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Der Artikel analysiert die Änderungen der Verfassung der Russischen Föderation von 1993 und des 

Föderalen Verfassungsgesetzes "Über das Verfassungsgericht der Russischen Föderation" von 1994, die 

die Einführung der Verfassungskontrolle über die Entscheidungen der zwischenstaatlichen Organe 

sowie der internationalen und ausländischen Gerichte und Schiedsgerichte betreffen. Der Autor kommt 

zu dem Schluss, dass obwohl diese Bestimmungen nicht ganz dem Sinn der Botschaft des russischen 

Präsidenten in Bezug auf die Geltung völkerrechtlicher Normen in der nationalen Rechtsordnung 

entsprechen, die Änderungen im Einklang mit dem seit langem erwarteten, vom Verfassungsgericht 

der RF bereits begonnenen und der Praxis anderer Staaten entsprechenden Übergang vom absoluten 
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Vorrang völkerrechtlicher Normen zum bedingten Vorrang stehen, bei dem die Kontrolle über die 

Einhaltung dieser Bedingungen in den Händen des Verfassungsgerichts der RF liegt, das diese neuen 

Regeln in der Praxis auslegen und anwenden wird. Es geht nicht um die Schranke, die der Vollstreckung 

von Entscheidungen internationaler und ausländischer Gerichte im Wege steht, sondern um die 

Festlegung einer Art "roter Linien", d.h. der Bedingungen, unter denen das Verfassungsgericht der RF 

in Ausnahmefällen zu dem Schluss kommen kann, dass die Vollstreckung solcher Entscheidungen 

unmöglich ist. 

A. Absoluter Vorrang des Völkerrechts in der Verfassung der RF von 1993   

Mit dem Inkrafttreten der neuen Fassung des Föderalen Verfassungsgesetzes vom 21.07.1994 № 1-

FKZ "Über das Verfassungsgericht der Russischen Föderation" (im Folgenden: Gesetz über das 

Verfassungsgericht der RF) wurde die in der Jahresansprache des russischen Präsidenten Putin von 

Januar 2020 ausgedrückte Idee endgültig verankert, neben anderen angekündigten Änderungen der 

Verfassung RF von 1993 auch eine Änderung über den unbedingten Vorrang der Verfassung in der 

nationalen Rechtsordnung vorzunehmen. Nach Meinung des Präsidenten dürfen "Anforderungen 

internationaler Gesetze und Verträge sowie Entscheidungen internationaler Institutionen auf dem 

Territorium Russlands nur insoweit wirken können, als sie keine Einschränkungen der Rechte und 

Freiheiten von Bürgern mit sich bringen oder unserer Verfassung widersprechen1". Dieser Vorschlag 

löste sofort eine Welle von Diskussionen aus, bis hin zu der Behauptung, Russland würde sich weigern, 

den Vorrang des Völkerrechts anzuerkennen2. 

Nach der Ansprache entstand der Eindruck, dass es sich um eine gewisse Anpassung von Art. 15 Abs. 

4 Verfassung RF handelt, der zurzeit lautet: "Die allgemein anerkannten Prinzipien und Normen des 

Völkerrechts und die völkerrechtlichen Verträge der Russischen Föderation sind Bestandteil ihres 

Rechtssystems. Legt ein völkerrechtlicher Vertrag der Russischen Föderation andere Regeln fest als die 

gesetzlich vorgesehenen, so werden die Regeln des völkerrechtlichen Vertrages angewandt".  

Diese Formulierung wurde in Art. 5 des Föderalen Gesetzes Nr. 101-FZ "Über internationale Verträge 

der Russischen Föderation" vom 15.07.1995 wiedergegeben (im Folgenden Gesetz über internationale 

Verträge) mit Hinzufügung eines neuen Punktes ("Die Bestimmungen internationaler Verträge der 

Russischen Föderation, die keine Verabschiedung inländischer Rechtsakte verlangen, gelten 

unmittelbar in der Russischen Föderation") und dann praktisch wortwörtlich in allen inländischen 

Fachgesetzbüchern, z.B. in Art. 7 des Zivilgesetzbuches der RF. Aber nach der Erklärung darüber, dass 

                                                      
1 Ansprache des Präsidenten der RF an die föderale Versammlung vom 15.1.2020, 
http://kremlin.ru/events/president/news/62582 (abgerufen am 30.11.2020).  
2 См.: Loffe Y. The Amendments to the Russian Constitution: Putin’s Attempt to Reinforce Russia’s Isolationist 
Views on International Law? URL: https://www.ejiltalk.org/the-amendments-to-the-russian-constitution-
putins-attempt-to-reinforce-russias-isolationist-views-on-international-law (abgerufen am 30.11.2020). 
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die vorgeschlagenen Änderungen der Verfassung das Kapitel 1 "Grundlagen der Verfassungsordnung" 

(wo sich Art. 15 Abs. 4 befindet) und das Kapitel 2 "Rechte und Freiheiten des Menschen und Bürgers" 

nicht betreffen würden, wurde klar, dass es sich um die Einführung einer besonderen Norm in die 

Verfassung handeln könnte, die die Umsetzung der Worte des Präsidenten darstellen würde. Im 

Grunde genommen ging es um die Schaffung eines verfassungsrechtlichen Gegengewichts zum Art. 15 

Abs. 4 der Verfassung mit dem Ziel, die mit ihm verbundenen Risiken und Lücken auszugleichen, d.h. 

um den möglichen Übergang vom absoluten Vorrang des Völkerrechts zu dessen Vorrang unter der 

Bedingung der Unzulässigkeit (a) der Einschränkung der von der Verfassung garantierten 

Menschenrechte und (b) der Gefährdung der Grundlagen der Verfassungsordnung.  

Als langjähriger und unbedingter Befürworter der Änderung des Art. 15 Abs. 4 der Verfassung RF3 hat 

der Autor stets auf die offensichtlichen Mängel der 1993 beschlossenen Formulierung hingewiesen, 

die das Verfassungsgericht der RF erst seit 2014 mit seinen Entscheidungen zu korrigieren begann.  

B. Änderungen der Verfassung und des Gesetzes über das Verfassungsgericht von 2020 

Die das Völkerrecht betreffenden Änderungen der Verfassung sind jedoch in der Neufassung der Art. 

79 und 125 enthalten. Die Ergänzung des Art. 79 lautet: "„Entscheidungen zwischenstaatlicher Organe, 

die auf der Grundlage der Bestimmungen völkerrechtlicher Verträge der Russischen Föderation in 

einer Auslegung angenommen wurden, die der Verfassung der Russischen Föderation widerspricht, 

unterliegen in der Russischen Föderation nicht der Vollstreckung.“  

Es ist offensichtlich, dass es das Verfassungsgericht der RF sein wird, das die Frage einer solchen 

Unstimmigkeit zu lösen hat. Über die Bedeutung eben dieser Rolle des Verfassungsgerichts der RF 

sprechen auch seine Befugnisse, die im neuen Abs. 5 Art. 125 formuliert sind. Das Verfassungsgericht 

ist befugt, nicht nur über die Möglichkeit der Vollstreckung von Entscheidungen zwischenstaatlicher 

Organe zu entscheiden, die auf der Grundlage von Bestimmungen internationaler Verträge der 

Russischen Föderation "in ihrer der Verfassung der Russischen Föderation widersprechenden 

Auslegung" erlassen wurden, sondern auch über die Möglichkeit der Vollstreckung von 

Entscheidungen ausländischer oder internationaler (zwischenstaatlicher) Gerichte, ausländischer oder 

internationaler Schiedsgerichte, die der Russischen Föderation Verpflichtungen auferlegen, falls diese 

Entscheidungen den "Grundlagen der öffentlichen Rechtsordnung" widersprechen.  

Diese Befugnisse wurden im Gesetz über das Verfassungsgericht der RF verankert, nämlich im 

geänderten Kapitel XIII.1, in dem das Verfahren zur Prüfung von Anfragen über die Möglichkeit der 

                                                      
3 Siehe z.B. Ispolinov, Status internationaler Verträge im nationalen Recht: einige theoretische und praktische 
Aspekte (rus.), Rossijskij juridicheskij zhurnal, 2014 Nr. 1, S. 189-191; Ispolinov, Fragen des Zusammenwirkens 
des internationalen und nationalen Rechts in den Entscheidungen des Verfassungsgerichts der RF (rus.), 
Rossijskij juridicheskij zhurnal, 2014 Nr. 1, S. 73-93.  
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Vollstreckung von Entscheidungen zwischenstaatlicher Organe detailliert geregelt wird, sowie im 

neuen Kapitel XIII.2, das Anfragen über die Möglichkeit der Vollstreckung von Entscheidungen 

ausländischer oder internationaler (zwischenstaatlicher) Gerichte, ausländischer oder internationaler 

Schiedsgerichte betrifft.  

Gemäß Kapitel XIII.1 können der Präsident der RF, die Regierung der RF, das Oberste Gericht der RF 

oder ein föderales Organ der Exekutive, das bevollmächtigt ist, die Interessen Russlands in dem 

entsprechenden zwischenstaatlichen Organ zu vertreten, eine Anfrage an das Verfassungsgericht der 

RF über die Möglichkeit der Vollstreckung von Entscheidungen der zwischenstaatlichen Organe 

richten. Es wird auch konkretisiert, dass, wenn ein internationales (zwischenstaatliches) Gericht ein 

zwischenstaatliches Organ gemäß einem völkerrechtlichen Vertrag ist, an dem die Russische 

Föderation beteiligt ist, wird die Anfrage zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit einer Entscheidung 

eines solchen Gerichts gerade gemäß Kapitel XIII.1 geprüft. So sollen z.B. die Anfragen hinsichtlich der 

Vollstreckung von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), der 

auf der Grundlage der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten von 1950 

(im Folgenden: Europäische Konvention) geschaffen wurde, nach dem in Kapitel XIII.1 festgelegten 

Verfahren geprüft werden. Der Kreis der Personen, die das Recht haben, eine Anfrage an das 

Verfassungsgericht der RF zu richten, wurde dabei um den Präsidenten, die Regierung und das Oberste 

Gericht der RF erweitert (zuvor hatte ein solches Recht nur das Justizministerium, das bevollmächtigt 

war, Russland beim Europarat zu vertreten). 

Die Anfrage sollte auf der Annahme beruhen, dass die Entscheidung eines zwischenstaatlichen Organs 

auf den Bestimmungen eines völkerrechtlichen Vertrages der Russischen Föderation in einer 

Auslegung beruht, die zu deren Abweichung von den Bestimmungen der Verfassung der RF führen 

kann. Das Verfassungsgericht RF prüft die Anfrage unter dem Gesichtspunkt der Übereinstimmung 

einer solchen Auslegung mit den Bestimmungen der Verfassung und kommt zum Schluss, dass die 

Vollstreckung entweder im Ganzen bzw. in Teilen möglich oder nicht möglich ist. In letzterem Fall 

dürfen keine Handlungen (Akte) zur Vollstreckung der entsprechenden Entscheidung in der Russischen 

Föderation durchgeführt werden.  

Gemäß Kapitel XIII.2 haben der Präsident, die Regierung oder das Oberste Gericht der RF das Recht, 

an das Verfassungsgericht der RF Anfragen über die Möglichkeit der Vollstreckung von Entscheidungen 

ausländischer oder internationaler (zwischenstaatlicher) Gerichte, ausländischer oder internationaler 

Schiedsgerichte wegen Widerspruchs zur Verfassung zu stellen. Im Unterschied zu Anfragen gemäß 

Kapitel XIII.2 soll das Verfassungsgericht der RF in diesem Fall jedoch vor der Prüfung der 

Begründetheit über die Zulässigkeit der Anfrage entscheiden. Art. 104. 6 enthält eine abschließende 

Aufzählung von Gründen für die Zulässigkeit einer Anfrage, nämlich: a) die Entscheidung, auf die sich 

der Antragsteller bezieht, widerspricht nach seiner Auffassung den Grundlagen der öffentlichen 

Ordnung der Russischen Föderation; b) die Entscheidung erlegt der Russischen Föderation 
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Verpflichtungen entweder unmittelbar oder durch die Auferlegung von Verpflichtungen auf bestimmte 

föderale Staatsorgane oder Organisationen, die der Russischen Föderation angehören, auf; w) die 

Entscheidung beruht auf einer Abweichung von der üblichen Bedeutung der in dem Dokument, 

aufgrund dessen sie getroffen wurde, verwendeten Begriffe oder von deren Kontext oder auf einer 

Abweichung von Gegenstand, Zielen oder Inhalt dieses Dokuments oder auf der Nichteinhaltung der 

Grenzen der Zuständigkeit beim Erlass einer solchen Entscheidung; g) es besteht keine Möglichkeit, 

die Vollstreckung der Entscheidung im Rahmen der normalen Rechtsdurchsetzung zu verweigern. Bei 

der Beantwortung der eingegangenen Anfrage sollte das Verfassungsgericht der RF zu dem Schluss 

kommen, dass die Vollstreckung der Entscheidung eines ausländischen oder internationalen 

(zwischenstaatlichen) Gerichts, eines ausländischen oder internationalen Schiedsgerichts entweder 

ganz bzw. teilweise möglich oder unmöglich ist. Es wird gesondert darauf hingewiesen, dass im 

letztgenannten Fall keine Handlungen (Akte) vorgenommen werden dürfen, die auf die Vollstreckung 

der entsprechenden Entscheidung, die zum Gegenstand der Anfrage geworden ist, abzielen. 

C. Weltweite Erfahrungen 

Vor der Analyse der oben genannten Änderungen der Verfassung und des Gesetzes über das 

Verfassungsgericht der RF wäre es sinnvoll, sich den Erfahrungen anderer Länder im Bereich der 

Zusammenwirkung von internationalem und nationalem Recht sowie dem gegenwärtigen politischen 

und rechtlichen internationalen Kontext zuzuwenden, der die vorgenommenen Änderungen 

weitgehend erklärt.  

Unsere heutige Welt zeichnet sich durch das Fehlen einer universellen Formel der Zusammenwirkung 

von internationalem und innerstaatlichem Recht und durch eine enorme Vielfalt von Varianten der 

Lösungen dieser Fragen durch die Staaten aus. 

Jeder Staat bestimmt selbständig für sich die Grenzen der Wirkung der internationalen Rechtsnormen 

im nationalen Recht, ihren Platz unter den Quellen des nationalen Rechts sowie das Verfahren zur 

Lösung von Kollisionen, die zwischen den Normen des nationalen und des internationalen Rechts 

entstehen. Diese Entscheidungen spiegeln sich im Text der Verfassung, in Gesetzen oder 

Entscheidungen der obersten nationalen Gerichte wider.  

Je nach gewähltem Ansatz unterscheidet B. Osminin schematisch vier Gruppen von Staaten, in denen:  

1) internationale Verträge Vorrang vor dem innerstaatlichen Recht insgesamt, einschließlich der 

Verfassung, haben (Niederlande, Österreich, Argentinien, Brasilien, Mexiko);  

2) internationale Verträge Vorrang vor der gesamten bestehenden Gesetzgebung haben, 

unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Verabschiedung (Russland kann dank der jüngsten 

Entscheidungen des Verfassungsgerichts der RF bereits zu dieser Gruppe gezählt werden);  
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3) (die größte Gruppe) internationale Verträge und Normen des Völkerrechts Vorrang nur vor 

den älteren Gesetzen (Deutschland, Großbritannien, die USA)  

4) alle Gesetze (unabhängig vom Zeitpunkt des Inkrafttretens völkerrechtlicher Verträge) 

Vorrang vor allen völkerrechtlichen Verträgen haben, unabhängig von ihrer Genehmigung 

durch das Parlament (Südafrika, Indien)4. 

Was die konstitutionelle Verankerung der Europäischen Konvention in den Mitgliedsstaaten des 

Europarates betrifft, so hat die nationale Verfassung in der überwiegenden Mehrheit der 

Mitgliedsstaaten unbedingten Vorrang, während die Europäische Konvention in der nationalen 

Hierarchie der Rechtsnormen entweder zwischen der Verfassung und den Gesetzen oder auf der 

gleichen Ebene wie die Gesetze angesiedelt ist5. 

Es ist anzumerken, dass die von den Staaten in der Praxis angewandten Varianten viel breiter sind als 

die genannten Gruppen und manchmal von der Art des internationalen Vertrages und nicht von der 

allgemeinen Herangehensweise eines bestimmten Staates an internationale Verträge abhängen. So 

kann es beispielsweise die Anwendung nicht aller Verträge durch nationale Gerichte zulässig sein, 

sondern nur einer bestimmten Gruppe von Verträgen oder von Verträgen abhängig von einer Reihe 

von Bedingungen, wobei der Grundsatz der Gegenseitigkeit nicht die letzte Rolle spielt. Die in den 

nationalen Verfassungen verankerten Varianten sind sehr abstrakt und bedürfen immer einer Klärung. 

Die gesetzgeberische Lösung der Frage nach dem Verhältnis zwischen internationalem und 

innerstaatlichem Recht in einem bestimmten Staat kann trotz ihrer offensichtlichen Vorzüge nicht die 

ganze Vielfalt der internationalen Rechtspraxis erfassen, die außen- und innenpolitischen Prioritäten 

des Landes für einen bestimmten Zeitraum widerspiegeln und beinhaltet grundsätzlich keine 

Berücksichtigung der Gegenseitigkeit. Die richterliche Auslegung, die a priori von der Notwendigkeit 

ausgeht, den allgemeinen Ansatz unter Berücksichtigung aller möglichen Faktoren an einen 

bestimmten Fall zu adaptieren, stellt hingegen eine flexiblere Lösung des Problems dar. 

In der Praxis zeigt sich, dass sich der in den Verfassungen deklarierte Vorrang des Völkerrechts 

praktisch überall als bedingt erweist und die Obersten- und Verfassungsgerichte der meisten Länder 

zu einer oder anderen Form des Dualismus neigen.  

D. Fragen des politischen und rechtlichen Kontextes 

Die Januar-Botschaft des Präsidenten der RF ist insofern interessant, dass es zum ersten Mal von hoher 

Stelle vorgeschlagen wurde, die verfassungsrechtliche Lösung der Frage der Zusammenwirkung von 

internationalem und innerstaatlichem Recht aus der Perspektive des innerstaatlichen Kontextes zu 

                                                      
4 Osminin, Internationale Verträge und Hierarchie von Quellen des innerstaatlichen Rechts (rus.), Zhurnal 
rossijskogo prava, 2012 Nr. 11, S. 103.  
5 Peters A. Supremacy Lost: International Law Meets Domestic Constitutional Law // Vienna Journal on 
International Constitutional Law. 2009. Vol. 3. Iss. 3. P. 192. 
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betrachten, der sich (und hier ist dem Präsidenten zuzustimmen) auf radikalste Weise verändert hat. 

Russland von 1993, als die aktuelle Verfassung entworfen wurde, war ein Land am Rande des 

Bürgerkriegs und des Zerfalls nach dem jugoslawischen Szenario, in dem die Wirtschaft fast vollständig 

vom Wohlwollen ausländischer Gläubiger abhängig war. Russland im Jahr 2020 ist ein völlig anderer 

Staat mit anderen Ambitionen und Prioritäten in der Weltpolitik und Wirtschaft, der seine Rolle und 

Verantwortung in der Welt anders wahrnimmt und das Völkerrecht anders betrachtet. Als Beispiel 

zeigt die Statistik über die Nutzung des Vetos im UN-Sicherheitsrat, dass Russland eine unabhängige 

Stimme in der Außenpolitik hat. In den Jahren 1995-2004 - in der Periode des maximalen Einflusses 

der USA auf das Völkerrecht und die Weltpolitik und zugegeben der Periode der maximalen Schwäche 

Russlands in der Außenpolitik - wurde das Vetorecht von Russland nicht ein einziges Mal genutzt.  Seit 

2011 und bis heute hat Russland 18 Mal sein Veto eingelegt, um Entscheidungen des UN-

Sicherheitsrats zu blockieren. 

Darüber hinaus hat sich auch der externe völkerrechtliche Kontext deutlich verändert. Man kann mit 

Sicherheit sagen, dass 1993 niemand vorhersehen konnte, dass Russland, nachdem es Vertragspartei 

der Europäischen Konvention geworden war, im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts jedes Jahr 

etwa 200 EGMR-Urteile gegen sich erhalten würde6. 1993 strebte Russland nach Europa, und die 

Priorität war, ein Abkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen. Deshalb dachte niemand 

daran, dass bis 2020 zuerst die Zollunion und dann die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) gegründet 

werden würden. Die Welthandelsorganisation (WTO) war noch nicht gegründet (sie erschien 1995), 

die Besonderheiten deren Rechtsordnung von allen wichtigen Akteuren des Welthandels verlangten, 

ihre Einstellung zum WTO-Recht und zur Möglichkeit, die WTO-Normen in ihren nationalen Gerichten 

anzuwenden, zu präzisieren (fast alle reagierten darauf scharf negativ). 

Als nächstes hat sich das Völkerrecht selbst verändert. Heute sind es nicht nur und nicht gerade 

internationale Verträge. Vor unseren Augen gibt es eine gewisse Renaissance des Gewohnheitsrechts 

im Völkerrecht (customary international law), das sowohl von internationalen als auch von nationalen 

Gerichten sehr aktiv gemeistert wird. Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat in seinen 

Entscheidungen von 1949 bis 2015 in 95 Fällen7 das Vorliegen von Völkergewohnheitsrecht 

festgestellt, basierend auf seinem eigenen Verständnis von Gewohnheit, das sich von der klassischen 

Definition in Art. 38 des IGH-Statuts unterscheidet, und erklärt, dass solche universellen Gewohnheiten 

für alle Staaten verbindlich sind8.   

                                                      
6 Im Jahr 2015 entfielen 116 von 823 vom EGMR erlassenen Urteilen auf Russland, im Jahr 2016 - 228 von 993, 
2017 - 305 von 1.068, 2018 - 248 von 1.014, 2019 - 198 von 884.  
7 Petersen N. The International Court of Justice and the Judicial Politics of Identifying Customary International 
Law // The European Journal of International Law. 2017. Vol. 28. № 2. P. 367. 
8 „Das internationale Gewohnheitsrecht als Ausdruck einer allgemeinen, als Recht anerkannten Übung“, Art. 38 
Abs. 1 „b“ Statut des Internationalen Gerichtshofs. 
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Es sind verschiedene internationale Integrationsverbände entstanden, wie z. B. die Europäische Union 

(EU) und die Eurasische Wirtschaftsunion, deren supranationale Institutionen normative Akte 

allgemeiner Art erlassen. Diese Rechtsakte gelten unmittelbar in den Rechtsordnungen der 

Mitgliedsstaaten, d.h. sie sind von allen, auch von den nationalen Rechtssubjekten und den nationalen 

Gerichten, anzuwenden, sie entziehen sich aber jeglicher gerichtlichen Kontrolle auf nationaler Ebene. 

Darüber hinaus besteht der Gerichtshof der EU darauf, dass jegliche, auch nachrangige Rechtsakte der 

EU nicht nur Vorrang vor Gesetzen, sondern auch vor den Verfassungen der Mitgliedstaaten haben 

(Doktrin des absoluten Vorrangs des EU-Rechts9). Es stellte im Urteil der Internationalen 

Handelsgesellschaft fest, dass Bestimmungen nationaler Verfassungen nicht herangezogen werden 

können, um die Anwendung von EU-Recht in Frage zu stellen10. Breit bekannt ist die Tanja-Kreil -

Entscheidung des Gerichtshofs der EU11 geworden, in der das Gericht das verfassungsrechtliche Verbot 

für Frauen, in der deutschen Armee Dienst mit der Waffe zu leisten, für unionsrechtswidrig erklärte. 

Nach dieser Entscheidung des Gerichtshofs der EU wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland geändert.  

Die internationalen Gerichte, die im Rahmen verschiedener multilateraler Abkommen eingerichtet 

wurden, zeigen große Kreativität bei der Auslegung dieser Verträge und entwickeln auch ein System 

eigener Präzedenzfälle, wodurch eine von einem Gericht in einem bestimmten Streitfall getroffene 

Entscheidung de facto nicht nur für die Streitparteien, sondern auch für das Gericht selbst bei der 

Prüfung ähnlicher Streitfälle sowie für andere Länder, die dem betreffenden Abkommen beigetreten 

sind, bindend wird.  

Immer häufiger weigern sich diese Gerichte, die Absichten der Staaten zu berücksichtigen, die zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestanden. Das berühmteste und aussagekräftigste Beispiel in 

dieser Hinsicht liefert der EGMR, der in seinen Entscheidungen mehrmals erklärt hat, dass die Normen 

der Europäischen Konvention nicht allein nach den Absichten der verhandelnden Staaten ausgelegt 

werden können, deren Sinn sich vor Jahrzehnten in der Europäischen Konvention niedergeschlagen 

                                                      
9 Der Gerichtshof der EU hat in einer Reihe von Entscheidungen seit Costa/Enel die Doktrin des absoluten 
Vorrangs des EU-Rechts formuliert, nach der jede Norm des EU-Rechts, auch eine technische Norm des 
Sekundärrechts, unbedingten Vorrang vor jeder Norm des nationalen Rechts hat, unabhängig davon, wann 
diese innerstaatliche Norm erlassen wurde und welcher Art sie ist (Entscheidung des Gerichtshofs der EU vom 
15.7.1964 in der Rechtssache Nr. 6/64 Costa v. E.N.E.L. [1964]. ECR. 585). 
10 Siehe: Entscheidung des EuGHs vom 17.12.1970 in der Rechtssache Nr. 11/70 Internationale 
Handelsgesellschaft mbH v.  Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel ([1970]. ECR 1134), in der 
es wörtlich heißt "Die Gültigkeit oder Wirkung eines Rechtsakts der Gemeinschaft im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats darf nicht durch die Behauptung eingeschränkt werden, dass der Rechtsakt entweder gegen die 
in der nationalen Verfassung formulierten Grundrechte oder gegen die Grundsätze der nationalen 
Verfassungsordnung verstößt". 
11 Entscheidung des Gerichtshofs der EU vom 11.1.2000 in der Rechtssache C-285/98 Tanja Kreil gegen 
Bundesrepublik Deutschland. [2000]. ECR I-69.  



 

Ispolinov - Neue Befugnisse des Verfassungsgerichts Russlands zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit 
von Entscheidungen internationaler Gerichte und Schiedsgerichte, Ost/Letter-1-2021 (Mai 2021) 
  9 

hat12. Darüber hinaus stellen internationale Gerichte zunehmend die Konformität innerstaatlicher 

Gesetze und sogar Verfassungen mit dem Völkerrecht in Frage und greifen damit in die scheinbar 

unantastbaren Prärogativen der nationalen Judikative ein. Der EGMR hält die Verfassungsnormen von 

bereits drei Ländern - Russland13, Bosnien und Herzegowina14 und Bulgarien15 - für unvereinbar mit der 

Europäischen Konvention.  

Unter diesen Umständen begannen die obersten nationalen Gerichte, ihre eigenen Konstrukte 

aufzubauen, die die nationalen Rechtssysteme an die neue Realität anpassen. Besonders stark war dies 

in Europa als Reaktion auf die dort stattfindenden Integrationsprozesse und das Vorgehen zweier 

bedeutender internationaler Gerichte (EUGH und EGMR), die jeweils den Anspruch erheben, das 

höchste Gericht in Europa zu sein. Dies zwingt die Verfassungsgerichte dazu, eine Art von 

einschränkenden Linien festzulegen, über die weder die EU-Behörden noch die internationalen 

Gerichte hinausgehen können. So hat das italienische Verfassungsgericht als Reaktion auf die 

Verkündung der Doktrin des Vorrangs des EU-Rechts durch den EU-Gerichtshof in seinen 

Entscheidungen in den Rechtssachen Frontini16 und Granital17 darauf hingewiesen, dass solche 

Souveränitätsbeschränkungen nicht zulässig sind, wenn sie der verfassungsmäßigen Ordnung 

widersprechen oder zu einer Verletzung verfassungsrechtlich geschützter Menschenrechte führen. 

Beim Überschreiten dieser Linien werden EU-Verordnungen oder Gerichtsentscheidungen 

internationaler Gerichte auf dem Gebiet eines bestimmten Landes nicht gelten. Ein äußerst farbiges 

Beispiel für die Anwendung dieser Doktrin in der Praxis ist die Entscheidung Nr. 238/2014 des 

italienischen Verfassungsgerichts, in der es die Verfassungswidrigkeit des innerstaatlichen Gesetzes, 

das aufgrund der Entscheidung des IGH der Vereinten Nationen über die gerichtlichen Immunitäten 

erlassen wurde18, die Verfassungswidrigkeit der Verpflichtung Italiens zur Umsetzung dieser 

Entscheidung (die sich aus Artikel 94 der UN-Charta ableitet) und die Verfassungswidrigkeit der 

völkerrechtlichen Gewohnheitsnorm über die gerichtliche Immunität eines ausländischen Staates 

wegen Verstoßes gegen das Verfassungsrecht auf Zugang zur Justiz erklärte. 

                                                      
12 Siehe z.B. EGMR-Urteile vom 23.3.1995 Loizidou gegen Türkei (Beschwerde Nr. 15318/89) (vorläufige 
Einwendungen). § 71; vom 8.11.2016 Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary (Beschwerde Nr. 18030/11). § 107. 
13 EGMR-Urteil vom 4.7.2013 Anchugov und Gladkov v. Russland (Beschwerden Nr. 11157/04, 15162/05). 
14 Urteil des EGMR vom 21.12.2009 Sejdić und Finci gegen Bosnien und Herzegowina (Beschwerden Nr. 
27996/06 und 34836/06). 
15 EGMR-Urteil vom 21.7.2016 Kulinski und Sabev v. Bulgarien (Beschwerde Nr. 63849/09). 
16 Urteil des italienischen Verfassungsgerichts vom 27.12.1973 in der Rechtssache Frontini v. Ministero delle 
Finanze. 
17 Urteil des italienischen Verfassungsgerichts vom 8.6.1984 in der Rechtssache Spa Granital v. Amministrazione 
delle Finanze dello Stato. 
18 UN ICJ Urteil vom 03.02.2012 in der Rechtssache Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 
Greece intervening). § 3.2. 
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Wie das italienische Verfassungsgericht betonte, "besteht kein Zweifel daran, dass die Grundprinzipien 

der verfassungsmäßigen Ordnung und der unteilbaren Menschenrechte eine Grenze für die 

Anwendung der allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts darstellen und als Kontergrenzen für 

die Einführung des EU-Rechts und des Völkerrechts in die Rechtsordnung dienen19". 

Das Bundesverfassungsgericht seinerseits ist der Ansicht, dass die Gründe für die Verweigerung der 

Anerkennung des Vorrangs von EU-Rechtsnormen vor nationalen Rechtsakten (aber nicht vor der 

Verfassung) ultra vires-Entscheidungen der EU-Institutionen, einschließlich der Entscheidungen des 

EuGH20 sowie auch die Nichtübereinstimmung von EU-Rechtsakten mit der Verfassungsidentität sind 

(das Bundesverfassungsgericht war das erste Verfassungsgericht, das den Begriff "Identität" in seiner 

Entscheidung in der Rechtssache Solange-I21 im Jahr 1974 verwendete). Bei der Frage der 

Notwendigkeit der Erfüllung von Verpflichtungen aus dem EU-Recht (und dem Völkerrecht insgesamt) 

geht das Bundesverfassungsgericht heute davon aus, dass die Regierung in Ausnahmefällen die 

Anwendung der Normen des EU-Rechts nicht nur verweigern darf, sondern muss, wenn sie den 

wesentlichen Bestimmungen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland widersprechen22.  

Bei der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon haben fast alle Verfassungsgerichte der EU-

Mitgliedsstaaten ähnliche Vorbehalte gegenüber der Doktrin des Vorrangs des EU-Rechts zum 

Ausdruck gebracht. Sie erklärten, dass dieser Vorrang ihrer Ansicht nach relativ und bedingt sein 

sollte23. Gleichzeitig ist jedem bewusst, dass die Verweigerung der Ausführung einer EU-

Rechtsvorschrift oder einer Entscheidung des EU-Gerichtshofs ein Mittel ist, das nur in Ausnahmefällen 

angewendet werden darf. In den letzten Jahren gibt es jedoch immer wieder solche Entscheidungen, 

wenn auch nur selten. Als Beispiel sei hier die Entscheidung des tschechischen Verfassungsgerichts in 

der Rechtssache Slovak Pensions24 genannt, in der es die Entscheidung des EU-Gerichtshofs in der 

Rechtssache Landtová25 als eine Entscheidung ultra vires und daher nicht vollstreckbar erkannte. Im 

Dezember 2016 lehnte der dänische Oberste Gerichtshof es ab26, den Vorgaben des EU-Gerichtshofs 

in der Rechtssache Dansk Industri v. Rasmussen zu folgen, mit der Begründung, dass ein anderes 

Vorgehen die von der nationalen Verfassung gesetzten Grenzen überschreiten würde27. Erst angesichts 

                                                      
19 Urteil des Verfassungsgerichts Italiens vom 22.10.2014 № 238/2014.  
20 Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Order of the Second Senate of 06 July 2010 — 2 BvR 2661/06. 
21 Näher siehe: Payandeh M. Constitutional review of EU law after Honeywell: Contextualizing the relationship 
between the German Constitutional Court and the EU Court of Justice // Common Market Law Review. 2011. 
Vol. 48. Iss. 1. P. 9–38. 
22 BVerfG. Lisbon Decision. § 240, 241. 
23 Sieh dazu Wendel M. Lisbon Before the Courts: Comparative Perspectives // European Constitutional Law 
Review. 2011. Vol. 7. № 1. P. 96–137. 
24 Constitutional Court, Brno, 15 February 2012 (TZ 8/12). 
25 Urteil des EUGH vom 22.6.2011 in der Rechtssache Nr. C-399/09 Landtova v. Česká. [2011]. ECR I–557351. § 
54, 64, 147–148.  
26 Case № 15/2014 Dansk Industri (DI) acting for Ajos A/S vs The estate left by A. 
27 Urteil des EUGH vom 19.4.2016 in der Rechtssache Nr.  441/14 Dansk Industri v. Rasmussen. 
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der offensichtlichen Drohung des italienischen Verfassungsgerichts, das skandalöse Taricco-Urteil für 

verfassungswidrig zu erklären und die Vollstreckung zu verweigern, musste der EU-Gerichtshof seine 

Position anpassen28. Diese Fälle offener Gehorsamsverweigerung wurden als ein weiteres Beispiel für 

die wachsende Verärgerung über die Einmischung internationaler Gerichte und deren dynamische 

Interpretationen, die der nationalen Rechtskultur zuwiderlaufen29, wahrgenommen.  

Ein breites Echo hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5.5.202030 hervorgerufen, 

mit der das Bundesverfassungsgericht erstmals in der Praxis das von ihm bereits 1974 vorbehaltene 

Recht der verfassungsrechtlichen Kontrolle über normative Akte der EU ausgeübt und eine Reihe von 

Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) für ultra vires, d.h. offensichtlicher kompetenzwidrig, 

und daher im Bundesgebiet für nicht anwendbar, erklärt hat. 

Darüber hinaus hielt es die ihm zugegangene präjudizielle Stellungnahme des EuGH31 zu seiner Anfrage 

ebenfalls für kompetenzwidrig und weigerte sich dieser zu folgen.  

Der Gerichtshof der EU seinerseits wendet bei der Bewertung der Wirkung des Völkerrechts in der EU-

Rechtsordnung das Kriterium des Menschenrechtsschutzes an.  

In dem bekannten Kadi-I-Urteil, mit dem normative Akte des EU-Rates und der Kommission, die 

aufgrund von Resolutionen des Sicherheitsrates erlassen wurden, für ungültig erklärt wurden, betonte 

der EU-Gerichtshof: "Verpflichtungen, die durch einen internationalen Vertrag auferlegt werden, 

können nicht die Beeinträchtigung der Verfassungsgrundsätze der EU-Rechtsordnung zur Folge haben, 

zu denen auch der Grundsatz gehört, dass alle Akte der EU die Grundrechte achten müssen. Die 

Achtung der Grundrechte ist für den EU-Gerichtshof eine Voraussetzung der Rechtmäßigkeit dieser 

Akte32“.  

Noch vor der Verabschiedung der Änderungen der Verfassung der RF musste das Verfassungsgericht 

der RF aus ähnlichen Gründen seine Einstellung zur Geltung des Völkerrechts in der nationalen 

                                                      
28 Timmerman M. Balancing effective criminal sanctions with effective fundamental rights protection in cases of 
VAT fraud: Taricco // Common Market Law Review. 2016. Vol. 53. № 3. P. 779–796. 
29 Madsen M., Olsen H., Sadl U. Competing Supremacies and Clashing Institutional Rationalities: The Danish 
Supreme Court’s Decision in the Ajos Case and the National Limits of Judicial Cooperation // European Law 
Journal. 2017. Vol. 23. Iss. 1–2. P. 141. 
30 BVerfG, Judgment of the Second Senate of 5 May 2020 — 2 BvR 859/15. §. 1–237. URL: 
http://www.bverfg.de/e/ rs20200505_2bvr085915en.htm (abgerufen am 30.11.2020). 
31 Urteil des EUGH vom 11.12.2018 in der Rechtssache Nr. C-493/17 Weiss and Others. URL: 
http://curia.europa.eu/juris/document/ document.jsf?text=&docid=208741&pageIndex=0&doclang=EN 
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=626672 (abgerufen am 30.11.2020). 
32 Urteil des EUGH vom 3.9.2008 in den Rechtssachen C-402/05 und C-415/05CJEU Jassin Abdullah Kadi and Al 
Barakaat International Foundation v. Council of the European Union and the Commission of the European 
Communities. [2008]. ECR I-0635. § 285. 
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Rechtsordnung formulieren, was es in einer Reihe von Entscheidungen33 gemacht hat. So entscheidet 

nach Auffassung des Verfassungsgerichts der RF nur es über die Frage der Verfassungsmäßigkeit der 

in der russischen Rechtsordnung geltenden Normen, zu der nicht nur die nationalen Normen, sondern 

auch die Normen des Völkerrechts gehören, einschließlich der Entscheidungen zwischenstaatlicher 

Organe, wie z.B. der Entscheidungen der Eurasischen Wirtschaftskommission (EWG) und der 

Entscheidungen internationaler Gerichte, die auf der Grundlage internationaler Verträge gegründet 

wurden, an denen die Russische Föderation teilnimmt (EGMR und Gericht des EAWU).  

Nach Ansicht des Verfassungsgerichts der RF darf die Teilnahme Russlands an internationalen 

Verträgen und zwischenstaatlichen Vereinigungen nicht zu (i) Menschenrechtsverletzungen führen 

und (ii) eine Bedrohung für die Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung schaffen. Das 

Verfassungsgericht der RF hat damit auf zwei mögliche Gründe für die Kontrolle über die Normen des 

Völkerrechts hingewiesen, indem es die Bedingung für ihre Gültigkeit in der nationalen Rechtsordnung 

und ihren Vorrang vor den nationalen Normen, aber nicht vor der Verfassung formuliert hat. Regeln 

internationaler Verträge, Entscheidungen zwischenstaatlicher Organe und internationaler Gerichte 

dürfen den Vorrang der Verfassung nicht außer Kraft setzen und können nur unter dieser Bedingung 

umgesetzt werden.  

Unserer Meinung nach deutet der eingangs erwähnte Vorschlag des Präsidenten auf den Wunsch hin, 

diesen Ansatz des Verfassungsgerichts bereits auf der Ebene der Verfassung zu festigen und damit 

(fast) unumkehrbar zu machen. 

E. Analyse der vorgenommenen Verfassungsänderungen  

Es sei daran erinnert, dass es in der Ansprache des Präsidenten im Januar 2020 darum ging, den in Art. 

15 Abs. 4 der Verfassung erklärten Vorrang des Völkerrechts insgesamt (und nicht nur der Verträge 

über die Beteiligung an zwischenstaatlichen Vereinigungen) an den Vorrang der Menschenrechte und 

Freiheiten und der nationalen Verfassung zu knüpfen. Die in Art. 79 und Ar. 125 Abs. 5 

aufgenommenen Änderungen werden dieser Aufgabe jedoch nicht vollständig gerecht. In ihrem Text 

besteht eine Diskrepanz zu der Besorgnis, die zuvor vom Verfassungsgericht der RF geäußert wurde 

und sich in der Ansprache widerspiegelte, vor allem aufgrund des Fehlens einer solchen Grundlage für 

die verfassungsrechtliche Kontrolle von Entscheidungen zwischenstaatlicher Organe, Gerichte und 

Schiedsgerichte als Menschenrechte sowohl in den Novellen als auch in den zu ihrer Umsetzung 

verabschiedeten Gesetzen. Es ist sehr schwierig (wenn nicht unmöglich), diesem starken Argument zu 

widersprechen, wenn es als Gegengewicht zur absoluten Priorität des Völkerrechts verwendet wird. 

Aber leider wurde dieses Argument, das vom Verfassungsgericht der RF und von Verfassungsgerichten 

                                                      
33 Siehe Beschluss des Verfassungsgerichts der RF vom 3.3.2015 Nr. 417-О; Urteil des Verfassungsgerichts der 
RF vom 14.7.2015 Nr. 21-P. 
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anderer Länder erfolgreich verwendet wird, nicht in den Text der Änderungen der Verfassung und des 

Gesetzes über das Verfassungsgericht der RF aufgenommen. 

Die in der neuen Fassung des Art. 79 der Verfassung eher vage dargestellte Situation mit der 

verfassungsrechtlichen Kontrolle von Entscheidungen zwischenstaatlicher Organe wurde im 

aktualisierten Kapitel XIII.1 des Gesetzes über das Verfassungsgericht der RF in gewissem Umfang 

erläutert. Hier sind bereits klarere Formulierungen zu erkennen. Der Unterschied zwischen 

Entscheidungen zwischenstaatlicher Organe einerseits und Entscheidungen von sowohl 

internationalen als auch nationalen Gerichten und von sowohl ausländischen als auch internationalen 

Schiedsgerichten andererseits ist mit bloßem Auge zu erkennen. Dann fällt alles an seinen Platz. Unter 

Entscheidungen zwischenstaatlicher Organe sind wohl nicht die Resolutionen der UN-

Generalversammlung oder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates zu verstehen, die in 

der Regel keine bindende Wirkung haben. Es handelt sich auch nicht um verbindliche Resolutionen des 

UN-Sicherheitsrates, wie z. B. über die Aufnahme von Personen in eine Sanktionsliste. Diese 

Resolutionen unterliegen der verbindlichen Umsetzung durch die Verabschiedung nationaler 

Rechtsakte und sind in diesem Stadium der verfassungsrechtlichen Überprüfung zugänglich. 

Offensichtlich sind im Sinne des Art. 79 Entscheidungen zwischenstaatlicher Organe verbindliche und 

in der nationalen Rechtsordnung unmittelbar geltende Entscheidungen der Institutionen jener 

zwischenstaatlichen Vereinigungen, an denen Russland teilnimmt, vor allem Entscheidungen der 

EAWU-Institutionen, Fragen über deren Vereinbarkeit mit der Verfassung sowie über das Recht, diese 

Entscheidungen auf ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung zu überprüfen, bereits vom 

Verfassungsgericht der RF in dem Beschluss Nr. 417-O vom 03.03.2015 selbständig gelöst wurden. 

Dieses Recht ist nun in der Verfassung verankert und im Gesetz über das Verfassungsgericht der RF 

wiedergegeben.  

Von nun an unterliegen der verfassungsrechtlichen Überprüfung im Rahmen von Kapitel XIII.1 auch 

Entscheidungen internationaler Gerichte, die aufgrund internationaler Verträge errichtet wurden, vor 

allem des EGMR und des EAWU-Gerichts, die aufgrund der Europäischen Konvention bzw. des Vertrags 

zur Gründung der EAWU errichtet wurden. 

Zu dieser Gruppe gehören auch Entscheidungen anderer internationaler Gerichte, wie z. B. des IGH der 

Vereinten Nationen (was angesichts seiner noch ausstehenden Entscheidung über die Klage der 

Ukraine gegen Russland relevant ist) und des Seerechtsgerichtshofs. 

Der IGH wurde als UN-Gremium im Rahmen der UN-Charta gegründet, und der Seegerichtshof wurde 

im Rahmen des UN-Seerechtsübereinkommens von 1982 eingerichtet. Russland ist auch 

Vertragspartei dieser internationalen Abkommen. Investitionsschiedsverfahren, die sich mit 

Streitigkeiten zwischen Investoren und den Staaten, die Investitionen annehmen, befassen, fallen 

jedoch nicht in diese Kategorie. Obwohl sie auf der Grundlage internationaler Verträge (bilaterale 
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Verträge über den Schutz ausländischer Investitionen oder multilaterale Abkommen wie der 

Energiecharta-Vertrag) gegründet wurden, können sie nicht als zwischenstaatliche Einrichtungen 

gelten.  

Viel komplizierter ist die Situation bei der verfassungsrechtlichen Kontrolle nach Kapitel XIII.2 des 

Gesetzes über das Verfassungsgericht der RF, das sich mit der Möglichkeit der Vollstreckung von 

Entscheidungen ausländischer oder internationaler (zwischenstaatlicher) Gerichte, ausländischer oder 

internationaler Schiedsgerichte befasst. Diese Fälle sind noch nicht vom Verfassungsgericht behandelt 

worden, und das Kapitel selbst lässt viele Fragen offen. 

Äußerst interessant sind die neuen Befugnisse des Verfassungsgerichts der RF, ausländische Gerichts- 

und Schiedsgerichtsentscheidungen auf ihre Übereinstimmung mit der öffentlichen Ordnung zu 

überprüfen. Zweifellos ist dies eine Art Reaktion auf die Entscheidung des Investitionsschiedsgerichts 

im Fall Yukos34, nach der festgestellt wurde, dass Russland gegen die Bestimmungen der Energiecharta 

verstoßen hat und daher verpflichtet war, 50 Mrd. USD Entschädigung an die Yukos-Aktionäre zu 

zahlen. Diese Entscheidung war Russlands erste Begegnung mit den (manchmal unangenehmen und 

unerwarteten) Realitäten der heutigen Investitionsschiedsgerichtsbarkeit. Eine der unangenehmen 

Überraschungen war, dass das Investitionsschiedsgericht, das über Streitigkeiten zwischen Investor 

und Staat entscheidet, weitgehend nach dem Vorbild des internationalen Handelsschiedsgerichts 

gestaltet wurde. Das Konzept der Vollstreckung von Investitionsschiedssprüchen auf der Grundlage 

des New Yorker Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 

Schiedssprüche von 1958 (im Folgenden New Yorker-Übereinkommen) wurde von dort übernommen, 

obwohl das New Yorker Übereinkommen nur die Handelsschiedsgerichtsbarkeit behandelte und 

weder das Aufkommen von Investor-Staat-Streitigkeiten auf der Grundlage zwischenstaatlicher 

Investitionsabkommen seit den 1980er Jahren noch deren aktuellen Besonderheiten berücksichtigen 

konnte. Das New Yorker-Übereinkommen berechtigt den obsiegenden Investor, die Vollstreckung des 

Schiedsspruchs nicht nur bei der zuständigen Behörde des unterliegenden Staates zu beantragen, 

sondern auch bei den nationalen Gerichten eines jeden anderen Staates, in dem sich das Vermögen 

des beklagten Staates befindet. Einzige Bedingung ist, dass sowohl der beklagte Staat als auch der 

Staat, bei dem der Investor die Anerkennung und Vollstreckung des Schiedsspruchs beantragt, 

Vertragsparteien des New Yorker-Übereinkommens sind. Das New Yorker-Übereinkommen selbst 

basiert auf einer minimalen Kontrolle von Schiedssprüchen durch nationale Gerichte, die es ihnen nur 

in Ausnahmefällen erlaubt, die Anerkennung und Vollstreckung eines Schiedsspruchs aus einer engen 

Reihe von prozessualen Gründen zu verweigern (einschließlich Kompetenzüberschreitung seitens des 

Schiedsgerichts), sowie in Fällen, in denen der Schiedsspruch gegen die öffentliche Ordnung verstößt. 

Wenn ein Schiedsspruch von einem nationalen Gericht anerkannt wird, erhält der Investor einen 

                                                      
34 Entscheidung des Schiedsgerichts vom 18.7.2015 in der Rechtssache Nr. AA226 Hulley Enterprises Limited v. 
the Russian Federation. 
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Vollstreckungstitel und dann kommt ihm der nationale Gerichtsvollzieherdienst zu Hilfe. Infolgedessen 

beobachten wir ein erstaunliches Paradoxon: Während alle internationalen Gerichte, selbst die 

angesehensten und bekanntesten wie der EGMR, der IGH und sogar der EUGH,  Probleme mit der 

Vollstreckung ihrer Urteile haben, da sie nicht das Arsenal an Vollstreckungsmaßnahmen haben, das 

den nationalen Gerichten zur Verfügung steht, haben die Investitionsschiedsgerichte, die das 

umstrittenste Phänomen der modernen internationalen Justiz sind, praktisch unbegrenzten Zugang zu 

solchen Maßnahmen in allen Ländern, Mitglieder der New Yorker-Übereinkommen (und das sind über 

150). In letzter Zeit haben die Staaten die Risiken eines solchen Vorgehens erkannt und unternehmen 

aktiv Maßnahmen, die auf die Wiederherstellung des Gleichgewichts bei der Lösung von 

Investitionsstreitigkeiten gerichtet sind. Darunter ist der Start des neuen Modells der Beilegung von 

Investitionsstreitigkeiten, das von der Europäischen Kommission vorgeschlagen und bereits vom EU-

Gerichtshof gebilligt wurde35, das den eigenen Mechanismus der Vollstreckung der getroffenen 

Entscheidungen vorsieht. Es ist auch die aktiv auf der Ebene der UNCITRAL geführte Diskussion über 

die Schaffung eines ständig arbeitenden internationalen Investitionsgerichtes, die Vollstreckung 

dessen Entscheidungen wahrscheinlich aus dem Geltungsbereich des New Yorker-Übereinkommen 

herausgenommen wird, einfach dadurch, dass es sich um ein Gericht und nicht um ein Schiedsgericht 

handeln wird. 

Es scheint, dass die neuen Befugnisse des Verfassungsgerichts der RF bei der Lösung dieses Problems 

wenig hilfreich sein werden. Investoren versuchen bereits jetzt, die Vollstreckung nicht vor den 

Gerichten des unterlegenen Staates zu betreiben, da sie nüchtern ihre Chancen abschätzen, sondern 

in Drittstaaten nach dem Vermögen des Beklagten zu suchen.  

Die Anerkennung eines Investitionsschiedsspruchs als verfassungs- oder ordnungswidrig durch das 

Verfassungsgericht der RF macht den Schiedsspruch keineswegs grundsätzlich unvollstreckbar, bzw. er 

wird nur in Russland für unvollstreckbar erklärt. 

Der Ansatz, den das Verfassungsgericht der RF im Hinblick auf die Urteile des EGMR in den Fällen 

Anchugov und Gladkov36 sowie Yukos37 getestet hat, kann nur im Falle von Entscheidungen anderer 

internationaler Gerichte oder zwischenstaatlicher Schiedsgerichte funktionieren (genau ein solches 

Schiedsgericht, das im Rahmen der UN-Seerechtskonvention 1982 eingerichtet wurde, befasst sich nun 

mit dem Streit zwischen der Ukraine und Russland), nicht aber im Falle von Entscheidungen 

internationaler Handels- oder Investitionsschiedsgerichte. Das Verfassungsgericht der RF kann solche 

Entscheidungen auch nicht annullieren, das ist die ausschließliche Zuständigkeit der nationalen 

                                                      
35 Siehe dazu eine gute Analyse, Pimenov, Reform der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit aus der Sicht der EU: 
Probleme und Perspektive (rus.), Muzhdunarodnoe pravosudie, 2018 Heft 28 Nr. 4 S. 113-125.   
36 EGMR-Urteil vom 4.7.2013 in der Sache Anchugov und Gladkov v. Russland.  
37 EGMR-Urteil vom 31.7.2014 in der Sache OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russland (Beschwerde Nr. 
14902/04) (gerechte Entschädigung). 
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Gerichte des Landes, in dem das Schiedsverfahren stattgefunden hat (wenn man unsere 

zwischenstaatlichen Investitionsabkommen kennt, ist das Schweden oder die Niederlande, aber auf 

keinen Fall Russland). Das Urteil des Verfassungsgerichts der RF (falls es eines gibt) könnte jedoch 

durchaus eine Art von Vergleich mit den Yukos-Aktionären verhindern, falls es zu einer politischen 

Entscheidung in dieser Angelegenheit kommen würde. Daraus lässt sich schließen, dass die allgemeine 

Situation von den Verfassern dieser Bestimmungen allerdings unterschätzt wird.  

Diese neuen Befugnisse des Verfassungsgerichts der RF können jedoch ein anderes, innerstaatliches 

Ergebnis haben. Es ist schwer zu sagen, ob die Verfasser des Gesetzes es ernst gemeint haben oder wir 

eher einen Nebeneffekt des Ziehens "roter Linien" vor internationalen Gerichten und Schiedsgerichten 

sehen werden. Es geht um die Konzentration der Fragen der internen Auslegung des Begriffs der 

öffentlichen Ordnung in den Händen des Verfassungsgerichts der RF. Nun gibt es so etwas nicht, 

ebenso wenig wie eine gesetzliche Definition dessen, was als öffentliche Ordnung gelten soll. Dies ist 

den Gerichten der allgemeinen Gerichtsbarkeit und den Schiedsgerichten ausgeliefert. Inländische 

Wissenschaftler stellen mit Bedauern fest, dass die schlimmsten Erwartungen, die Fachleute zum 

Zeitpunkt der Einführung der entsprechenden Bestimmungen in die Arbitragegerichtsordnung der RF 

und die Zivilprozessordnung der RF im Jahr 2002 hatten, berechtigt waren und dass die Praxis der 

russischen staatlichen Gerichte (sowohl der Arbitragegerichte als auch der Gerichte der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit) bei der Anwendung des Begriffs der "öffentlichen Ordnung" uneinheitlich und 

unvorhersehbar ist38. Diese wichtige Frage in die Hände des Verfassungsgerichts der RF zu legen, würde 

zweifellos zu einer größeren Rechtssicherheit beitragen, obwohl es auch eine zusätzliche Belastung für 

das Gericht bedeuten würde. 

Diese Belastung sowie die neuen Befugnisse können durchaus vom Verfassungsgericht der RF die 

neuen Ansätze verlangen, insbesondere bei der Feststellung der Zulässigkeit von eingegangenen 

Anfragen über die Möglichkeit der Vollstreckung von Urteilen der Gerichte und Schiedsgerichte gemäß 

Kapitel XIII.2 des Gesetzes über das Verfassungsgericht der RF. Unter den oben genannten und in 

diesem Kapitel vorgestellten Kriterien für die Zulässigkeit solcher Anfragen fallen zwei eher 

ungewöhnliche auf. Erstens ist dies der Fall, wenn die Entscheidung nach Meinung des Initiators der 

Anfrage auf einer Abweichung von der üblichen Bedeutung der in dem Dokument, aufgrund dessen 

sie getroffen wurde, verwendeten Begriffe oder von deren Kontext oder auf einer Abweichung von 

Gegenstand, Zielen oder Inhalt dieses Dokuments oder auf der Nichteinhaltung der Grenzen der 

Zuständigkeit beim Erlass einer solchen Entscheidung beruht. Dies erfordert, dass das 

Verfassungsgericht der RF die Normen, auf deren Grundlage diese Gerichts- oder 

Schiedsgerichtsentscheidungen getroffen wurden, im Detail versteht und auslegt (und das ist ein 

extrem breites Spektrum möglicher Varianten - von der nationalen Gesetzgebung der Drittländer und 

                                                      
38 De Vareilles-Sommieres, Getman-Pavlova, Internationale und innerstaatliche öffentliche Ordnung bei der 
Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen ausländischer Schiedsgerichte (rechtsanwendende 
Erfahrungen von Frankreich und Russland, (rus.), Zhurnal vasshej shkola ekonomiki, 2014 Nr. 1 S. 151.   
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internationalen Abkommen bis hin zur lex mercatoria, d.h. den Handelsbräuchen), und auch sein 

eigenes Verständnis davon hat, was Gegenstand und Ziele des nationalen Rechtsakts des Drittlandes 

oder des internationalen Abkommens sind. Zweitens handelt es sich um Fälle, in denen nach Ansicht 

des Anfragenden "keine Möglichkeit besteht, die Vollstreckung der Entscheidung im Rahmen der 

normalen Rechtsdurchsetzung zu verweigern". Es ist noch nicht klar, was sich hinter diesen Worten 

verbirgt, da jede schiedsrichterliche oder gerichtliche Entscheidung (um die es in diesem Kapitel geht) 

ihrer Natur nach bindend ist und nicht die Verweigerung ihrer Durchsetzung gerade im Rahmen der 

"normalen Rechtsdurchsetzung" impliziert. 

F. Abschließende Überlegungen 

Die vom Präsidenten unterzeichneten Verfassungsänderungen betreffend die Wirkung der Normen 

des Völkerrechts und der Entscheidungen internationaler Gerichte unterscheiden sich allerdings von 

den entsprechenden Bestimmungen der Ansprache des Präsidenten von Januar 2020, vor allem durch 

das Fehlen eines so klar dargelegten Grundes für die verfassungsmäßige Kontrolle von Entscheidungen 

zwischenstaatlicher Organe, Gerichte und Schiedsgerichte wie die in der Verfassung verankerten 

Menschenrechte. Dies kann mit Bedauern gesagt werden, da genau dieser Grund von 

Verfassungsgerichten in anderen Ländern der Welt aktiv genutzt wird und zuvor bereits vom 

Verfassungsgericht der RF selbst genutzt wurde.  

In jedem Fall ist der Vektor bereits vorgezeichnet, Russland lehnt den Vorrang des Völkerrechts nicht 

ab und geht nicht zum Dualismus über, sondern formuliert die Bedingungen für diesen Vorrang und 

folgt in dieser Hinsicht der Praxis vieler anderer Staaten. 

Wie zu Beginn dieses Artikels angemerkt wurde, reicht heute die verfassungsrechtliche Bestimmung 

der Grundsatzregelung für die Zusammenwirkung von internationalem und innerstaatlichem Recht 

allein jedoch nicht aus. Viel wird von der Position des Verfassungsgerichts abhängen, das die 

schwierige Aufgabe haben wird, die neuen Normen der Verfassung und des Gesetzes über das 

Verfassungsgericht mit praktischem Inhalt zu füllen, sie ständig an die sich verändernden Realitäten 

und Bedürfnisse des Landes anzupassen und die "roten Linien" zu bilden, über die internationale 

Gerichte und Schiedsgerichte nicht hinausgehen sollten.  

Es wird angenommen, dass die neuen Befugnisse des Verfassungsgerichts der RF zur Kontrolle der 

Verfassungsmäßigkeit von Entscheidungen zwischenstaatlicher Organe, internationaler und 

ausländischer Gerichte und Schiedsgerichte von der Exekutive oder dem Obersten Gericht der RF nicht 

intensiv genutzt würden. Wie die fast sechsjährige Praxis der verfassungsrechtlichen Kontrolle von 

EGMR-Entscheidungen zeigt, hat das Justizministerium nur in zwei oben erwähnten Fällen eine solche 

Anfrage an das Verfassungsgericht gestellt und damit die Befürchtungen zerstreut, dass der neue 
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Mechanismus für eine dauerhafte Verweigerung der Ausführung aller EGMR-Entscheidungen genutzt 

werden würde.  

Für das Verfassungsgericht der RF selbst bedeuten diese neuen Befugnisse eine verfassungsrechtliche 

Sanktion für die ständige und aktive Teilnahme am justiziellen Dialog zwischen internationalen und 

obersten nationalen Gerichten, der als eine Art Mechanismus der "checks and balances" angesehen 

werden kann und sollte, der in der internationalen Justiz entsteht. 

Die Verweigerung der Vollstreckung einer Entscheidung eines internationalen Gerichts sollte als eine 

Form eines solchen Dialogs betrachtet werden, ebenso wie die Umsetzung eben jener "roten Linien" 

durch den Gesetzgeber oder die Verfassungsgerichte. In dieser Hinsicht sind die Worte des Präsidenten 

des Bundesverfassungsgerichts bezeichnend, dass ein solcher Ansatz eine Art "Sperrhahn ist, der am 

wirksamsten ist, wenn er gar nicht benutzt wird". Exakt sein Vorhandensein und nicht sein Fehlen 

ermöglicht es, eine Notsituation zu vermeiden"39. 
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