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In diesem Falle umfaßte das: Autos, Fahrräder, Flugzeugmotoren und seit 
1900 Munitionsfabriken. Mit den Worten von Fredrick Taylor: Coventry 
war also auch in Anbetracht der wenigen Rechtsvorschriften zu diesem 
Rechtsgebiet ein legales Ziel für ein Flächenbombardement. 

  

*

Ist Deutschland souverän? 

I. Problemlage

Die „deutsche Souveränität“ ist letzthin ins Gerede gekommen. Der 
Bundesfinanzminister hat vor einem internationalen Publikum gesagt, 
Deutschland sei seit 1945 niemals souverän gewesen. Dieselbe Aussage 
wird von Präsident Obama berichtet, der in Ramstein gesagt haben soll: 
Deutschland ist ein besetztes Land – and it will stay that way – und so 
wird es bleiben! Ganz aktuell ist die Aussage des Fraktionsvorsitzenden 
der Linken, Gregor Gysi, der am 15. August 2013 im Bundestag sagte: 
„Ich muß Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, daß das Besatzungsstatut immer 
noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, sondern 2013. Könnte man das 
mal aufheben und die Besetzung Deutschlands beenden?“ 

II. Begriffsbestimmung 

Souveränität ist ein Begriff des Völkerrechts und bedeutet (so die ver-
breitetste Definition) die unbeschränkte Hoheitsgewalt eines Staates nach 
außen und innen. Auf die Spitze getrieben: Der Ministaat Fürstentum 
Liechtenstein ist souverän. Also darf er auf seinem Staatsgebiet Atom-
bombenversuche veranstalten und anschließend China den Krieg erklären. 
Im Prinzip ja, aber … die Souveränität ist begrifflich begrenzt durch das 
Völkerrecht, welches auch verbietet, andere Staaten zu schädigen. Ein 
Staat kann seine unbeschränkte Hoheitsgewalt durch völkerrechtliche 
Verträge freiwillig beschränken. So hat Deutschland sich verpflichtet, 
keine Atomwaffen zu besitzen, die UN-Charta verbietet allen Staaten 
(eigentlich auch den USA!) Angriffskriege zu führen, usw. 

III. Völkerrechtliche Lage der Bundesrepublik Deutschland 

Sedes matariae, rechtlicher Ausgangspunkt, ist der sogenannte Zwei-
plus-Vier-Vertrag vom 12. September 1990. In dessen Art. 7 heißt es:
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(1) Die (namentlich aufgeführten Siegermächte) beenden hiermit ihre 
Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin und Deutschland als 
Ganzes. Als Ergebnis werden die entsprechenden, damit zusammenhän-
genden vierseitigen Vereinbarungen, Beschlüsse und Praktiken beendet 
und alle entsprechenden Einrichtungen der Vier Mächte aufgelöst.

(2) Das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über 
seine inneren und äußeren Angelegenheiten.

Dieser Wortlaut wiederholt also die klassische Definition der Souverä-
nität. Das ist aber nur scheinbar eindeutig. Der Zwei-plus-Vier-Vertrag ist 
zunächst kein wirklicher Vertrag. Ähnlich wie im Versailler Diktat, das 
ohne deutsche Beteiligung von den Siegern ausgearbeitet worden war und 
uns zur Unterschrift in die Hand gedrückt wurde, haben die Siegermächte 
uns Deutschen, der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, ein Pflich-
tenheft vorgelegt, dem wir zustimmen mußten. Wenn nicht, wäre es bei 
dem Besatzungsstatut geblieben. Die Siegerstaaten hatten allerdings, in 
dem sicheren Gefühl, daß eine Wiedervereinigung nie kommen werde, über 
Jahrzehnte immer wieder offiziell bekundet, daß das deutsche Volk einen 
Anspruch auf Selbstbestimmung habe. Dieses Recht hatten wir übrigens 
auch ohnedies aufgrund des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte vom 19. Dezember 1966 . Dessen Artikel 
1 lautet: 

(1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses 
Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in 
Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. 

IV. Souveränität kraft Zwei-plus-Vier-Vertrag?

Das kraft Kriegsvölkerrecht errichtete Besatzungsstatut über das Deut-
sche Reich wurde mit den Pariser Verträgen (23. Oktober 1954) am 5. Mai 
1955 durch den zweiten Deutschlandvertrag ersetzt. Artikel 1: „(1) Mit 
dem Inkrafttreten dieses Vertrages werden [die drei Besatzungsmächte] 
das Besatzungsregime in der Bundesrepublik beenden … (2) Die Bundes-
republik wird demgemäß die volle Macht eines souveränen Staates über 
ihre inneren und äußeren Angelegenheiten haben.“ Am 20. September 
1955 erhielt die DRR die volle Souveränität, in welchem die UdSSR das 
Besatzungsstatut aufhob. Sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR 
galten daher völkerrechtlich als nicht mehr besetzte Gebiete. Die Souve-
ränität eines Staates entsteht nicht durch bestimmte Anerkennungsakte 
seitens bestimmter Staaten oder der Staatengemeinschaft. Die Anerken-
nung eines Gebietes als souveräner Staat durch andere Staaten ist nur 
die Kenntnisnahme des vollzogenen Souveränitätserwerbs. Die Tatsache 
also, daß die Bundesrepublik Deutschland die DDR lange Zeit nicht als 
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Staat anerkannte, hatte daher völkerrechtlich keine oder jedenfalls eine 
umstrittene Bedeutung. Die Souveränität der DDR war dadurch nicht 
beeinträchtigt.

1955 waren mithin zwei souveräne Staaten entstanden. Durch nachfol-
gende Verträge mit ihren jeweiligen „Schutzmächten“ haben diese sich 
aber sogleich wieder eines Teils ihrer neugewonnenen souveränen Freiheit 
begeben, indem diesen langfristige bzw. unkündbare Stationierungsrechte 
für ihre Truppen auf dem Gebiet der BRD bzw. DDR eingeräumt wurden. 
Rein rechtlich (also abgesehen von den Machtverhältnissen) war damit aber 
kein (teilweiser) Souveränitätsverzicht verbunden, vielmehr handelte es 
sich um eine Beschränkung der Handlungsfreiheit dieser deutschen Staaten 
durch völkerrechtliche Verträge, wie sie üblich sind. Als die DDR, nach-
dem dort freie Wahlen stattgefunden hatten, in freier Selbstbestimmung 
den Beitritt zur Bundesrepublik (Art. 23 GG) vollziehen wollte, hatten 
weder die Siegermächte, noch irgendein anderer Staat damit etwas zu tun. 

1871 war aus den Staaten des deutschen Bundes ein neues Völkerrechts-
subjekt, das Deutsche Reich, ins Leben getreten. Das war 1990 anders. Die 
DDR trat der (westdeutschen) Bundesrepublik Deutschland bei, welche 
ihre staatsrechtliche Existenz, lediglich erweitert um das Gebiet der durch 
den Beitritt untergegangenen DDR, unverändert fortsetzte. Da also durch 
die Vereinigung kein neues Völkerrechtssubjekt „Gesamtdeutschland“ 
entstanden war, bestand für die Siegermächte auch keinerlei Veranlassung, 
der Bundesrepublik Deutschland zu bestätigen, daß sie souverän sei. Wenn 
das in Art. 7 Abs. 2 des Zwei-plus-Vier-Vertrages dennoch geschah, änderte 
das nichts und war überflüssig. 

V. Rechtliche Bedeutung des Zwei-plus-Vier-Vertrages?

In dem Zwei-plus-Vier-Vertrag verpflichten sich die beiden deutschen 
Staaten gegenüber den Mächten zu bestimmten Handlungen und Unterlas-
sungen, insbesondere, keine Gebietsforderungen gegen irgend jemanden 
(gemeint ist natürlich Polen) zu stellen: Art 1 (3) Das vereinte Deutschland 
hat keinerlei Gebietsansprüche gegen andere Staaten und wird solche auch 
nicht in Zukunft erheben.

Es stellt sich die Frage nach der rechtlichen Bedeutung dieser Verpflich-
tung. Vertragspartner der beiden deutschen Staaten im Zwei-plus-Vier-
Vertrag sind nur die Siegermächte, nicht aber Polen oder die 1990 noch 
existierende Tschechoslowakei. Gegen die USA und Großbritannien hat 
Deutschland niemals Gebietsansprüche erhoben. Die völkerrechtliche Lage 
von Elsaß-Lothringen und der anderen Abtretungsgebiete des 1. Weltkrie-
ges stehe hier dahin. Der in Art 1 (3) ausgesprochene Verzicht begründet 
gegenüber dem Land, um welches es eigentlich geht, also anscheinend 
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keine Pflichten.56 Sollte Deutschland daher von Polen die Rückgabe (pol-
nisch: powrat) von Stettin fordern (immerhin liegt dieses auf dem linken 
Ufer der Oder), wäre das zwar eine vielleicht Pflichtverletzung gegenüber 
den Siegermächten, nicht aber gegenüber Polen. Nur Deutschland, kein 
Nachbar Deutschlands oder die Siegermächte selbst, sind zum ewigen 
Verzicht auf Grenzberichtigung verpflichtet. Sollte Polen eines Tages 
Görlitz reklamieren, dann wäre das also in Ordnung; umgekehrt in Bezug 
auf z. B. Stettin aber problematisch. 

IV. Friedenspflicht 

Solche Denkbarkeiten liegen aber derzeit fern. Problematischer ist die 
Pflicht, welche Deutschland, und zwar nur Deutschland (!), in Art. 2 des 
Vertrages übernommen hat:

Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deut-
schen Demokratischen Republik bekräftigen ihre Erklärungen, daß von 
deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Nach der Verfassung des 
vereinten Deutschland sind Handlungen, die geeignet sind und in der 
Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker 
zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, 
verfassungswidrig und strafbar … erklären, daß das vereinte Deutschland 
keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung 
mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen.

Jeder verständige Deutsche wird das als Grundsatz unterschreiben. 
Es ist aber natürlich Unfug zu erklären, daß von deutschem Boden nur 
Frieden ausgehen wird. Was, wenn ein deutsches Kraftwerk Emissionen 
nach Polen oder Frankreich bläst? Das Problem liegt in der Auslegung. 
Es lassen sich leicht Beispiele ausdenken, wonach die Bundesrepublik 
Deutschland bezichtigt wird, das friedliche Zusammenleben der Völker 
zu stören, weil sie sich weigert, etwa

•	 jetzt in der EURO-Krise gewisse Währungsmanipulationen mitzutra-
gen, wodurch nach Meinung der Siegerstaaten (deren Meinung, nicht 
die deutsche, dürfte wohl entscheiden!) Griechenland, Italien usw. ins 
Unglück gestürzt werden. 

•	 Oder, wie jetzt in der Presse hochgespielt wurde: Deutschland hat 
nach Meinung der Siegerstaaten (s. o.) kriegstaugliche Chemikalien 
nach Syrien exportiert. Nach dem Zwei-plus-Vier-Vertrag stellt sich 
überhaupt die Frage, ob die Siegermächte uns den Export von Waren 

56 Inwieweit die Rechtsfigur eines völkerrechtlichen Vertrages zu Gunsten Dritter greift, blei-
be unerörtert. Dazu müßte der Vertrag nach der Wiener Vertragskonvention v. 23. Mai 69 
ausgelegt werden.
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nicht überhaupt verbieten dürfen, wenn diese im Empfängerland zum 
Bau von Kriegswaffen verwendet werden können.  

•	 Oder: Deutschland weigert sich, Flüchtlinge aus dem Lande NN 
aufzunehmen, wodurch (nach Meinung der Siegermächte) der innere 
Frieden dort und in Anrainerstaaten bedroht sei.

•	 usw.

Böswilligkeit kann aus der Mücke einen Elefanten machen. Solche 
offenen Klauseln bieten, wie jeder praktisch tätige Jurist weiß, genügend 
Ansätze,  um den Vertragspartner, hier: Deutschland, unter Druck zu set-
zen, wenn es einem unserer siegreichen Freunde gerade in den Kram paßt. 

VI. Militärstationierungen

Gemäß dem Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der 
Bundesrepublik Deutschland vom 23. Oktober 1954 haben die westlichen 
Siegermächte das Recht, ihre Truppen in Deutschland zu stationieren, und 
zwar grundsätzlich in der Höhe, die sie (nicht wir!) für erforderlich halten. 
Gemäß Art. 3 tritt dieser Vertrag erst außer Kraft mit dem Abschluß einer 
friedensvertraglichen Regelung mit Deutschland ...

Hier ist nun von Bedeutung, daß der Zwei-plus-Vier-Vertrag den 
Friedenszustand in Europa nur konstatiert. Er ist ausdrücklich kein 
Friedensvertrag, weil Friedensvertrag nach dem 2. Weltkrieg ... weder 
geplant ist noch Sinn machte. Als Begründung dafür werden Fragen der 
Wiedergutmachung von Kriegsschäden genannt. Die Berechtigung dieser 
Überlegungen stehe hier dahin. Wichtig ist hier nur die Tatsache, daß der 
Zwei-plus-Vier-Vertrag ausdrücklich kein Friedensvertrag ist. Das hat auch 
Auswirkungen auf die „polnischen Westgebiete“, was aber aus Gründen 
der faktisch eingeschränkten Meinungsfreiheit bei uns hier nicht vertieft 
sei. Vor allem hat es Bedeutung für den Stationierungsvertrag. Das Kün-
digungsrecht gemäß Art. 3 ist weiterhin nicht gegeben!

Die Alliierten (sprich USA) dürfen also weiterhin ihre Truppen in 
Deutschland stationieren. Davon machen die USA, etwa in Ramstein, 
ausgiebig Gebrauch, und anscheinend oft zum Schaden des deutschen 
Rufes in den Kriegsgebieten, welche die USA von Ramstein aus befährt. 
Der Verfasser war einmal in quasi-offizieller Aufgabe dort: Ramstein i 
s t Amerika! Deutsch sprechen ist dort verpönt! Soweit die Sieger ihre 
Truppen zurückgezogen haben, können sie diese wieder nach Deutschland 
schicken. Zusatzverträge zu diesem Vertrag geben den Siegern weiterhin 
ganz erhebliche Exklusivrechte, welche mit der Souveränität eines Staa-
tes eigentlich nicht vereinbar sind. So dürfen z. B. von US-Soldaten in 
Deutschland verübte Verbrechen nicht in Deutschland abgeurteilt werden 
– u ä. m. Da die USA die „Sicherheit“ ihrer Truppen und ihres Gerätes 
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natürlich sichern müssen, versteht sich von selbst, daß sie auch die dafür 
erforderlichen Abhöranlagen, unter Ausschluß der deutschen Hoheit, be-
treiben müssen. „Nebenbei“ werden auch deutsche Stellen ausgehorcht 
– alles wegen der Sicherheit. 

VII. Kann der Unfreie seine künftige Freiheit binden? 

Gemäß § 108 Abs. 3 BGB ist ein voll geschäftsfähig gewordener Mensch 
an Erklärungen, welche er als vermindert Geschäftsfähiger abgegeben hat, 
nicht gebunden. Dem liegt der, vermutlich weltrechtliche, Rechtsgedanke 
zugrunde, daß der Unfreie nicht auf seine künftige Freiheit verzichten 
kann. Im Zeitpunkt des Abschlusses des Zwei-plus-Vier-Vertrages stan-
den die Bundesrepublik Deutschland und die DDR faktisch noch unter 
Besatzungsstatut. Pflichten, die wir als Halbfreie auf Druck übernehmen 
mußten, binden uns nicht, wenn wir einmal wirklich frei sein werden. Wenn 
wir Deutschen den politischen Willen haben und die Machtverhältnisse es 
einmal zulassen, brauchen wir also die Beschränkungen unserer Souverä-
nität im Zwei-plus-Vier-Vertrag nicht allzu ernst zu nehmen. 

VIII. Ergebnis

Es zeigt sich, daß Deutschland im rein rechtlichen Sinne souverän ist. 
Faktisch sind wir Vasallen der USA. Aber das sind andere Staaten, die 
sich souverän dünken, auch. Angesichts bestehender Machtverhältnisse 
ist es eh wurscht, ob wir ganz oder beschränkt souverän sind! Die USA 
kümmern sich, wenn ihre Machtinteressen im Spiele sind, um das Völker-
recht sowieso nicht (vgl. Irak, Iran, Tötung von Osama bin Laden usw.). 
Daraus folgt: 

•	 Die deutschen Souveränitätsbeschränkungen gemäß dem Zwei-plus-
Vier-Vertrag sind rein rechtlich wohl nicht gültig. 

•	 Hinsichtlich der Stationierung hat der Zwei-plus-Vier-Vertrag die 
Wirkung eines Friedensvertrages. Art. 3 Vertrag über den Aufenthalt 
ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland vom 
23. Oktober 1954 ist also erfüllt, und die USA müßten auf unseren 
Wunsch Deutschland verlassen. 

Für den „völkerrechtlichen Hausgebrauch“ reicht unsere Souveränität. 
Unser heutiges Problem liegt aber darin, daß Deutschland zu feige ist, 
selbst die Handlungsspielräume zu nutzen, die unter dem erreichten Grad 
von Souveränität bestehen. Daran haben weder die USA noch die anderen 
Siegermächte schuld. 




