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Die vorgelegte Studie ist Teil des EU-
Forschungsprojekts CHALLENGE und an 
der Radboud Universität in Nijmegen ent-
standen. Der Autor war an der Universität 
Konstanz wissenschaftlich tätig, bevor er 
als Rechtsberater zur Bundeswehr ging. 
Seine dort in nationalen und internationa-
len Verwendungen gesammelten Erfah-
rungen sind Basis der Untersuchung über 
die Praxis von internationalen Friedens-
missionen. Das Buch wurde für den Hel-
muth-James-Graf-von-Moltke-Preis für 
rechtliche Abhandlungen auf den Gebieten 
der Sicherheitspolitik 2007 nominiert. 

Nach einer kurzen Einleitung, in der Häuß-
ler die Wandlungen des Friedensbegriffs 
während der 1990er Jahre an Hand des 
strategischen Konzepts der NATO (1991), 
der Agenda für den Frieden (1992) und des 
Berichts über die menschliche Entwicklung 
(1994) darlegt, folgen neun Kapitel, die sich  
in prägnanter  Form einzelnen Aspekten 
von Recht und Praxis der Friedensmissio-
nen widmen. 

Häußler nimmt die Sicherheitsratsresoluti-
on 678 (1990), mit der auf die irakische In-
vasion in Kuwait reagiert wurde zum Aus-
gangspunkt seiner Überlegungen. Quanti-
tät und Qualität des Handelns haben sich 
seither signifikant verändert; hiervon wer-
den nicht zuletzt die Friedensmissionen als 
immer wichtigere Handlungsform berührt: 
Während UNTAG (1989: Namibia) noch 
dem traditionellen Zuschnitt einer Frie-
densmission folgte, war das Aufgaben-
spektrum bei UNTAC (1992-1993, Kam-
bodscha), UNPROFOR (ab 1992, ehemali-
ges Jugoslawien) und UNOSOM (1992-
1994, Somalia) wesentlich erweitert. Das 
Ende des Kalten Krieges brachte, so konsta-
tiert der Autor, nicht „den“ Frieden, son-
dern neue Formen der Friedensbedrohung, 
auf die die Vereinten Nationen als einer 
von vielen Akteuren mit einem offensive-
ren Konzept zu reagieren versuchten. 

Im einzelnen geht Häußler auf die Grund-
lagen der Friedensmissionen nach Kapitel 
VI oder VII der UN-Charta ein und erläu-
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tert die konzeptionellen Weiterentwicklun-
gen nach dem Scheitern einiger Missionen 
(v.a. UNOSOM und UNPROFOR). Er be-
zeichnet Friedensmissionen im Auftrag der 
Vereinten Nationen als den jüngeren und 
stärkeren Bruder des traditionellen UN-
Peacekeeping (S. 43). Das Prinzip der Las-
tenteilung habe sich bewährt und die heute 
üblichen „robusteren“ Mandate ermög-
licht.  

Die Studie arbeitet die Grundlagen und 
Grenzen der von den Missionskräften aus-
geübten Hoheitsgewalt auf. Häußler be-
schäftigt sich eingehend mit den verschie-
denen Formen, in denen Hoheitsgewalt 
ausgeübt wird, und geht detailliert auf die 
sich in diesem Zusammenhang stellenden 
Rechtsfragen ein. So erläutert er nicht nur 
die generelle Verantwortlichkeit der Ver-
einten Nationen und der teilnehmenden 
Nationen sowie der betreffenden Einzel-
personen, sondern differenziert seine Dar-
legungen nach den Adressaten der Maß-

nahmen. So behandelt er das Verhalten 
gegenüber den verschiedenen kriegfüh-
renden Kräften und gegenüber Regie-
rungseinrichtungen einerseits sowie Maß-
nahmen, die die Bevölkerung als solche 
betreffen, andererseits. Besonderes Au-
genmerk wird der Inhaftierung von Perso-
nen gewidmet. In diesem Zusammenhang 
geht Häußler auch auf die Kontrollfunktion 
von Akteuren wie Nichtregierungsorgani-
sationen oder der Presse ein. Außerdem 
widmet er sich den betroffenen Menschen-
rechten (Freizügigkeit oder  Habeas cor-
pus?) und den dazugehörigen Kontrollme-
chanismen im Felde. 

Insgesamt legt Häußler eine Studie vor, die 
das aktuelle und wichtige Thema in präzi-
ser Sprache behandelt. Reichhaltiges Fall-
material wird anschaulich und nachvoll-
ziehbar aufbereitet, so daß eine gewinn-
bringende Lektüre gewährleistet ist. 

Norman Weiß 
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