-
benenfalls seine lebensbedrohliche Erschöpfung mit vor-
gefundenen Lebensmitteln des E behebt (Sachbeschädigung,
Hausfriedensbruch, Diebstahl). Alle diese grundsätzlich ver-
botenen Taten sind hier durch die gravierende Notlage aus-
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22 Ich glaube das nicht; siehe dazu Merkel, in: ders. (Hrsg.), Der Kosovo-
Krieg und das Völkerrecht, 2000, S. 89 ff.; aber darüber mag man streiten.

23 Das würden auch Utilitaristen (jederlei Provenienz) nicht bestreiten.
Ihr Fehler liegt aber darin, diese Pflicht unabgeleitet und meist stillschwei-
gend einfach deshalb vorauszusetzen (nicht zu begründen!), weil dass ag-
gregierte Gewicht der durch die fragliche Handlung geschützten Interessen
das aggregierte Gewicht der geopferten (angeblich) weit überwiege. So
etwas wie ein aggregiertes Kollektivinteresse mehrerer gibt es aber gar nicht,
weil es kein Kollektivsubjekt gibt, das Wohl und Wehe erleiden könnte. Um
bei Reemtsmas Tötungsbeispiel zu bleiben: Jeder erleidet nur seinen Tod
und jeder erlebt subjektiv nur die Wohltat seines eigenen Überlebens – und
keiner die aggregierten Wohl- und Weheerlebnisse aller anderen mit. Aber
Wohl und Wehe jedes Einzelnen sind die genuinen Gegenstände der Ethik,
nicht dagegen abstrakte und addierbare „Outcomes“ von Handlungen.
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nahmsweise gerechtfertigt. Soviel an Solidarität, diese Taten
und ihre Konsequenzen hinzunehmen, gebietet dem E nicht
nur die Ethik, sondern zwingt ihm die Rechtsordnung auf,
und dies natürlich auch, wenn er gerade selber anwesend
ist.24 Andererseits: der Transplantationsmediziner, der vier
todkranke Patienten nur durch die alsbaldige Implantation
(jeweils) eines Herzens, einer Niere, einer Leber und einer
Bauspeicheldrüse retten könnte, darf selbstverständlich nicht
einen gesunden Menschen töten, um dann mit dessen Orga-
nen die vierfache Überzahl an Menschenleben zu retten.
Oder lebensnäher: Das Gesetz, das den Abschuss eines ent-
führten, gegen ein Ziel am Boden gesteuerten Flugzeugs und
damit die kollaterale Opferung der „unschuldigen“ Passagie-
re zugunsten der Rettung einer vielfach höheren Zahl „un-
schuldiger“ Bedrohter am Zielort erlauben wollte, ist vom
BVerfG umstandslos für verfassungswidrig erklärt worden.25
Gilt für Zivilisten im Krieg, deren Zwangsopferung in viel
weniger „verhältnismäßigen“ Relationen ohne weiteres er-
laubt sein soll, ein so fundamentaler Rechtsgrundsatz nicht
mehr?

Für das innerstaatliche Recht mag das normative Prinzip,
das eine solche Zwangspflicht zur Solidarität tragen kann, in
einer Art staatsbürgerlicher Verbundenheit und für das hu-
manitäre Völkerrecht in einem (freilich schon dubiosen) gat-
tungsspezifischen und -geschichtlichen Band der Menschheit
und Menschlichkeit gesucht werden. Das kann hier uner-
örtert bleiben. Mir kommt es allein auf die Grenzen an, die
eine solche Pflicht offensichtlich haben muss – und damit
auch das korrespondierende Recht Dritter, sie zu erzwingen.
Diese Grenzen folgen freilich nicht aus dem unbeglaubigten
und in der Sache verfehlten Dogma, das dazu in der deut-
schen Straf- und Verfassungsrechtsdogmatik nicht selten be-
müht wird: dass nämlich zu Zwecken einer Rechtfertigung
niemals „Leben gegen Leben“ gehalten, geschweige denn
„verrechnet“ werden dürfe.26 Sie folgen vielmehr, wo immer
sie im Übrigen verlaufen mögen, im Hinblick auf das
Zwangsopfer des Lebens Unbeteiligter aus dem Umstand,
dass schlechterdings kein vernünftiges Argument dafür er-
kennbar ist, der Einzelne müsse solidarisch genug zur Her-
gabe seines Lebens für die Ziele und Zwecke Dritter sein,
denen er nichts getan hat, die er nicht bedroht, ja nicht
einmal kennt.27 „His is the only life he has“, heißt es in
einem anderen Zusammenhang bei Robert Nozick28 – und
eben dies schließt (von anderen Schranken abgesehen) eine
solche Pflicht aus.

Damit sind wir, einmal mehr, am Ende und am Anfang:
am Ende der Reichweite einer möglichen Rechtfertigung und
wieder am Anfang unseres Problems. Wie dann, wenn nicht
so? Sucht man die Antwort, wie wir es bisher getan haben, in
einer idealen Sphäre normativer Theorie, so lautet sie: über-
haupt nicht. Und in eben diesem Sinn hat Reemtsma mit
seiner anfangs zitierten Bemerkung recht – und das geltende
humanitäre Völkerrecht nicht.29

6. Ideal vs. nonideal theory

Daraus kann man die Konsequenz ziehen, jede Möglichkeit
einer Rechtfertigung kollateraler Kriegstötungen rundum zu
verneinen. Und in einer idealen Theorie ist dies auch der
unvermeidliche Schluss. Man zöge ihn freilich um einen ho-
hen Preis: den des Attests einer esoterischen Lebensferne
und vor allem der Aussichtslosigkeit, mit den daraus abzu-
leitenden Postulaten auf die politische und militärische Sphä-
re, in der sie gelten sollen, irgendeinen Einfluss ausüben zu
können.30 Da kollaterale Tötungen in jedem modernen Krieg
tatsächlich schlechterdings unvermeidbar sind, liefe ihr ab-
solutes Verbot auf nichts Geringeres hinaus als das Verbot
jedes Krieges selbst. Das ist gewiss eine honorige Forderung
und übrigens für zahlreiche (freilich nicht für alle) Formen
und Motive heutiger militärischer Konflikte wohlbegrün-
det.31 Aber dass sie als allgemein gültige in der politischen
Sphäre, in der Entscheidungen über Krieg und Frieden fal-
len, bestenfalls auf die Reaktion eines spöttischen Achsel-
zuckens und anschließend des gänzlichen Ignoriertwerdens
stieße, ist nicht zweifelhaft. Eine normative Theorie darf sich
aber die Vergewisserung ihrer wenigstens minimalen Chance
der Anwendbarkeit nicht gleichgültig sein lassen. Wohl ver-
weist dies auf ein Dilemma. Der alte Philosophenwitz „If
theory doesn’t fit the facts, too bad for the facts“ trifft ei-
gentlich nur lebensblinde Konzeptionen der theoretischen
Philosophie; in der praktischen Philosophie ist seine Aussage
dagegen grundsätzlich und buchstäblich wahr: Kollidieren
Zustände der Welt mit begründeten Normen, dann wirklich
„too bad for the facts“. Aber ein Postulat, das in keinem
seiner intendierten Anwendungsfälle eine Chance auf Wirk-
samkeit hätte, verfehlt die fundamentale praktische Aufgabe
jeder normativen Theorie.

Und vor diesem Hintergrund kann man auch eine andere
Konsequenz ziehen als die im Modus der Reinheit einer
idealen Theorie. John Rawls skizziert in „A Theory of Justi-
ce“ eine Konzeption dessen, was er „nonideal theory“ nennt:
eine sozusagen moderierende Projektion der zuvor in der
normativ reinen Sphäre seines berühmten Gedankenexperi-
ments der „Original position“ und für eine „well-ordered
society“ entwickelten Gerechtigkeitsprinzipien auf die un-
reine Wirklichkeit ihrer Anwendungsbedingungen „under
less happy conditions“.32 Der Gedanke hat in der Ethik wie
in der politischen Philosophie vielfachen Widerhall gefun-
den.33 Rawls selbst nimmt ihn in „The Law of Peoples“
erneut auf und entwickelt ihn für seine Philosophie des Völ-
kerrechts weiter, vor allem für die Probleme von Krieg und
Frieden:

„Nonideal Theory asks how [a] long-term goal might be achieved,
or worked toward, usually in gradual steps. It looks for policies and
courses of action that are morally permissible and politically possible as
well as likely to be effective. So conceived, nonideal theory presupposes
that ideal theory is already on hand. [. . .] Though the specific conditions
of our world – the status quo – do not determine the ideal conception of
[that long term goal], those conditions do affect the specific answers to
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24 Dass selbst eine so bagatellhafte Solidaritätspflicht als zwangsrechtliche
niemals legitim sei, behauptet Kant in einer berühmten Passage seiner
„Rechtslehre“, weil es „es keine Not geben kann, welche, was unrecht ist,
gesetzmäßig machte“; Kant (Fn. 16), S. 236. Überzeugend ist das nicht.
25 Zur ausführlichen Analyse des Problems Merkel JZ 2007, 373 ff.
26 Zur Fehlerhaftigkeit (wie zur Verbreitung) dieses Dogmas Merkel JZ
2007, 373, 380 f.
27 Das lässt sich jenseits der oben im Text mobilisierten intuitiven Evi-
denz ohne weiteres auch kantianisch (oder sonstwie deontologisch) aus dem
„Recht der Menschheit“ in jeder Person begründen. Hier, für das Zwangs-
opfer des Lebens, stimmt Kants Kennzeichnung des Notstands als „Zwang
ohne Recht“; Kant (Fn. 16), S. 234.
28 Nozick, Anarchy, State and Utopia, 1974, S. 33.

29 Vgl. auch Eser, in: Festschrift für Schöch, 2010, S. 461, 479: Die Recht-
fertigung der Tötung unbeteiligter Zivilisten im Krieg harre „nach Grund
und Grenzen noch einer wirklich befriedigenden Lösung“.
30 Diesen drohenden hohen Preis zwar nicht zu übersehen, aber nicht
hinreichend ernst zu nehmen, ist der einzige Vorhalt, der dem im Übrigen
klug argumentierenden Buch von Hankel (Fn. 2) zu machen ist.
31 Vgl. nur Huyghe International Review of the Red Cross 91, No. 873
(2009), 21 – 34.
32 Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Mass. 1971, S. 244 – 248, bes.
S. 245 f.
33 Statt vieler nur Murphy, Moral Demands in Nonideal Theory, 2003;
Feinberg Journal of Philosophy 1973, 263 ff.
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questions of nonideal theory. For these are questions of transition,
[. . .].“34

Das ist eine prägnante Formulierung der prinzipiellen
Perspektive, in der ich den nun folgenden Vorschlag skizzie-
ren möchte. Sein Anliegen ist es, für die Misere der normati-
ven tabula rasa, die unsere Analyse der Rechtfertigungspro-
bleme kollateraler Tötungen als Resultat hinterlassen hat,
Abhilfe zu schaffen – so gut es eben geht. Und das heißt hier
zweierlei. Ein solcher Ausweg muss nicht nur empirisch-
praktisch möglich sein, sondern auch und vor allem – und
rebus sic stantibus – normativ begründbar. Denn die Kon-
zeption einer „nonideal theory“ darf nicht als billige Strate-
gie zur Entsorgung eines Problems missbraucht werden, dem
man anders nicht gewachsen ist. Deshalb muss sie deutlich
machen, dass die Kollision des negativen Ergebnisses der
„ideal theory“ mit dem rechtsethischen Gebot, gleichwohl
„questions of transitions“ für die im höchsten Grade „nicht-
ideale“ Sphäre des Krieges zu lösen, selber eine Notstands-
lage konstituiert: eine im Raum unserer fundamentalen Nor-
men.

III. Ein „nichtidealer“ Vorschlag zur Abhilfe:
globaler und transtemporaler normativer
Notstand

Das ist schon sprachlich keine erfreuliche Figur, und in der
Sache, wie alle Notstandslagen, weiß Gott auch nicht. Ge-
meint ist Folgendes: Der völkerrechtliche Status quo einer
weitgehenden Regellosigkeit des Kriegsgrauens war nach
1945 für alle Staaten der Welt unerträglich geworden. Die
Genfer Konventionen und die beiden Zusatzprotokolle wa-
ren ein substantieller normativer Fortschritt zum Besseren.
Denn sie waren immerhin Ausdruck und Motor einer inzwi-
schen weltweiten Überzeugung, dass auch im Krieg ein Frei-
heitsrecht zum Töten Unbeteiligter begrifflich wie normativ
ein Unding ist und dass ein solches Töten (wie wir gesehen
haben) allenfalls den unreinen Erlaubnistitel einer zwangs-
solidarischen Pflicht zur Lebensopferung reklamieren kann.
1949 und 1977 waren dies die ersten Schritte auf dem Weg zu
einem besseren Ziel. Ihn weiter zu gehen so gut man das
vermag, und wäre es nur in winzigen Schritten, ist eine kate-
gorische Rechtspflicht der internationalen Gemeinschaft. Ein
optimaler Rechtszustand zwischen den Staaten der Welt als
„long-term goal“ im Rawlsschen Sinn kann aber allenfalls
Produkt einer langen Entwicklung sein.35 Bis dahin – und
vielleicht ad infinitum – ist er eine verbindliche regulative
Idee. Aus dieser ergibt sich der Zwang zur Lösung einer
normativen Notstandslage, nämlich der Kollision zwischen
einem idealiter absoluten Verbot (Zivilisten zu töten) mit
dem unbedingten Gebot, vor dem Hintergrund der Aus-
sichtslosigkeit jenes Verbots in der nichtidealen Tristesse
des Krieges gleichwohl Prinzipien durchzusetzen, die der
„transition“ zu einer besseren Zukunft verpflichtet sind. Da-
mit rechtfertigt sie, wenngleich mit allen Defiziten einer
„nonideal justification“, den jeweils bestmöglichen normati-
ven Zustand auf dem Weg dorthin. Und als ein solcher Aus-

druck des derzeit Möglichen mag Art. 51 ZP I nun gelesen
werden. Selbst mit der unklaren Verpflichtung auf ein so
schwankendes Begrenzungsprinzip wie das der Verhältnis-
mäßigkeit ist er deshalb für die Gegenwart hinnehmbar.
Denn die einzige Alternative wäre bei weitem prekärer: Zwar
würde dabei ein ideales Verdikt konzessionslos verteidigt,
aber um den Preis seiner realen Bedeutungslosigkeit in der
Sphäre seiner Anwendung. Das wäre ein Rückzug jedes An-
spruchs des einschlägigen Normbefehls auf Wirksamkeit und
damit auf eine Bedingung seiner Geltung als Recht.36

Zwei Dinge sind an dieser Konstruktion entscheidend.
Zum einen macht sie deutlich, dass der Legitimationstitel
zum Töten, den sie gewährt, allenfalls der eines sehr spezi-
fischen Notstands sein kann. Denn seinen Opfern wird die
zwangssolidarische Lebensopferung abverlangt zugunsten
künftiger Menschen in einer dann hoffentlich besseren Welt.
Und eben damit wird, zum anderen, das Maß des Unreinen,
der „Nichtidealitiät“, einer solchen Rechtfertigung ohne Il-
lusionen offengelegt, statt es mit suggestiven Pseudorecht-
fertigungen wie „Verhältnismäßigkeit“, „Doppelwirkung“
oder „Unverbotensein“ unkenntlich zu machen und ad acta
zu legen. Eine vollständige Legitimation aus der idealen
Sphäre abstrakter Normen gibt es überhaupt nicht. Wenn
wir hinnehmen, dass „unschuldige Menschen“ in einem
Krieg, zuletzt um einer besseren Zukunft der Welt willen,
getötet werden dürfen, dann exkludieren wir diese Opfer in
der Gegenwart ihres eigenen Lebens aus dem Schutzraum
des Rechts. Wir sollten uns keine Illusionen darüber machen,
dass dies ein dunkles, schlechterdings nicht aufhellbares De-
fizit an Legitimation zurücklässt, mit Goethe zu sprechen,
einen „Erdenrest/zu tragen peinlich,/und wär er von Asbest/
er ist nicht reinlich“. Völkerrechtler und Rechtsethiker, Mi-
litärs und Politiker sollten ihn anerkennen. Er markiert die
Dringlichkeit der Aufgabe mit dem gebührenden Nach-
druck: als Mahnung eines quälenden Mangels.

IV. Ausblick

Sie dürfte schon heute, als positiven kollateralen Effekt so-
zusagen, eine Reihe manifester Konsequenzen im humanitä-
ren Völkerrecht fordern. Deren wichtigste sei zum Schluss
angedeutet. Dass der Begriff der Verhältnismäßigkeit in
Art. 51 Abs. 5 (b) ZP I zwischen den Konfliktparteien, die
sich jeweils auf ihn berufen, meist zum Spielball weit diver-
gierender Deutungen wird, liegt ersichtlich in seiner Natur
als offenes Wertungsprädikat. Jedenfalls bemüht werden
muss er immerhin; und Schmerzgrenzen der evidenten Ab-
wegigkeit seiner Auslegung dürften sich wenigstens in eini-
gen Fällen mehrheitsfähig ziehen lassen. Aber wie immer
seine genaueren Konturen aussehen mögen und wie immer
sie sich in Zukunft werden präzisieren lassen: für einen be-
stimmten Typus bewaffneter Konflikte müssen sie grund-
sätzlich anders, nämlich enger gezogen werden als für andere
Formen des Krieges. Die Rede ist von der so genannten
humanitären Intervention, dem gewaltsamen militärischen
Eingriff in fremdstaatliche Souveränität zur Verhinderung
oder Beendigung schwerer völkerrechtlicher Verbrechen.37
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34 Rawls, The Law of Peoples, 1999, S. 89 f. Rawls‘ „long term goal“ ist
hier das einer internationalen Gerechtigkeit nur noch zwischen „well-orde-
red peoples“; die Konzeption des Wegs dorthin dürfe aber die gegenwärtige
„nonideal reality“ zahlreicher undemokratischer, ja „Schurken“-Staaten
nicht einfach ignorieren.
35 Ähnlich K. Ipsen NZWehrr 2008, 156 ff., 162 f. Den Grundgedanken
einer „unreinen“ Erlaubnis im Vorgriff auf eine erhoffte Entwicklung zum
Besseren erwägt bereits Kant in seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ von
1795 (Akad.-Ausg. Bd. VIII, 1912, 373, Anm.).

36 Zum rechtstheoretischen Erfordernis einer wenigstens minimalen
Wirksamkeit als Bedingung rechtlicher Normgeltung grundlegend Kelsen,
Reine Rechtslehre, 2. Aufl. 1960, S. 215 ff.; ders., Allgemeine Theorie der
Normen 1979, S. 112 f.; siehe auch Alexy, Begriff und Geltung des Rechts,
5. Aufl. 2011, S. 147 ff.
37 Aus der nicht mehr überschaubaren Literatur nur Pattison, Humanita-
rian Intervention and the Responsibility to Protect, 2010, m.w.N.
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Solche Interventionen sind Kriege zur Not(wehr)hilfe für
bedrohte, in ihren fundamentalen Menschenrechten vom ei-
genen Staat missachtete Menschen. Ihre materielle Rechtfer-
tigung beziehen sie vornehmlich daraus, dass ihr jeweiliger
target state den Anspruch auf die Achtung seiner Souveräni-
tät verloren hat. Denn mit der systematischen Begehung
schwerer Völkerrechtsverbrechen wird er zum hostis populi,
zum Feind seines eigenen Volkes, und missachtet damit die
fundamentale Staatsaufgabe, die ihn als zwangsrechtliche
Ordnung erst legitimieren kann, ja verkehrt sie in ihr Gegen-
teil: die Pflicht zum Schutz des inneren Friedens.38

Freilich fordern auch und gerade humanitäre Interven-
tionen eine hohe Zahl kollateraler Opfer. Und deren Tötung
ist offensichtlich nicht aus einer Notwehrbefugnis zu recht-
fertigen (denn sie greifen niemanden an), sondern allenfalls
im prekären Modus jener Notstandspflicht, die unsere obige
Analyse dargelegt hat: als aufgezwungene Solidarität mit den
legitimen Zwecken der militärischen Gewaltanwendung. Be-
stehen diese, wie im Fall der humanitären Intervention, in
nichts anderem als dem intendierten Schutz von Leib und
Leben bedrohter Dritter, dann ergibt sich aus der Rechtfer-
tigung qua Notstand eine manifeste normative Paradoxie:
Die „Kosten“ an Leid und Leben jener Hilfe für Unschuldi-
ge werden auf andere Unschuldige abgewälzt. Wer aber je-
mandem anderen helfen will, indem er zur Behebung von
dessen Not unbeteiligte Dritte tötet, folgt einer schäbigen
Maxime, und er tut dies umso mehr, wenn er diese Kosten
zumindest in Teilen auf sich selbst nehmen könnte.

Das diskreditiert zunächst den üblichen Modus des Füh-
rens solcher Hilfskriege seitens interventionsgeneigter west-
licher Staaten als offenbar verwerflich: die Bombardierung
der jeweils definierten Ziele aus hinreichend großen Höhen,
um jedes eigene Opfer zu vermeiden und am Boden des
attackierten Staates die (meist blutige) Machtübernahme
durch jene zu ermöglichen, denen die Hilfe gilt. Denn eben
diese Form des Vermeidens eigener Schäden wird wegen der
notwendig erhöhten Ungenauigkeit des „targeting“ solcher
Bombardements regelmäßig mit einer erheblich gesteigerten
Zahl kollateraler Opfer unter der fremden Zivilbevölkerung
erkauft. Darüber hinaus nötigt die angedeutete Paradoxie
dazu, die im Rahmen des Art. 51 ZP I gerade noch tolerier-
bare „Verhältnismäßigkeit“ kollateraler Tötungen für huma-
nitäre Interventionen substantiell anders, nämlich erheblich
enger zuzuschneiden als etwa für den „klassischen“ Vertei-
digungskrieg. Die Einzelheiten einer normativen Analyse der
beiden damit angedeuteten Problemkreise gehören nicht
mehr zu unserem Thema.

Aber eine Mahnung, die sich ihnen ohne weiteres ent-
nehmen lässt, mag diese Abhandlung nun plausibel beschlie-
ßen: Ein wenig zurückhaltender sollten sie uns jedenfalls
machen in der um sich greifenden Bereitschaft, Kriege für
„gute Zwecke“ zu führen. Und, beiläufig, einen so schamlo-
sen Missbrauch dieses Titels, wie ihn die jüngste Nato-Inter-
vention in Libyen demonstriert hat, definitiv ausschließen.39

Professor Dr. Mario Martini, Speyer*

Der digitale Nachlass und die Herausforderung postmortalen
Persönlichkeitsschutzes im Internet

Im digitalen Zeitalter hinterlassen Nutzer im Internet unzählige
digitale Fußspuren. Verwaiste Online-Profile oder intime
Nachrichten eines E-Mail-Accounts hält der Cyberspace
grundsätzlich für die Ewigkeit fest. Welches Schicksal die
persönlichen und geschäftlichen Internetdaten nach dem Tod
erfahren, darüber macht sich kaum ein Nutzer Gedanken. Nicht
nur in der Bevölkerung, auch in der Rechtswissenschaft ist der
digitale Nachlass eine Terra incognita. Der Beitrag zeichnet
rechtsdogmatische und rechtspolitische Orientierungslinien.
Er zeigt auf, warum die Anwendungspraxis zahlreicher
Account-Anbieter rechtswidrig ist.

I. Wenn das Online-Profil den Körper
überlebt: Die Eigenheiten des digitalen
Nachlasses

Scheidet ein Mensch aus dem Leben, stehen die Angehörigen
nicht nur vor einem schweren Abschied und schmerzlichen
Verarbeitungsprozessen. Sie sind auch mit der Herausforde-
rung der Nachlassabwicklung konfrontiert. Im digitalen
Zeitalter ist diese um eine wichtige Facette reicher geworden:
den digitalen Nachlass. Immer häufiger treten Hinterbliebe-
ne an die Diensteanbieter mit dem Ansinnen heran, in die
Accounts des Verstorbenen Einsicht zu nehmen und die
Rechte für Homepage-Auftritte, Blog-Einträge Verstorbener
etc., wahrzunehmen. Dürfen aber Facebook, Google+, Xing,
Web.de & Co. den Erben die Account-Obduktion gestatten?
Schafft das eine legitime Chance der Begegnung mit dem
Leben des Verstorbenen oder öffnet es eine Büchse der Pan-
dora?

38 Eingehend zu diesen materiellen Legitimationsbedingungen der huma-
nitären Intervention (und ihrem Verhältnis zu den formellen Vorausset-
zungen nach Kap. VII der UN-Charta): Merkel ZiS 2011, 771 ff. 39 Eingehend dazu Merkel ZiS 2011, 971 ff.

* Der Autor ist Lehrstuhlinhaber an der Deutschen Universität für Ver-
waltungswissenschaften Speyer. Der Beitrag gibt die gekürzte Fassung eines
Vortrages wieder, den er im Rahmen der Tagung „Facebook, Google & Co.
– Chancen und Risiken“ im April 2012 gehalten hat. Die vollständige
Fassung des Beitrages ist in dem zugehörigen Tagungsband abgedruckt.
Der Autor dankt den Mitarbeitern seines Lehrstuhls für die Unterstützung,
allen voran Clemens Becker, Yvonne Schmid und Eva Herzog.
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