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I. Einführung 
 
Von einem mikronationalen Völkerrecht zu sprechen ist vielleicht zur 
gegenwärtigen Situation etwas abstrakt. Zwar haben sich zu verschiedenen Phasen 
der Internationalisierung der Mikronationen verschiedene Organisationen und 
Projekte zum Ziel gemacht den Gegenstand eines allgemeingültigen Völkerrechts 
fester in das Gefüge der Mikronationalen Welt zu verankern, man kann aber leider 
mittlerweile die meisten der Vorhaben als gescheitert ansehen. Bis auf wenige 
Ausnahmen, welche aufgrund einer spezialisierten Ausrichtung auf einen 
Gegenstand, wie etwa wirtschaftliche oder bildungspolitische Zusammenarbeit, 
eine gewisse Beständigkeit erreichen konnten, bestehen grundlegende Institutionen 
welche das allgemeine Internationale Recht als Gegenstand ihrer Arbeit 
verinnerlichen, nicht, bzw. nicht mehr.  
 

II. Grundfragen 
 



Das Verhältnis des Völkerrechts zur internationalen Politik ist nur ein Teilaspekt 
des allgemeinen Verhältnisses von Recht und Politik. Wer Völkerrecht studiert, 
hat sich in der Regel bereits vorher eine Meinung über jenes grundsätzliche 
Verhältnis gebildet, ganz gleich, ob er sich dem Problem als Jurist oder als 
Politologe genähert hat. Viele Theoretiker der Politik betrachten die Macht als 
Grundkategorie des Politischen, woraus dann geschlossen wird, dass Politik und 
Recht sich in einem widersprüchlichen Verhältnis gegenüber stehen.  
Aber Macht und Recht sind keine Gegensätze, sie gehören sogar begrifflich 
zusammen. Eine rechtlose Macht wird zur nackten Gewalt, ein machtloses Recht 
zur bloßen Farce. Allerdings muss beachtet werden, dass das Recht seine Macht 
nicht aus sich selbst schöpfen kann, sondern nur aus dem Willen derjenigen, die 
Recht anwenden und befolgen. 
Kein Staat der Mikronationalen Welt wäre in der Lage, in einem gegebenen 
Augenblick, mehr als 15 bis 20 % der von ihm gesetzten Rechtsnormen mit 
Zwangsgewalt durchzusetzen. Bei totalitären Staaten liegt der Prozentsatz nicht 
wesentlich höher als bei liberalen Rechtsordnungen.  
Das Völkerrecht, dem die Möglichkeiten der Zwangsdurchsetzung weitgehend 
fehlen, ist in noch höherem Maße darauf angewiesen, dass seine Normen freiwillig 
befolgt werden. 
Die Forderung, die Realität des Rechts durch politisches Handeln 
aufrechtzuerhalten, ist selbstverständlich letztlich ein ethisches Postulat, hinter 
dem sich die Überzeugung verbirgt, dass ohne Recht ein Zusammenleben der 
Menschen unmöglich ist. 
Angesichts der Tatsache, dass inter-mikronationale Zusammenarbeit heute mehr 
denn je eine Schlüsselrolle in den mikronationalen Strukturen spielt, ist es 
bedauerlich, dass ein der Großteil der Bemühungen auf politischer Ebene das 
Völkerrecht als Gegenstand fast ganz ignoriert. 
 

III. Entfaltung und gegenwärtiger Stand des Völkerrechts 
 
Es ist im Grunde kein Zufall, dass die mikronationale Staatengeschichte aufs 
engste mit der Völkerrechtsgeschichte verknüpft ist. Die Völkerrechtstheorie, die 
dem „klassischen Völkerrecht“  zugrunde lag, war eine Frucht mikronationalen 
Denkens und Handelns. In dieser Umschreibung der Völkerrechtsgemeinschaft 
lebte die alte Vorstellung vom mikronationalem Ursprungsgedanken fort, um die 
Zusammenarbeit mit Kulturen und Staaten außerhalb des eigenen Nationalstaates 
als Teil der eigenen Identität und des eigenen politischen Handelns zu 
verinnerlichen. 
Es ist festzustellen dass nahezu alle mikronationalen Staaten einen 
völkerrechtlichen Bezug in ihren Verfassungen verankert haben.  
 

IV. Die Völkerrechtssubjekte und ihre Organe 
 

Als Völkerrechtssubjekte bezeichnet man vor allem Staaten, daneben bestehen 
aber auch andere Völkerrechtssubjekte, so zum Beispiel internationale 
Organisationen. Als Völkerrechtssubjekt bezeichnet man Träger von Rechten und 
Pflichten, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Natürliche Personen können 
grundsätzlich kein Völkerrechtssubjekt sein. 
Staaten, die ihre Völkerrechtsfähigkeit aus ihrer Souveränität ableiten, bezeichnet 
man als Originäre Völkerrechtssubjekte. 



Internationale Organisationen werden von souveränen Staaten, also Originären 
Völkerrechtssubjekten gegründet, und als Derivative Völkerrechtssubjekte 
bezeichnet. 
Die wichtigsten derivativen Völkerrechtssubjekte sind: 

 
United Virtual Nations Organization 
 
Die UVNO ist seit dem Jahr 1999 aktiv. Sie besteht derzeit aus 17 
Mitgliednationen, darunter sind augenscheinlich alle Arten von Staatssystemen, 
welche somit auch unterschiedliche Rechtssysteme haben. Das Organ dieser 
Organisation ist die Vollversammlung, nach außen vertreten wird sie durch den 
Generalsekretär. Wichtigste Errungenschaft dieser Organisation ist wohl die am 
04.09.2000 von sieben Staaten verabschiedete „Nuklearwaffenresolution“, Kern 
der Resolution ist die gemeinsame Erklärung, den Besitz, die Verbreitung, die 
Inbesitznahme, Indienststellung und jeden Unterhalt und Einsatz von nuklearen 
Kurz-, Mittel- und Langstreckenwaffensystemen (Atom-, Neutronenwaffen und 
verwandte Systeme), zu ächten. Zum allgemeinen Tagesgeschäft der UVNO 
gehört die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, wobei vor allem die 
Friedenssicherung im Vordergrund steht. 
 
Organisation für internationale Kartografie 
 
Die OIK hat ihren Sitz in Astor und bezeichnet sich als politisch neutral. Sie ist die 
Dachorganisation für die Verwaltung der mikronationalen Gesamtkarte und der 
internationalen Vorwahlen. Ihr Hauptorgan ist der internationale Beirat, zu dem 
jedes Mitgliedsland jeweilige Vertreter entsendet. Mitglieder sind zur Zeit alle sich 
auf der OIK-Gesamtkarte befindlichen Staaten. Sie hat klare, aber einfache Regeln 
zur Vergabe von Kartenplätzen und Vorwahlen. Bis auf gewisse Anforderungen 
bezüglich Aktivität und Erscheinungsbild der antragstellenden Nationen, ist es den 
Mitgliedstaaten, insbesondere potenziellen Nachbarn, weitgehend selbst 
überlassen Neumitglieder zu ratifizieren. Ihre Struktur ist als demokratisch zu 
Bezeichnen und ihre Regelwerke können einer liberalen Rechtsstruktur 
zugeschrieben werden.  
Vor einiger Zeit hat sich eine weitere Kartenorganisation konstituiert. Die 
Graphein Foundation hat sich ebenfalls zum Gegenstand gemacht eine 
Gesamtkarte für Mikronationen zu verwalten. Aufgrund des kurzen Bestehens und 
einiger internationaler Diskussionen werde ich nicht näher auf diese Organisation 
eingehen, und sie gegebenenfalls nach einen abgeschlossenen Gründungsprozess 
wissenschaftlich erklären. 
 
Internationaler Gerichtshof 
 
Der mikronationale IGH wurde im Juni 2001 als unabhängiges, internationales 
Gericht ins Leben gerufen. Sein Sitz ist in Linde, der Hauptstadt Valoriens. Er 
entscheidet, laut seiner Selbstkonzeption, bei internationalen Gerichtsverfahren, 
und zwar hauptsächlich bei Kriegsverbrechen, in Fragen der internationalen 
Strafgerichtsbarkeit, bei Streitigkeiten über völkerrechtliche Verbindlichkeiten 
sowie im internationalen Handels-, See und Luftfahrtrecht. Er leistet so einen 
wichtigen Beitrag zur internationalen Rechtssicherheit. 
Über die aktuelle Aktivität, insbesondere über seine Anerkennung durch originäre 
Völkerrechtssubjekte kann derzeit nichts gesagt werden, es ist aber leider 



anzunehmen dass der IGH derzeit keine Bedeutung in der mikronationalen Welt 
hat. Daher kann an dieser Stelle leider nicht auf die Besetzung des IGH, bzw.  
dessen Urteile berichtet werden.  

 
V. Völkerrecht und innerstaatliches Recht 

 
Das Völkerrecht an sich, ist eine geschlossene Rechtsordnung. Es definiert seine 
Subjekte und deren Recht und Pflichten, hat seine eigenen 
Rechterzeugungsmethoden, dehnt seine Normierungen auf immer weitere 
Tätigkeitsbereiche seiner Subjekte aus. 
Die Frage nach dem Verhältnis dieser in sich geschlossenen Rechtsordnung zu den 
Rechtsordnungen der einzelnen Staaten lässt sich nicht trennen von der Frage nach 
dem letztlichen Geltungsgrund des Rechts. Deshalb weisen die Theorien über das 
Verhältnis zwischen Völkerrecht und innerstaatlichem Recht ebenso viele 
Spielarten auf wie die Meinungen über den Geltungsgrund. 
Im Grunde können aber drei Theorien zum Verhältnis zwischen Völkerrecht und 
innerstaatlichem Recht unterschieden werden: 
 

1. Die monistische Theorie mit Primat des innerstaatlichen Rechts. 
Nach ihr ist das Völkerrecht nichts anderes als ein äußeres 
Staatsrecht, soll heißen, reiner Ausdruck des Willens der 
Staaten. Monistisch bedeutet insofern, dass sie nur das 
innerstaatliche Recht als Grundlage der Rechtsverpflichtung 
anerkennt. 

2. Die monistische Theorie mit Primat des Völkerrechts 
Nach ihr soll das Völkerrecht die ursprüngliche Rechtsordnung 
sein, aus der sich das innerstaatliche Recht ableitet. 

3. Die dualistische Theorie 
Nach ihr sind Völkerrecht und innerstaatliches Recht autonome 
Rechtsordnungen, die auf verschiedenen Ebenen stehen, damit 
es unmöglich ist, ein theoretisches Über- und 
Unterordnungsverhältnis zu konstruieren. 

 
Eine Staatenpraxis, die von der wesentlichen Verschiedenheit der beiden 
Rechtsordnungen bei gleichzeitiger Ablehnung eines absoluten Über- und 
Unterordnungsverhältnisses ausgeht, steht vor der Notwendigkeit, völkerrechtliche 
Normen in innerstaatliches Recht umzusetzen, wenn sie im innerstaatlichen Bereich 
umgesetzt werden sollen.  
Das Völkerrecht selbst enthält keine Normen über sein Verhältnis zum 
innerstaatlichen Recht und über die Art und Weise, wie die Völkerrechtsnormen in 
innerstaatliches Recht umzusetzen sind, sofern sich die Praxis des betreffenden Staates 
zur dualistischen Theorie bekennt. 

 
VI. Die Zukunft des mikronationalen Völkerrechts 

 
Die Umsetzung von Völkerrecht in innerstaatliches Recht ist aber nicht das einzige 
Problem der Staatenpraxis in Bezug auf das Verhältnis von Völkerrecht zu 
innerstaatlichem Recht. Sie betrifft nur die bewusste Realisierung völkerrechtlicher 
Pflichten und Rechte auf innerstaatlicher Ebene.  



Daneben besteht noch das Problem der Beurteilung völkerrechtsrelevanter Akte der 
Staatsgewalt, insbesondere der Gesetzgebung, die ohne spezielle Zielrichtung auf 
Transformation oder Vollzug öffentlicher Normen gesetzt werden.  
Realistisch gesehen ist die Tendenz der internationalen Zusammenarbeit auf der Basis 
des Völkerrechts, bzw. gegenständlich-konstituierendes Arbeiten von originären 
Völkerrechtssubjekten rückläufig. Im Gegenzug kann man aber feststellen dass auf 
internationaler Ebene immer mehr sogenannte Dachorganisationen zu speziellen 
Themen sich konstituieren. Das hat zwar keinen direkten Bezug zum Völkerrecht, man 
kann aber ein grundsätzliches Bedürfnis für internationale Zusammenarbeit feststellen. 
Die Tatsache der Verankerung der völkerrechtlichen Standarts in den Verfassungen 
der meisten Staaten kann man auch von einer Zielrichtung verschiedener Staaten auf 
ein bestimmtes Potential an Rechtsnormen, im Bereich der allgemeinen 
Menschenrechte, feststellen.  
Was in Zukunft an relevanten Organisationen und internationalen Resolutionen noch 
dazu kommt, kommt im entscheidenden Maße auch auf die Evaluation der 
mikronationalen Rechtswissenschaft an. 
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