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 Pazifischer Inselstaat vs. Atommächte 

Marshall-Inseln verklagen Atomstaaten vor dem IGH wegen Pflichtver-
letzung zur Nichtabrüstung 

Autor / Nachfragen 
Am 25. April 2014 hat die Regierung des kleinen pazifischen Inselstaates der Marshallinseln 
beim Internationalen Gerichtshofs (IGH) gleichzeitig neun separate Anträge gegen neun 
Staaten eingereicht und sie beschuldigt, sich nicht an ihre Verpflichtungen in Bezug auf die 
frühzeitige Beendigung des nuklearen Wettrüstens und zur nuklearen Abrüstung zu halten. 
Die beklagten Staaten sind die offiziellen und nicht-offiziellen Atommächte: China, Frankreich, 
Großbritannien, Indien, Israel, Nordkorea, Pakistan, Russland und die USA. 
Während sich alle neun Anträge auf die gleiche Sachlage beziehen, unterscheidet der An-
tragsteller zwischen den Staaten, die die obligatorische Gerichtsbarkeit des Gerichtshofes 
gemäß Art. 36 II IGH-Statut anerkannt haben (Indien, Pakistan und Großbritannien) sowie 
denjenigen Staaten, die, wie die Marshall-Inseln, Vertragsparteien des Atomwaffensperrver-
trages (NVV) sind (China, Frankreich, Russland und USA). Der NVV oder auch Vertrag über 
die Nichtverbreitung von Atomwaffen wurde 1968 von den drei damaligen Atommächten 
USA, Großbritannien und UdSSR unterzeichnet und trat 1970 in Kraft. Bis heute schlossen 
sich insgesamt 189 Staaten diesem Vertrag an. 
Im Bezug auf die NVV-Vertragsstaaten führt der Antragssteller konkret eine Verletzung von 
Art VI NVV an, in dem es heißt: „Jede Vertragspartei verpflichtet sich, in redlicher Absicht 
Verhandlungen zu führen über wirksame Maßnahmen zur Beendigung des nuklearen Wett-
rüstens in naher Zukunft und zur nuklearen Abrüstung sowie über einen Vertrag zur allge-
meinen und vollständigen Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle.“ 
Die Marshall-Inseln machen geltend, dass die Beklagten durch ihre nicht aktive und redliche 
Verfolgung des Ziels von gutgläubigen Verhandlungen über wirksame Maßnahmen zur baldi-
gen Beendigung des nuklearen Wettrüstens und zur nuklearen Abrüstung, gegen ihre Ver-
pflichtungen aus dem NVV und dem Völkergewohnheitsrecht verstoßen haben und kontinu-
ierlich dagegen verstoßen. Der Antragsteller wirft den Vertragsstaaten weiter vor, inter alia 
gegen Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu verstoßen, die ei-
nen Verhandlungsbeginn fordern, ein negatives und obstruktives Verhalten im Hinblick auf 
die frühzeitige Abschaffung der Kernwaffen an den Tag zu legen und wiederholt ihre Absicht 
kundzutun, sich in den kommenden Jahrzehnte auf ihr Kernwaffenarsenal stützen zu wollen. 
Der Antragsteller fordert zudem vom Gerichtshof, die Vertragsstaaten zu verpflichten, ihre 
Verpflichtungen innerhalb eines Jahres nach dem Urteil zu erfüllen. In Bezug auf die nicht 
NVV-Vertragsstaaten führt der Antragssteller an, dass die Verpflichtungen aus Artikel VI NVV 
nicht nur Vertragsverpflichtungen darstellen, sondern auch unter dem Völkergewohnheits-
recht für alle Staaten gelten. 
Das Interesse der Marshall Inseln am weltweiten nuklearen Waffenarsenal kommt nicht von 
ungefähr: von 1946 bis 1958 nutzen die USA die Inseln für Atomwaffentests und ihre Spuren 
sind noch heute insbesondere auf dem Bikini Atoll sichtbar. Es ist auch nicht das erste Mal, 
dass sich der IGH mit Art. VI NVV auseinandersetzt. Bereits in seinem Gutachten über die 
Völkerrechtswidrigkeit des Einsatzes von Nuklearwaffen hat der IGH sich zu seiner Bedeu-
tung geäußert. Dabei stellte er fest, dass der rechtliche Charakter dieser Verpflichtung über 
eine bloße Verhaltensverpflichtung hinausgeht. Er sagte, es gehe um zwei Verpflichtungen: 
zum einem das konkrete Ergebnis und Ziel herbeizuführen und die Annahme eines bestimm-
ten Verhaltens, nämlich das nach Verhandlungen über die Angelegenheit im guten Glauben. 
Gut 18 Jahre nach dem IGH-Gutachten gibt es immer noch keine Anzeichen dafür, dass die 
Atomstaaten Konsequenzen aus dem Gutachten gezogen haben. Daher wird das Verfahren 
insbesondere für Großbritannien wichtig, das als einziger Beklagter sowohl die obligatorische 
Gerichtsbarkeit des IGHs anerkannt hat als auch Vertragsstaat des NVVs ist.  
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Fokus 

 
Die Republik der Marshall-
Inseln hat Anträge gegen 
neun Staaten eingereicht 
wegen ihre angeblichen Ver-
säumnisse ihre Verpflichtun-
gen in Bezug auf die frühzeiti-
ge Beendigung des nuklearen 
Wettrüstens und zur nuklea-
ren Abrüstung zu erfüllen. 
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