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Ius gentium heute

współczesne ius gentium

Celem niniejszego opracowania jest próba oceny, czy i które nazwy stosowane na 
określenie współczesnego ius gentium (dalej: PMP) są – oraz w jakim stopniu – ade-
kwatne.
 Prezentowany tekst składa się z dwóch części. Pierwsza część ma charakter 
niezbędnego wprowadzenia do omawianej problematyki i mieści w sobie rys histo-
ryczny rozwoju omawianej specjalności prawa oraz wskazuje kierunek jej dynamiki. 
Część druga obejmuje rozważania na temat samej nazwy zestawione ze swoistymi 
cechami współczesnego ius gentium, przy czym analiza dotyczy w szczególności ta-
kich zagadnień jak podmioty, źródła i zasady PMP. Część ta zawiera także konkluzje 
w postaci próby oceny adekwatności funkcjonującej terminologii.

Современное ius gentium

Цель данной работы заключается в попытке оценки, являются ли адекватными 
названия используемые для описания современного ius gentium (далее – меж-
дународное публичное право) и если так, то которые из них и до какой степени.
 Настоящий текст состоит из двух частей. первая часть является необхо-
димым введением в обсуждаемую проблематику и содержит обзор истори-
ческого развития данной области права, а также обозначает направление 
ее динамики. Вторая часть включает в себя рассуждения на тему самого на-
звания, сопоставленные с обсуждением особенностей современного между-
народного права, при этом анализ относится в частности к таким вопросам, 
как субъекты, источники и принципы международного публичного права. 
В данной части представлены также выводы в виде попытки оценить адек-
ватность функционирующей терминологии.
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Ius gentium heute

Zweck dieses Beitrags ist ein Versuch der Bewertung, ob und welche von gebräuch-
lichen Bezeichnungen für das gegenwärtige ius gentium (im Weiteren – Völkerrecht) 
und inwieweit adäquat sind.
 Der vorliegende Beitrag besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil führt notwendi-
gerweise in die besprochene Problematik ein und erläutert auch die geschichtliche 
Entwicklung des betreffenden Rechtsgebietes sowie dessen Dynamik. Im zweiten Teil 
wird die Bezeichnung „Völkerrecht“ untersucht und der Charakteristik des heutigen 
ius gentium gegenübergestellt. Dabei konzentriert sich die Analyse hauptsächlich auf 
Rechtssubjekte, Quellen und Grundsätze des Völkerrechts. Dieser Teil beinhaltet auch 
Schlussfolgerungen, in denen der Versuch unternommen wird, die Angemessenheit 
der angewandten Terminologie zu überprüfen.

I.

Den Begriff international law (Eng.) hat in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts 
J. Bentham in die juristische Sprache und somit auch in die Rechtslehre einge-
führt1. Bis heute existiert ein Studienfach, das als (Eng.) public international law 
bezeichnet wird. Anfänglich wurde allerdings hierfür der lateinische Terminus 
ius gentium verwendet. Dabei ist anzumerken, dass dessen Gebrauch für die 
hier besprochene Rechtsdisziplin keine einfache Entlehnung ist. Im römischen 
Recht wurde nämlich diesem Ausdruck eine andere Bedeutung zugeschrieben: 
ius gentium bezog sich auf die Normen, die die Verhältnisse zwischen Römern 
und Nichtrömern regelten. Im früheren Fachschrifttum taucht jedoch öfters 
die Bezeichnung ius gentium auf, entweder in lateinischer Sprache oder in na-
tionale Sprachen übersetzt. Darüber hinaus hat sich der Fachausdruck ius gen
tium auch in der Praxis etabliert und wurde in unterschiedlichen Rechtsakten 
verwendet, z.B. im Text der polnischen Verfassung vom 3. Mai 1791.

1 J. Bentham, A Fragment on Government and an Introduction to the Principles of Morals 
and Legislation, ed. by W. Harrison, Oxford: Basil Blackwell, 1948, Kapitel VII, § 2.25, 
S. 426 – nach: R. Kwiecień, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Wybrane proble
my, Warschau: Difin, 2011, S. 64, FN 104. S. auch M.W. Janis, Jeremy Bentham and the 
Fashion ing of “International Law”, „The American Journal of International Law” 1984, 
Band 78, Nr. 2, S. 405–418. Es soll hierzu auch angemerkt werden, dass bereits früher, zur 
Jahr hundert wen de des 16. und 17. Jh., Fr an c i s c o  Su áre z  – ein Juraprofessor der Uni-
ver sität in Salamanca – den Terminus ius inter gentes benutzte.
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Die Bezeichnung (Eng.) international law, (Frz.) droit international, (Russ.) 
международное право haben sich hingegen im 19. Jahrhundert im fachlichen 
Sprachgebrauch durchgesetzt. Hierzu soll allerdings hervorgehoben werden, 
dass sowohl das Schrifttum des deutschsprachigen Raumes als auch dessen Pra-
xis bis heute überwiegend den Fachausdruck Völkerrecht und nicht den des 
Internationalen Rechts verwendet2. Mit Völkerrecht wird an Universitäten des 
deutschen Sprachgebiets üblicherweise sowohl die Fachvorlesung im öffent-
lichen Recht der internationalen Angelegenheiten3 als auch der Rechtszweig 
selbst bezeichnet4. Ferner wird die Bezeichnung Völkerrecht konsequent in der 
Fachliteratur5 und in der öffentlichen Verwaltung verwendet6.

2 J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warschau: C.H. Beck, 2014, S. 2; 
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warschau: LexisNexis, 2005, 
S. 19; W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warschau: Lexis-
Nexis, 2011, S. 19–20; R. Kwiecień, op. cit., S. 64; S.E. Nahlik, Wstęp do nauki prawa między
narodo wego, Warschau: PWN, 1967, S. 36–38; S.E. Nahlik, Prawo międzynarodowe i stosunki 
między narodowe. Zeszyt 1, Krakau: Jagiellonen-Universität, 1981, S. 76; С.A. Егоров (Hrsg.), 
Международное право. Учебник, Moskau: Статут, 2014, S. 27–31; Л.А. Комарова (Hrsg.), 
Международное право, Moskau: Юридическая литература, 1964, S. 3–4. Manchmal wer-
den in der Fachliteratur beide Bezeichnungen verwendet, sei es als Synonyme, sei es mit der 
Unterscheidung zwischen internationalem Recht und dem Völkerrecht.

3 Allerdings gibt es auch Ausnahmen von dieser Regel. Das Europa-Institut an der Univer-
sität des Saarlandes in Saarbrücken bietet einen zweisprachigen (Deutsch und Englisch) 
Masterstudiengang „Europäisches und Internationales Recht“, was vielmehr auf die Zwei-
sprachigkeit dieses Moduls und die damit zusammenhängende Übersetzung zurückzu-
führen ist und weniger auf die zugrundeliegenden theoretischen Ansätze.

4 Z.B., «Völkerrecht ist ein Sammelbegriff für alle Rechtsnormen, die das Verhältnis der (un
abhängigen) Staaten untereinander und die Beziehungen zwischen den einzelnen Staaten 
und den internationalen Organisationen regeln», K. Schubert, M. Klein, Das Politiklexikon, 
Bonn: Dietz, 2011.

5 Was auch die Titel der fachspezifischen Rechtszeitschriften beweisen, z.B. Völkerrechtliche 
Praxis der Bundesrepublik Deutschland, Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht 
und Völkerrecht, Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, Jahrbuch des 
Völkerrechts, Deutsche Rechtsprechung in völkerrechtlichen Fragen, usw.

6 Auf den offiziellen Internetseiten des deutschen Bundesministerium für Internationale 
Angelegenheiten, in der Sektion Internationales Recht kann man folgendes lesen „Das 
Humanitäre Völkerrecht bildet einen wesentlichen Teil des Völkerrechts. […] Der Zweck 
des Humanitären Völkerrechts besteht in der Begrenzung des Leidens, das durch Kriege ver
ursacht wird, in dem es die Opfer schützt und ihnen beisteht soweit dies möglich ist […]“, 
abrufbar unter http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/InternatRecht/Huma-
nitaeresVoelkerrecht_node.html – abgerufen am 29.02.2016. Im Außenministeriums der 
Schweiz funktioniert eine gesonderte Direktion Völkerrecht – Eidgenössisches Amt für 
auswärtige Angelegenheiten, EDA, Direktion für Völkerrecht, auf deren Internetseite zu 
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Während sich im 19. Jahrhundert der Begriff international law in Wissen-
schaft, Praxis und Lehre überwiegend durchgesetzt hat, konnte Polen nach 
seiner Aufteilung unter die europäischen Mächte hierzu keinen bedeutsamen 
Beitrag leisten. Umso mehr soll hier die Tätigkeit des polnischen Rechtsgelehr-
ten Franciszek Kasparek hervorgehoben werden, der trotz der komplizierten 
politischen Verhältnisse, die sich auch auf das akademische Leben auswirkten, 
Wichtiges geleistet hat. Franciszek Kasparek hat die Ergebnisse der polnischen 
Forschung in dieser Disziplin zusammengetragen und den Terminus interna-
tionales Recht (international law) in die polnische Rechtssprache eingeführt. 
Angesichts seiner Verdienste ist es angebracht, an dieser Stelle den außerhalb 
Polens weniger bekannten Gelehrten vorzustellen.

Franciszek Kasparek wurde im Jahre 1844 in Sambor geboren. Er studier-
te Rechtswissenschaften an der Universität in Lemberg (1862–1865) und an 
der Jagiellonen-Universität (1865–1866). Mit Krakau war auch sein weiterer 
akademischer Werdegang verbunden. An der Jagiellonen-Universität promo-
vierte er im Jahre 1869 und habilitierte im Jahre 1871. Seit dem Jahr 1872 war 
er am Lehrstuhl für Rechtsphilosophie und Europäisches Recht der Nationen 
der Jagiellonen-Universität tätig, wo er Österreichisches Staatsrecht, Verwal-
tungslehre und Österreichisches Verwaltungsrecht lehrte. Ferner war er auch 
an der Verwaltung der Universität aktiv beteiligt und wurde viermal zum De-
kan, dann zum Prorektor, und schließlich zum Rektor (1888–1889) der Jagiello-
nen-Universität gewählt. Zwar gehörte er zu den Vetretern der sog. polnischen 
konservativen Idee des späten 19 Jh.7, was jedoch nichts an der Tatsache än-
dert, dass er als sehr fortschrittlicher Wissenschaftler und Mensch in die Ge-
schichte eingegangen ist. Davon zeugen zweifelsohne seine in vielen Bereichen 
des akademischen Lebens unternommenen Bemühungen, insbesondere in 
Bezug auf die Einführung der völkerrechtlichen Vorlesungen an der Jagiello-
nen-Universität sowie seine ausgesprochene Befürwortung des Zugangs von 
Frauen zum rechtswissenschaftlichen Studium. Franciszek Kasparek starb im 
Jahre 1903 in Krakau. Zu seinen bedeutendsten Werken gehören zweifelsoh-
ne: Usiłowania najnowsze około reformy prawa międzynarodowego8, Krakau 
1873 (Mitarbeit mit M. Zatorski); Zagadnienia filozofii prawa i jej stanowisko 

lesen ist: «Das Völkerrecht regelt die zwischenstaatlichen Beziehungen» abrufbar unter ht-
tps://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/voelkerrecht.html – abgerufen am 
29.02.2016.

7 F. Kasparek, O postępie i wolności wybór pism, wstęp B. Szlachta, Krakau: Zentrum Politischer 
Idee, Fakultät der Studien Internationaler Beziehungen und Politik der Jagiellonen-  
-Universität, 2015, S. XXX.

8 Neuste Bemühungen um eine Reform des internationalen Rechts – eigene Übersetzung der 
Verfasserinnen.
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w dziedzinie nauk prawnych9, Krakau 1887; Podręcznik prawa politycznego10, 
Bd. 1 – Krakau 1888, Bd. 2 – Krakau 189411.

Neben der hautptsächlich mit seiner Bezeichnung zusammenhängenden 
Fragestellungen hat sich das Völkerrecht im Laufe der Zeit zumindest mit drei 
weiteren Schwierigkeiten auseinandersetzen müssen. Um das Format des vor-
liegenden Beitrags nicht zu sprengen, können diese hier lediglich kurz ange-
deutet werden.

Erstens hatten die Rechtswissenschaften im Allgemeinen Abgrenzungs-
schwierigkeiten zur Theologie und das Völkerrecht im Besonderen zu den an 
den Lehrstühlen für kanonisches Recht und Rechtsphilosophie durchgeführten 
Untersuchungen12. Als Vorreiter der Abgrenzung des Völkerrechts von Theo-
logie und Ethik und somit gleichzeitig auch der Anerkennung des Völkerrechts 
als selbstständigen Wissenschaftszweig gilt Alberico Gentili13. Seine Über- 
legungen hatten einen wesentlichen Einfluss auf Hugo Grotius, den allgemein 
anerkannten Vater des Völkerrechts. Heutzutage ist dieses Fachgebiet genau ab-
gegrenzt und die Prozesse seiner Abgrenzung sind sogar von Rechtsregelungen 
erfasst. Als Beispiel hierzu kann eine in Polen geltende Verordnung des Wis-
senschafts- und Bildungsministers vom 8. August 2011 – Rozporządzenie Mi
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki 
i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych14 – genannt werden. Sie 
platziert die wissenschaftliche Disziplin „Recht“ im Bereich „Rechtswissen
schaften“ und diese – im Gebiet der Sozialwissenschaften. Das Völkerrecht 

9 Fragestellungen der Rechtsphilosophie und ihre Stellung innerhalb der Rechtswissen
schaften – eigene Übersetzung der Verfasserinnen.

10 Lehrbuch des politischen Rechts – eigene Übersetzung der Verfasserinnen.
11 P.M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bd. II: 1780–

2012, Hrsg. D. Malec, Krakau: Verlag der Jagiellonen-Universität, 2014, S. 219–221. Sie-
he auch: K. Opałek, Kasparek Franciszek Ksawery, [in:] Polski słownik biograficzny, Bd. II, 
Breslau: Polnische Akademie der Wissenschaften, 1966, S. 176–178; A. Śródka, Kasparek 
Franciszek Ksawery, [in:] Uczeni polscy XIX i XX stulecia, Bd. II: H–Ł, Warschau: Aries, 
1995, S. 170–171.

12 Hierzu mehr in: W. Matuszewski, Historia Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego: abrufbar unter http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/o-nas/histo-
ria – abgerufen am 27.02.2016. Dieser Text wurde zuerst als Beitrag ververöffentlicht, [in:] 
Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego, Hrsg. A. Przyborowska-Klimczak, 
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002, S. 117–123.

13 H.H. Koh, Why Do Nations Obey International Law?, „Yale Law School Legal Scholarship 
Repository” 1997, Band 106, S. 2606 m.w.N.

14 Dz.U. 2011, Nr. 178, P. 1065. Verordnung des Wissenschafts- und Bildungsministers 
bezüglich der Wissenschaftsgebiete, Wissenschafts- und Kunstbereiche und Wissenschafts- 
und Kunstdisziplinen – eigene Übersetzung der Verfasserinnen.
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kann demzufolge als Fachgebiet anerkannt werden, was sich auch wieder-
um aus den Regelungen des Gesetzes vom 14. März 2003 – Ustawa o stop
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztu
ki – ergibt15.

Zweitens stellte zunächst der Krieg über die Jahrhunderte das Hauptthema 
der völkerrechtlichen Untersuchungen und der entsprechenden Regelungen 
dar. Erst mit der Zeit wurden die während der Friedenszeit geltenden Rechts-
normen auch in Erwägung gezogen (symbolisch führt man diese Wende auf 
die Erscheinung des Werkes von H. Grotius De iure belli ac pacis – Über das 
Recht des Krieges und des Friedens16 im Jahre 1625 zurück). Anschließend hat 
sich das Verhältnis zwischen den beiden Rechtsnormenarten verändert und 
zwar so, dass sich immer mehr Rechtsnormen für die Friedenszeit durchge-
setzt haben, die heutzutage eine deutliche Mehrheit im Vergleich zu den ius in 
bello geltenden Rechtsnormen bilden17.

Drittens wurde dem Völkerrecht über die Jahre hinweg die Eigenschaft, 
Recht zu sein, abgestritten. Als Standardbeispiel hierzu kann die etwa 1832 
formulierte Ansicht des englischen Rechtsphilosophen J. Austin genannt 
werden. Seiner Meinung nach wurde das Völkerrecht unrichtig als Recht 
benannt (international law is law improperly socalled), wobei es sich da-
bei tatsächlich um ein näher unbestimmtes gesellschaftliches Phänomen 
handelt, das zwar Sanktionen vorsieht, diese aber einen moralischen und 
nicht rechtlichen Charakter besitzen18. Ein kennzeichnender Mangel, der 
dazu führt, dass das Völkerrecht kein Recht sei, ist der Mangel eines Durch- 
setzungsmechanismus in Form von Zwangsmitteln (command blocked by 
force). Mit der Zeit haben sich sogar vier Konstruktionen entwickelt, die 
eine Negation eines normativen Charakters des Völkerrechts begründeten: 
1) Das Völkerrecht ist schwach, hilflos und kann ohne jegliche Konsequen-
zen verletzt werden; 2) Das Völkerrecht ist unpräzise und kann, mit einer 
geschickten Argumentation, jede politische Handlung begründen; 3) Ein 
wesentliches Element jedes Systems bildet die Möglichkeit der Bestrafung 

15 Dz.U. 2003, Nr. 65, P. 595. Gesetz über wissenschaftliche Grade und über den wissenschaft-
lichen Titel sowie über die Grade und den Titel im Kunstbereich – eigene Übersetzung 
der Verfasserinnen – sehe Art. 31a, Abs. 2, Pkt. 10.

16 W.H. Greve, The Epochs of International Law (Epochen der Völkerrechtsgeschichte), Berlin: 
De Gruyter, 2000, S. 195ff. m.w.N.

17 Prawo międzynarodowe publiczne, red. P. Filipek, B. Kuźniak, Warschau: C.H. Beck, 2014, 
S. 337–351; S.E. Nahlik, Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe.

18 H.H. Koh, Why Do Nations Obey International Law?, S. 2609. Hierzu sehe auch, u.a., 
M. Payandeh, The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart, „Eu-
ropean Journal of International Law” 2011, Vol. 21, Nr. 4, S. 969, 972.



37Ius gentium heute

der Täter eines Verstoßes, aber im Völkerrecht existiert grundsätzlich eine 
solche Möglichkeit nicht; 4) da es kein zentralisiertes System weder für die 
Auslegung noch für die Auswertung der Bindungswirkung der Normen gibt, 
kann man sich nicht auf das Völkerrecht stützen, weil es demzufolge schwä-
chere Parteien nicht ausreichend schützt19.

Wie aus den obigen Ausführungen ersichtlich, wurde das Völkerrecht mit 
den Schwierigkeiten, einerseits als ein gesondertes Fachgebiet, andererseits als 
ein bindendes Rechtssystem wahrgenommen zu werden, konfrontiert20. Wollte 
man das Völkerrecht mit nationalem Recht der jeweiligen Staaten vergleichen, 
muss man auch zustimmen, dass so ein Vergleich nicht zugunsten des Völker-
rechts ausfällt. Hierzu genügt es, die mühsamen Prozesse der Schaffung seiner 
allgemeinen Vertragsnormen, den oft umstrittenen Charakter der Gewohn-
heitsnormen, die Schwierigkeiten der Umsetzung in innerstaatliches Recht, 
ein primitives und schwaches System von Zwangsmitteln und das Fehlen der 
obligatorischen Gerichtsbarkeit zu nennen21. Trotz dieser Mängel wäre es al-
lerdings heutzutage kurios, dem Völkerrecht den rechtlichen Charakter abzu-
sprechen. Das Netz der gegenseitigen Verpflichtungen zwischen den Staaten 
ist vielfältig und sowohl die diplomatische, als auch die wirtschaftliche Praxis 
liefern ausreichende Beispiele der Anwendung von internationalen Verträ-
gen. Eine Verneinung der Existenz sowie der Bedeutung des Völkerrechts in-
nerhalb der internationalen Beziehungen wäre heute lediglich Ausdruck des 
Unwillens oder der Ignoranz. Die heutige Praxis liefert Beweise nicht nur für 
die Existenz, sondern auch für die tatsächliche Bedeutung des Völkerrechts 
als Recht der zwischenstaatlichen Beziehungen, aber auch als Recht, dem auch 
nonState actors22 unterliegen.

Zusammenfassend gesagt, bildet das Völkerrecht in seiner heutigen Gestalt 
eindeutig ein Rechtssystem und nicht lediglich eine undefinierte Sammlung 
von Normen. Es ist auch deutlich von anderen Rechtswissenschaften und -ge-
bieten abgegrenzt. Darüber hinaus bezieht es sich nicht nur – und insbeson-
dere nicht vor allem – auf die Kriegsangelegenheiten. Seine führende Bezeich-
nung lautet public international law, droit international public, международное 
публичное право. Erwägungen zu diesen Fragestellungen finden sowohl im 
älteren als auch im neuen Schrifttum, darunter auch in der polnischen Fach-
literatur, ihren Niederschlag.

19 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, 
Warschau: C.H. Beck, 2014, S. 1.

20 R. Kwiecień, op. cit., S. 52.
21 Ibid., S. 56.
22 Ibid., S. 57–58.
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II.

Bei einer Analyse des heutigen ius gentium (dessen vollständige Bezeichnung 
„öffentliches internationales Recht“ – (Eng.) international public law – lautet), 
sollen alle drei Bestandteile des Begriffs berücksichtig werden: 1) das Recht, 
2) sein internationaler und 3) öffentlicher Charakter. Die Frage, ob dem Völker-
recht überhaupt ein rechtlicher Charakter zugeschrieben werden kann, wurde 
in dem ersten Teil dieses Beitrags näher erläutert.

Was den internationalen Charakter des Völkerrechts betrifft, erscheint 
es sinnvoll, sich auf diesbezügliche Erwägungen von S.E. Nahlik zu berufen. 
Nach ihm handelte es sich noch bis vor kurzem bei diesem Fachgebiet ins-
besondere um das Recht zwischen den Staaten. Im Lichte einer solchen An-
nahme scheint die Bezeichnung „interstaatliches“ Recht statt „internationa-
les“ Recht zutreffender. Überdies betonte Nahlik, dass das polnische Adjektiv 
„international“ eine mechanische Übersetzung aus dem Englischen und/oder 
Französischen darstellt, obwohl es in diesen Sprachen eine andere semanti-
sche Färbung beinhaltet. Von dem Begriff einer „Nation“ wird in den oben 
genannten Sprachen nicht nur alleine die Nation (im Polnischen – naród), 
sondern vielmehr „eine in einem Staat organisierte Nation“ erfasst. Nichts-
destotrotz scheint der polnische Begriff: „prawo międzynarodowe“ – [eige-
ne Hervorhebung] (international law) heute weniger inadäquat als noch vor 
einigen Jahrzehnten und zwar aufgrund der allgemeinen Anerkennung des 
Rechts der Nationen auf Selbstbestimmung und der damit einhergehenden 
stärkeren Betonung der Rolle der Völker in der internationalen Gemein-
schaft23. Die historische Entwicklung scheint dahin zu gehen, dass der Staat 
lediglich eine Form der Organisation des Zusammenlebens der Nation, even-
tuell – im Fall eines Bundestaates – der Nationen darstellt24. Ein Vertreter der 
heutigen polnischen Doktrin, R. Kwiecień, betont wiederum in seiner Unter-
suchungen die Problematik einer allgemeinen wissenschaftlichen Akzeptanz 
von Grenzen des Völkerrechts und somit auch einer Offensichtlichkeit die-
ses Begriffes selbst. Dabei hebt er hervor, dass das Adjektiv „international“ 
(międzynarodowe – international) in der Bezeichnung des internationalen 
Rechts (international law) semantisch nicht unumstritten ist25. Demzufol-
ge ist es immer noch wichtig, die grundlegenden Fragen des Völkerrechts, 
die bis heute keine einschlägige und eindeutige Erörterung in der Doktrin 
gefunden haben, weiterhin zu untersuchen, insbesondere die Problematik 

23 Näher hierzu s. u.a. H. Steiger, Universalität und Partikularität des Völkerrechts in geschicht
licher Perspektive. Aufsätze zur Völkerrechtsgeschichte 2008–2015, Krakau: Nomos, 2015.

24 S.E. Nahlik, op. cit., S. 36–37.
25 R. Kwiecień, op. cit., S. 60.
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des Katalogs der Rechtssubjekte und der Rechtsquellen des Völkerrechts26. 
Dabei darf man allerdings nicht aus den Augen verlieren, dass heutzutage 
nicht nur der Katalog der Rechtssubjekte weit über die Staaten hinausgeht 
und der Katalog der Rechtsquellen nicht mehr ausschließlich Verträge um-
fasst, sondern auch, dass im Rahmen der völkerrechtlichen Gesellschaft 
die Rechtsverhältnisse in zwei Dimensionen zustande kommen: horizontal 
(Verhältnisse zwischen gegenseitig unabhängigen Subjekten) und vertikal 
(Verhältnisse zwischen den Staaten und anderen Mitgliedern der internatio- 
nalen Gemeinschaft)27.

Die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zielen also nicht lediglich 
darauf ab, wie dieses Fachgebiet am adäquatesten bezeichnet werden soll, 
sondern müssen dabei auch eine tiefer gehende Analyse hierzu widerspie-
geln, was genau von diesem Fachgebiet erfasst wird. Vor diesem Hintergrund 
schlägt R. Kwiecień eine eigene Definition des Rechtssystems vor, das mit 
dem Adjektiv international (im Polnischen – międzynarodowe) qualifiziert ist. 
Gleichzeitig liefert er aber auch andere eventuell brauchbare Adjektive, wie 
transnational, welt-, übernational: „Völkerrecht besteht aus Rechtsgrundsät-
zen, also aus innerhalb der internationalen Gemeinschaft allgemein anwend-
baren Normen und aus bilateral und multilateral geschaffenen Rechtsnormen, 
die die öffentlich-rechtlichen Verhältnisse der Staaten, internationaler Orga-
nisationen und anderer von diesen als völkerrechtliche Rechtssubjekte an-
erkannten Akteure internationaler Verhältnisse regeln, die ihre Anwendung 
auf die über die Grenzen der jeweiligen Staaten hinausgehenden Ereignisse 
finden und deren Verletzung eine internationale Haftung deren Adressaten 
zur Folge hat, d.h. eine Haftung vor Organen, die aufgrund des zumindest 
von zwei Rechtssubjekten geschaffenen Rechts über eine Rechtsgeschäftsfä-
higkeit verfügen“28. Teilweise ist dieser Definition zuzustimmen, allerdings 

26 Diesbezüglich in polnischer Fachliteratur s. z.B.B. Kuźniak, Przestrzeń operacyjna pra
wa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska, Warschau: C.H. Beck, 2012, 
S. 151–188.

27 R. Kwiecień, op. cit., S. 63.
28 Ibid., S. 79 – eigene Übersetzung der Verfasserinnen; Orginalfassung lautet: „Na prawo 

międzynarodowe składają się zasady prawa, czyli normy o ogólnym zakresie zastosowa-
nia w obrębie społeczności międzynarodowej oraz tworzone dwustronnie i wielostron-
nie normy prawne regulujące stosunki publiczne państw, organizacji międzynarodowych 
i innych uczestników stosunków międzynarodowych, uznanych przez nie za podmioty 
prawa międzynarodowego, znajdujące zastosowanie do zdarzeń przekraczających granice 
poszczególnych państw, i których naruszanie skutkuje odpowiedzialnością międzynarodo-
wą ich adresatów, tj. odpowiedzialnością przed organami działającymi w oparciu o prawo 
utworzone przez co najmniej dwa podmioty, mające zdolność traktatową“.
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kann man sie nicht vollständig befürworten. In dieser Hinsicht ist vor allem 
hervorzuheben, dass das heutige ius gentium seine Anwendung nicht nur auf 
die „über die Grenzen der jeweiligen Staaten hinausgehenden Ereignisse“ 
findet, sondern auch auf die Ereignisse, die innerhalb eines Staates stattfin-
den, anwendbar ist. Dabei handelt es sich insbesondere um Verstöße gegen 
die Menschenrechte, wobei diese von den internationalen, völkerrechtlichen 
Normen geschützt und geregelt sind. Eine sich an die der Verfasserinnen an-
nähernde Ansicht in der polnischen Fachliteratur vertritt J. Kranz, der unter 
anderem betont, dass die staatliche Souveränität heutzutage nicht eine abso-
lute Selbstständigkeit hinsichtlich der staatlichen Kompetenzen und deren 
Ausübung darstellt. Der Staat als Rechtssubjekt ist auch unmittelbar durch 
das Recht gebunden, dem dieser Staat unterliegt. Der Staat und das (inter-
nationale) Recht sind von einander gegenseitig abhängig. Die Souveränität 
als solche stellt nämlich nicht einen solchen Rechtstitel dar, der es dem Staat 
erlauben würde, das ihn bindende internationale Recht zu verletzen. Die 
Menschenrechte wie auch die Grundrechte gehören üblicherweise nicht nur 
zu den ausschließlichen Kompetenzen des Staates, sondern unterliegen auch 
völkerrechtlichen Regelungen29.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die um die Bezeichnung 
der Disziplin „Völkerrecht“/„internationales Recht“ herum existierenden Kon-
troversen auch diejenigen hinsichtlich dessen Definition widerspiegeln.

Was den Bestandteil „öffentliches“ (public) in der Bezeichnung public in
ternational law anbelangt, soll angemerkt werden, dass diese Komponente 
insbesondere der Unterscheidung zwischen zwei Rechtsgebieten dient, näm-
lich zwischen dem Völkerrecht und dem internationalen Privatrecht. Das 
Adjektiv „öffentlich“ bildet eine adäquate Unterscheidung zu dem Adjektiv 
„privat“ und kommt daher auch in der Bezeichnung des besprochenen Fach-
gebietes vor. Dies ist allerdings insofern umstritten, als das internationale Pri-
vatrecht grundsätzlich kein eigentliches Privatrecht in traditionellem Sinne 
ist, weil seine Normen zum größten Teil nicht zur Verfügung der Parteien 
stehen. Hinsichtlich dieses Fachgebietes wurden daher öfters die Bezeich-
nungen „Kollisionsrecht“ oder „inter-rechtliches Recht“ vorgeschlagen. Die 
Einführung einer derartigen Bezeichnung hätte auch den Vorteil, dass dann 
in der Bezeichnung des international law das Adjektiv „öffentlich“ (public) 
wegfallen könnte30.

Zusammenfassend ist folgerichtig festzuhalten, dass die Kontroversen um 
die Bezeichnung öffentliches internationales Recht die Auseinandersetzung 

29 J. Kranz, Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, Warschau: Wy daw nic-
two Prawo i Praktyka Gospodarcza (Verlag Recht und Wirtschaftspraxis), 2006, S. 52–54.

30 S.E. Nahlik, Wstęp do nauki prawa międzynarodowego, S. 37–38.
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um seine Definition widerspiegeln. Früher wurde der Bestandteil „inter natio 
nal“ in der Bezeichnung public international law eher als nicht vollkommen 
adäquat angesehen, weil dieses Rechtsgebiet als stricte inter-staatliches Recht 
funktionierte. Allerdings ist die Bezeichnung auch heute nicht als völlig ad-
äquat anzusehen, weil neben den Staaten auch andere Rechtssubjekte (insbe-
sondere internationale Organisationen), die nonState actors, auf internatio-
naler Ebene tätig sind und wegen der Anerkennung des Rechts der Staaten 
zur Selbstbestimmung keine ausreichende Grundlage für die Verwendung 
des Adjektivs „international“ mehr besteht. Demzufolge muss die Suche nach 
einer adäquaten Bezeichnung mit der Suche nach einer diese Rechtsmaterie 
möglichst genau widerspiegelnden Definition verbunden werden.

An dieser Stelle ist zu betonen, dass zu den Zeiten, als die Bezeichnung 
„ius gentium“ ihre Gestalt annahm, diese nicht im vollen Umfang auf das 
hier besprochene Fachgebiet angewendet wurde und zwar deshalb, weil 
es aus dem römischen Rechts entliehen worden war und somit einen an-
deren Inhalt hatte (das auf die Rechtsbeziehungen zwischen Römern und 
Nichtrömern anwendbare Recht – vgl. oben). Die heutzutage meistbenutzte 
Bezeichnung public international law gehört ebenso wenig zu denjenigen, 
die den Sinn des gemeinten Konzepts am besten widerspiegeln. Sie ist al-
lerdings insofern von Vorteil, als sie sowohl in der Wissenschaft als auch in 
der Praxis geläufig ist. Vor diesem Hintergrund hat die Tatsache, dass diese 
Bezeichnung nicht global einheitlich verwendet wird, weil z.B. die deutsch-
sprachige Wissenschaft öfters einen anderen Begriff, nämlich Völkerrecht, 
verwendet, im Großen und Ganzen keine wesentliche Bedeutung, schon 
alleine aus dem Grund, dass diese Unterschiede im Allgemeinen bekannt 
sind. Derartige unterschiedliche und nicht vollkommen adäquate Bezeich-
nungen haben ferner keinen wesentlichen Einfluss auf die Wissenschafts-
disziplin oder auf die praktischen Aspekte dessen, was als public inter 
national law geläufig ist.

Anschliessend ist noch zu betonen, dass – anders als innerhalb anderer 
Rechtsgebiete – im heutigen ius gentium das Gewohnheitsrecht immer noch 
eine aktuelle und wesentliche Form der Rechtsschaffung bildet und nicht nur 
eine historische Rechtsquelle darstellt. In der Doktrin sprach man sogar von 
„geheiligter Gewohnheit“31, womit ihre Rolle hervorgehoben wurde. Dem-
zufolge kann man, unserer Meinung nach, annehmen, dass sich auch die Be-
zeichnung public international law aufgrund der Gewohnheit durchgesetzt 
hat. In dieser Hinsicht leuchtet es ein, dass innerhalb einer uns allgemein 

31 Näher hierzu sehe u.a. A. Nußberger, Das Völkerrecht. Geschichte, Institutionen, Perspektiven, 
München: C.H. Beck, 2009.
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begleitenden Neigung zur Veränderungen, die öfters prima facie als fort-
schrittlich angenommen werden können, doch eine gewisse Zurückhaltung 
geboten ist. Vor über 100 Jahren schrieb Franciszek Kasparek: „Sowohl Vor- 
als auch Nachteile der heutigen Institutionen sowie die dort skizzierten Ten-
denzen kennenlernen, positive Aspekte und günstige Neigungen fördern, 
gleichzeitig aber destruktive Trends schwächen und negative Aspekte aufhe-
ben – das ist ein Fortschritt“32.

32 F. Kasparek, op. cit., S. 11. Im Original: „Poznać dobre i złe strony urządzeń współczesnych, 
tendencje, jakie się w nich wyjawiają, wzmocnić strony dodatnie, tendencje korzystne, 
a osła bić tendencje zgubne i strony ujemne uchylić – oto postęp“.


