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Sachverhalt 

In dem Nicht-EU-Land Udristan kommt es seit 2010 zu gewalttätigen Ausschreitungen und 

Kämpfen zwischen der udristanischen Regierung und der international als Terrororganisation 

eingestuften Vereinigung „UTO“, die Teile Udristans kontrolliert. Die udristanische Regierung 

hat im Zuge dieser Auseinandersetzungen das ebenfalls außerhalb der EU liegende Land 

Asmanien gebeten, Udristan im Kampf gegen die UTO zu unterstützen. Dieser Einladung folgend 

setzt Asmanien seit 2015 unbemannte Flugkörper (Drohnen) ein, um gezielt Kämpferinnen und 

Kämpfer der UTO zu töten. Diese Drohnenangriffe auf Udristan steuert Asmanien von einem 

Militärflugplatz aus, der sich in dem kleinen deutschen Ort Hundeluft befindet. Für diesen 

Flugplatz wurden Asmanien die vollständigen Nutzungsrechte auf Grundlage einer 

völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen Deutschland und Asmanien eingeräumt. Zwar starten 

und landen die unbemannten Flugkörper in Asmanien, jedoch werden vom Flugplatz in Hundeluft 

aus Signale an die Drohnen gesendet, um diese aus der Ferne zuverlässig zu steuern. Über die 

Zugehörigkeit einzelner Personen zur UTO und damit über ihre Tauglichkeit als Angriffsziel wird 

anhand bestimmter äußerer Umstände oder Verhaltensweisen entschieden. Die Tötung auf 

Grundlage dieser sogenannten „signature strikes“ führt internationalen Medienberichten sowie 
Aussagen verschiedener Nichtregierungsorganisationen zufolge häufig zu Verwechslungen oder 

falschen Verdächtigungen und damit zur Verletzung oder Tötung Unbeteiligter. Staatliche 

Ermittlungen zur Aufklärung der einzelnen Todesfälle haben in Asmanien nicht stattgefunden. 

Aufgrund dieser Entwicklungen bangt der udristanische Staatsangehörige Bohdan Myron (M), der 

inmitten einer umkämpften Region Udristans wohnt, um sein Leben. Er hat bereits nahe 

Angehörige verloren, die aufgrund von „signature strikes“ irrtümlicherweise in Verbindung mit 
der UTO gebracht und Opfer von asmanischen Drohnenangriffen geworden sind. Nun befürchtet 

der junge Mann, der mit der UTO ebenfalls in keinerlei Zusammenhang steht, selbst Opfer eines 

asmanischen Drohnenangriffs zu werden. Aus diesem Grund klagt M vor einem asmanischen 

Gericht gegen die asmanische Regierung auf Unterlassung der Drohnenangriffe in Udristan. Die 

Klage bleibt jedoch erfolglos. Das Gericht stuft die Entscheidung über den Einsatz unbemannter 

Flugobjekte als politische Frage ein und weist die Klage als unzulässig ab.  

Daraufhin wendet sich M an das zuständige deutsche Verwaltungsgericht und erhebt Klage gegen 

die Bundesrepublik Deutschland. Er beantragt, die Beklagte dazu zu verurteilen, die 

Völkerrechtsmäßigkeit der asmanischen Einsätze durch geeignete Maßnahmen zu überprüfen und 

gegebenenfalls auf die Einhaltung des Völkerrechts durch Asmanien hinzuwirken. Falls eine 

Völkerrechtsmäßigkeit dennoch nicht hergestellt werden könne, solle die Bundesregierung die 

Einsätze durch geeignete Maßnahmen vollständig unterbinden. Ein solcher Schutzanspruch 

bestehe aufgrund der Pflicht der Bundesregierung, das Leben und die körperliche Unversehrtheit 

gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG zu schützen. Eine besondere Gefährdung seines eigenen Lebens 

bestehe alleine schon deswegen, da M als wehrfähiger junger Mann irrtümlich als taugliches 

Angriffsziel eingestuft werden könnte. Auch sei zu befürchten, dass seine kulturellen 

Verhaltensweisen, wie das rituelle Schlachten von Vieh mit Messern und anderen Waffen, 

„signature strikes“ auslösen könnten. Die ständige psychische Belastung aufgrund potenzieller 



 

Angriffe stelle zudem eine schwere Gesundheitsbeeinträchtigung dar. Die Bundesregierung könne 

sich ihrer grundrechtlichen Verantwortlichkeit nicht mit der Argumentation entziehen, Asmanien 

werde in eigener Verantwortlichkeit tätig. Durch die Zurverfügungstellung des Flugplatzes wirke 

die deutsche Staatsgewalt an der Gefährdung mit. Selbst wenn keine eigene Gefährdungshandlung 

vorliege, umfasse die Schutzpflicht auch die Pflicht, den M als Grundrechtsträger vor 

rechtswidrigen Eingriffen nicht grundrechtsgebundener Dritter zu bewahren. Zudem sei sie an die 

Grundrechte unabhängig davon gebunden, wo ihre Hoheitsgewalt wirke. Ein hinreichender Bezug 

zum Staatsgebiet sei bereits dadurch gegeben, dass die zur Steuerung notwendigen Signale von 

einem deutschen Militärflugplatz aus an die Drohnen gesendet würden. Ihre Schutzpflicht bestehe 

auch gegenüber Ausländerinnen und Ausländern, wenn grundrechtliche Schutzgüter durch einen 

anderen Staat von Deutschland aus in völkerrechtswidriger Weise beeinträchtigt würden. Dies 

ergebe sich aus der Völkerrechtsfreundlichkeit des deutschen Grundgesetzes sowie der 

Verbindlichkeit des Völkerrechts für deutsche Staatsorgane. Der Völkerrechtsverstoß Asmaniens 

liege insbesondere in der Verletzung des universellen Gewaltverbots gemäß Art. 2 Abs. 4 der 

Charta der Vereinten Nationen. Zudem sei Asmanien als Vertragspartei des Internationalen Pakts 

über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR) an die Menschenrechte gebunden und habe durch 

sein Verhalten insbesondere gegen Art. 6 IPbpR verstoßen. 

Die Bundesregierung beantragt, die Klage abzuweisen. Sie sei mangels Klagebefugnis schon gar 

nicht zulässig. Es bestehe bereits kein Bezug zu Deutschland und damit auch keine Schutzpflicht. 

Weder sei Deutschland in irgendeiner Weise an den Angriffen beteiligt noch könne M als 

Ausländer diplomatischen Schutz der Bundesrepublik gegenüber Asmanien verlangen. Auch 

bestehe kein Rechtsschutzbedürfnis, da eine Anrufung der asmanischen Gerichte unabhängig von 

etwaigen Erfolgsaussichten sachnäher sei. Zudem sei die Klage nicht begründet. Dies folge bereits 

daraus, dass Deutschland sich kein Verhalten habe zuschulden kommen lassen, das Gegenstand 

einer verwaltungsgerichtlichen Klage sein könne. Insbesondere habe die Bundesregierung keine 

Kenntnis bezüglich der militärischen Operationen Asmaniens. Auf Nachfragen der 

Bundesregierung habe Asmanien zugesichert, dass alle Angriffe dem geltenden Völkerrecht 

entsprächen, womit sich die Prüfung der Völkerrechtsmäßigkeit durch die Bundesregierung 

erübrigt habe. Außerdem handele es sich um das eigenständige Handeln eines souveränen Staates, 

das weder dem Einfluss noch der Kontrolle der deutschen Staatsgewalt unterliege. Selbst wenn 

eine Schutzpflicht grundsätzlich bestünde, sei sie im vorliegenden Fall gerichtlich nicht 

überprüfbar. Da es sich bei der völkerrechtlichen Bewertung des asmanischen Verhaltens um eine 

politische Frage handele, komme der Bundesregierung insoweit ein nicht justiziabler 

Beurteilungsspielraum zu. Außerdem sei das Ergreifen von Maßnahmen durch die 

Bundesregierung im konkreten Fall unverhältnismäßig, da anderenfalls eine Beeinträchtigung der 

außen- und verteidigungspolitischen Belange der Bundesrepublik Deutschland sowie der 

internationalen Zusammenarbeit zu befürchten wäre. 

 

Hat die Klage Aussicht auf Erfolg? 

 



 

Bearbeitungsvermerk:  

Das humanitäre Völkerrecht ist nicht zu prüfen. Asmanien, Udristan und Deutschland sind 

Vertragsparteien des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR) sowie 

der Charta der Vereinten Nationen (UN-Ch.). Anders als in Deutschland ist die Todesstrafe sowohl 

in Asmanien als auch in Udristan nicht abgeschafft worden.  

 

 

Die Ausgabe der Sachverhalte wurde wegen der Umbauarbeiten des Rechtswissenschaftlichen 

Seminars auf den 17.02.2020 vorverlegt. Spätestens am 06.04.2020 muss die Bearbeitung am 

Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht (Prof. Dr. Burkhard Schöbener), 

Sibille-Hartmann-Straße 2-8, 50969 Köln, eingehen. Trotz dieser ausnahmsweise längeren 

Bearbeitungszeit sollten Sie nicht mehr als vier Wochen auf die Bearbeitung verwenden. Bei 

postalischer Übersendung gilt das Datum des Poststempels, § 16 Abs. 3 Satz 1 StudPrO. Sofern 

Sie die Arbeit persönlich am Lehrstuhl abgeben möchten, beachten Sie bitte die Öffnungszeiten. 

Die Ausarbeitung muss in schriftlicher Form fristgerecht eingereicht werden, § 12 Abs. 7 Satz 1 

Hs. 1 StudPrO. Der Umfang der Bearbeitung darf nicht weniger als 15 Seiten und nicht mehr 

als 25 Seiten betragen (§ 43 Absatz 2 StudPrO, zuzüglich Deckblatt, Sachverhalt, Gliederung 

und Literaturverzeichnis). Das Gutachten ist in Schriftgröße 12 in der Schriftart Times New 

Roman mit dem Zeichenabstand „normal“ und einem Zeilenabstand von 1,5 anzufertigen. Für 

links ist ein Seitenrand von 7 Zentimetern zu wählen, für rechts, oben und unten von je 2 

Zentimetern. 

Von einer grundsätzlichen Pflicht zur Vorlage in elektronischer Fassung wird abgesehen, § 12 

Abs. 7 Satz 1 Hs. 2 StudPrO. Wir behalten uns jedoch vor, von einzelnen Bearbeiterinnen und 

Bearbeitern zur stichprobenartigen Überprüfung oder aufgrund eines Plagiatsverdachts die 

nachträgliche Einreichung der elektronischen Fassung auf einem physischen Datenträger zu 

verlangen, § 12 Abs. 7 Satz 4 StudPrO. 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Bearbeitung anonymisiert verfasst wird. Daher sind auf der Arbeit 

lediglich Matrikelnummer und Prüfungsnummer (die ersten fünf Ziffern der Nummer auf dem 

Prüfungsausweis), nicht aber Ihr Name anzugeben. Die Arbeit wird nicht unterschrieben. Die 

beiliegende Erklärung ist mit der Hausarbeit abzugeben. 

Bitte achten Sie auch auf eine ordnungsgemäße Prüfungsanmeldung bis spätestens 14 Tage vor 

Ende des Bearbeitungszeitraums, § 15 Abs. 2 StudPro. 
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Erklärung zur Hausarbeit (§ 21 Satz 2 StudPrO)  
 

Diese Erklärung ist gesondert – nicht eingeheftet! – mit der Hausarbeit abzugeben.  
Auf der Arbeit sind lediglich Matrikel- und Prüfungsausweisnummer anzugeben.  
Der Name muss auf diesem Blatt, darf aber nicht auf der Hausarbeit angegeben werden. 
Die Arbeit darf nicht unterschrieben werden, dieses Blatt muss unterschrieben werden.  

DIESES ERKLÄRUNG ERSETZT NICHT DIE ERFORDERLICHE PRÜFUNGSANMELDUNG IN KLIPS! 

 
 

Ich, Frau/Herr stud. iur. _________________________________________________,  

Matrikelnummer |____|____|____|____|____|____|____|  

Prüfungsausweisnummer |____|____|____|____|____| (erste 5 Ziffern, etwa 01234)  

habe unter meiner Matrikel- und Prüfungsausweisnummer eine häusliche Arbeit 

im  

  Bürgerlichen Recht /   Öffentlichen Recht /   Strafrecht  

  als Teil der Zwischenprüfung („kleine ZP-Hausarbeit“)  
  als Teil der Zwischenprüfung („große ZP-Hausarbeit“)  
  als Zulassungsvoraussetzung zur Schwerpunktprüfung („Fortgeschrittenen-HA“)  

 
bei _____________________________________________ 

Name des Prüfers oder der Prüferin  

im Sommersemester/Wintersemester 20 |____|____|/|____|____|,  

zu der ich mich zuvor über das Prüfungsamt (KLIPS) angemeldet habe, eingereicht, 

die ich selbst und ohne unzulässige fremde Hilfe erstellt habe.  

Die Ordnung der Universität zu Köln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Arbeit und zum Umgang 

mit wissenschaftlichem Fehlverhalten – Amtliche Mitteilungen 24/2011 (einsehbar über 

http://www.jura.uni-koeln.de/rechtliche_grundlagen.html) – habe ich zur Kenntnis genommen.  

Mir ist bewusst, dass Täuschungen in Hochschulprüfungen gemäß § 63 Absatz 5 HG NRW mit 

Geldbußen von bis zu 50.000 Euro geahndet werden können.  

 

 

_______________________ ________________________ 

Ort, Datum,               Unterschrift 
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