
Die Unterwerfung der USA unter die Ge
richtsbarkeit wurde von Nicaragua auf die 
amerikanische Erklärung vom 14. August 
1946 gestützt. Demgegenüber verwiesen die 
USA auf ihr Schreiben vom 6. April 1984, wo 
nach sie die Streit igkeiten mit mittelamerika
nischen Staaten der Jurisdikt ion des IGH 
entziehen. Dem wurde wiederum von Seiten 
Nicaraguas entgegengehalten, die USA hät
ten in ihrer Unterwerfungserklärung von 1946 
die Klausel eingeführt, daß Modifikationen 
der Unterwerfung erst sechs Monate nach 
Erklärung in Kraft träten. Gegenüber diesem 
Argument wandten die USA ein, Nicaragua 
könne seine Unterwerfung unter die Jurisdik
t ion des Gerichts jederzeit und mit sofort iger 
Wirkung zurückziehen; unter dem Gesichts
punkt der Reziprozität müsse dieses Recht 
auch den USA zustehen. Das Gericht hat die 
Anwendung des Reziprozitätsprinzips in die
sem Fall verneint; dieser Grundsatz könne 
nicht auf formelles Recht angewandt wer
den. 
Des weiteren hatte sich das Gericht mit dem 
Argument der USA auseinanderzusetzen, ob 
nicht der zu der Unterwerfung erklärte Vor
behalt der USA ein Tätigwerden des Gerichts 
ausschloß. Danach können Streit igkeiten aus 
multilateralen Verträgen nur dann vom IGH 
entschieden werden, wenn alle Mitglieder 
dieses Vertrages Streitparteien sind. Die 
USA beriefen sich darauf, Nicaragua stütze 
seine Klage im Grunde genommen auf vier 
multilaterale Verträge. Demgegenüber führte 
der IGH aus, die Staaten, die durch den Aus
gang des Rechtsstreits betroffen sein könn
ten, hätten die Jurisdiktion des Gerichts ak
zeptiert und seien daher nicht schutzlos. Der 
US-Vorbehalt greife daher nicht. 
Hilfsweise hat Nicaragua seinen Vortrag zur 
Zuständigkeit des Gerichts auf den Freund
schafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag von 
1956 gestützt. Auch insoweit verwiesen die 
USA auf die notwendige Beiladung anderer 
Staaten, ein Vortrag, der aus den bereits an
gesprochenen Gründen vom Gericht verwor
fen wurde. 
Des weiteren machten die USA geltend, das 
Gericht würde mit seiner Entscheidung in 
Kompetenzen des Sicherheitsrats eingreifen 
bzw. das Recht auf kollektive Selbstverteidi
gung verkürzen. Demgegenüber entschied 
das Gericht, daß es insoweit eine ausschließ
liche Kompetenz des Sicherheitsrats nicht 
gebe. Ebenso wurde von dem Gericht das 
Argument verworfen, daß es sich bei dem 
Streit nicht um eine jurist ische, sondern eine 
polit ische Frage handele und daß eine Ent
scheidung eine sich anbahnende polit ische 
Einigung (Beratungen in der Contadora-
Gruppe) verhindere. 
Die Richter Mosler, Oda, Ago und Jennings 
haben in ihren Sondervoten dargetan, daß 
die Erklärung Nicaraguas von 1929 nicht 
Grundlage für die gerichtl iche Entscheidung 
sein könne. Dagegen halten sie eine Ent
scheidung des Gerichts auf der Basis des 
Freundschaftsvertrages für zulässig. 
In seiner abweichenden Meinung zieht Rich
ter Schwebel vor allem die Anwendung von 
Art.36 Abs.5 des IGH-Statuts in Zweifel. 
Ebenfalls hält er eine Berufung auf den 
Freundschaftsvertrag für ausgeschlossen. 
III. Mit Schreiben vom 18. Januar 1985 hat 
der Prozeßvertreter Washingtons den IGH 
davon in Kenntnis gesetzt, daß die USA das 
Gericht weiterhin für unzuständig hielten. Er 
hat angekündigt, die USA würden an den 

Verhandlungen zur Sache nicht tei lnehmen. 
Demgegenüber hat Nicaragua seine Klage 
aufrechterhalten und den Gerichtshof um 
eine Entscheidung gemäß Art.53 des IGH-
Statuts ersucht. Danach kann, auf Antrag, 
auch in Abwesenheit einer der Streitparteien 
ein Urteil ergehen. Rüdiger Wolfrum • 

Südafrika: Ausbürgerung der schwarzen Bevölke
rung im Zuge der Errichtung von Bantustans — 
Thema für den Internationalen Gerichtshof? (9) 

Das Dauerthema Südafrika wird in der Welt
öffentl ichkeit derzeit vornehmlich unter dem 
Gesichtspunkt der neuen Verfassung von 
1983 diskutiert. Dem entspricht es, daß die 
39. Generalversammlung ihre alljährliche Stel
lungnahme zur Apartheidpoli t ik mit der er
neuten Nichtigkeitserklärung dieser Verfas
sung einleitete (Resolution 39/2 v. 
28.9.1984). Geringeres internationales Inter
esse findet demgegenüber eine andere Ent
wicklung, die in der erwähnten Entschließung 
der Vereinten Nationen eher am Rande ange
sprochen w i rd ; die Ausbürgerung eines im
mer größer werdenden Teils der schwarzen 
Bevölkerung aus der Republik Südafrika bei 
gleichzeit igem Erwerb der Staatsangehörig
keit eines in eine vorgebl iche Unabhängigkeit 
entlassenen Bantustans. Der an der südafri
kanischen Witwatersrand-Universität leh
rende Rechtsprofessor John Dugard hat un
längst in einem Aufsatz (The Denationaliza
t ion of Black South Africans in Pursuance of 
Apartheid. A Question for the International 
Court of Just ice?, in: The Review of the Inter
national Commission of Jurists, Nr.33, De
zember 1984, S.49-60) erneut auf diese Pra
xis Pretorias hingewiesen. 

I. Der von Dugard aufgezeigte Prozeß be
gann spätestens 1970 mit dem Erlaß eines 
Gesetzes, des >Bantu Homelands Cit izen
ship Act< (jetzt >National States Citizenship 
Act<), demzufolge jeder schwarze Südafrika
ner Bürger (citizen) eines von zehn der nach 
ethnischen Kriterien in Südafrika gebildeten 
>homelands< wurde. Die Betroffenen wurden 
in Südafrika zunächst nicht als Ausländer an
gesehen, vielmehr galten die >citizens< eines 
zur Republik gehörenden Territoriums auch 
als südafrikanische Staatsangehörige. 
Die ersten, für die sich das änderte, waren 
die Bürger der Transkei: Dieses Bantustan 
wurde 1976 >unabhängig<, seine Bürger er
hielten die Staatsangehörigkeit des neuent
standenen, international nicht anerkannten 
Gebildes. Im vormals eigenen Land aber wa
ren sie jetzt Ausländer. Formal werden sie 
dort seitdem nicht mehr aus Gründen der 
Rasse, sondern wegen ihrer ausländischen 
Staatsangehörigkeit diskriminiert. 
Das Völkerrecht steht einer Benachteil igung 
von Ausländern grundsätzl ich zunächst nicht 
entgegen. Vielmehr erlaubt es im allgemei
nen zum Beispiel deren Ausweisung ins Hei
matland, die Unterstel lung unter eine beson
dere fremdenpolizeil iche Aufsicht und — vor 
allem — das Fernhalten der Ausländer vom 
polit ischen EntScheidungsprozeß im Aufent
haltsstaat. Kurz gesagt: Die Entnationalisie
rungspolit ik der südafrikanischen Regierung 
stellt den Versuch dar, die Apartheid mit dem 
Völkerrecht in Einklang zu bringen. Dugard 
zufolge sind bisher etwa acht der 20 Millio
nen schwarzen Südafrikaner in nunmehr vier 

unabhäng igen schwarzen Staaten< hiervon 
betroffen. 
II. Es fragt sich, ob diesem Plan rechtl icher 
Erfolg beschieden sein kann. Sieht man sich 
die Kriterien für den Erwerb der Staatsange
hörigkeit dieser Gebilde und den damit ver
bundenen Verlust der südafrikanischen 
Staatsangehörigkeit genauer an, so zeigt 
sich, daß an keiner Stelle ausdrückl ich auf 
die Rassenzugehörigkeit des Betreffenden 
Bezug genommen wird. Abgestel l t wird viel
mehr auf die Bürgereigenschaft nach dem 
>National States Citizenship Act<, die Ab
stammung von einem solchen Bürger, den 
Geburtsort , den dauernden Wohnsitz, 
sprachliche oder sonstige kulturelle oder an
dere Bindungen an den jeweiligen u n a b h ä n 
gigen Staat<. In der Tat lassen sich danach 
Konstellationen denken, in denen andere als 
schwarze Südafrikaner zwangsausgebürgert 
werden; Dugard gibt jedoch an, keine sei 
bisher praktisch geworden. Sicher scheint 
zumindest, daß die Entziehung der Staatsan
gehörigkeit wegen der Anknüpfung an die 
seit 1970 bestehende >citizenship< der Ban
tustans in der erdrückenden Mehrheit der 
Fälle schwarze Südafrikaner betrifft, mithin 
objektiv entlang der rassischen Trennungsli
nie erfolgt. Wenn das Völkerrecht es auch im 
Prinzip einem jeden Staat überläßt, wie er 
seine Staatsangehörigkeitsregeln gestaltet, 
ihm also auch (mit gewissen Einschränkun
gen zur Vermeidung der Staatenlosigkeit) er
laubt, Personen auszubürgern: Der Entzug 
der Staatsangehörigkeit aus rassischen 
Gründen begegnet schweren völkerrechtl i 
chen Bedenken. Dugard weißt auf die Aus
bürgerung der deutschen Juden 1941, 
Art . 15 der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte, Art. 9 des Übereinkommens 
zur Verminderung der Staatenlosigkeit und 
Art. 5 des Übereinkommens zur Beseit igung 
jeder Form von Rassendiskriminierung hin. 
Die beiden genannten Verträge sind aller
dings nur insoweit von Bedeutung, als sie 
Kodifizierungen von internationalem Ge
wohnheitsrecht darstellen, da Südafrika ih
nen nicht beigetreten ist. 
In jedem Fall wirft die Entnationalisierung der 
schwarzen Südafrikaner Rechtsfragen auf, 
deren gutachterl iche Beantwortung grund
sätzlich in den Zuständigkeitsbereich des In
ternationalen Gerichtshofs fiele. Eine Unter
werfungserklärung Südafrikas unter die Ge
richtsbarkeit des Hofes wäre für ein Gutach
ten — anders als bei einem streit igen Verfah
ren — nicht erforderl ich. Unerläßlich ist aber 
ein Gutachtenersuchen des Sicherheitsrats 
oder der Generalversammlung gemäß Artikel 
96 der UN-Charta. Dugard regt ein solches 
Ersuchen an. Eine entsprechende Äußerung 
des IGH hätte keine bindende Wirkung, 
könnte aber klärend wirken und auch in Dritt
ländern bestehende Unsicherheiten über die 
Staatsangehörigkeit schwarzer Südafrikaner 
beseit igen. 
III. Der Bundesregierung sind Dugards Über
legungen schon unterbreitet worden. Der 
Staatsminister im Auswärt igen Amt, Jürgen 
Möllemann, erklärte gegenüber dem Bundes
tagsabgeordneten Walter Schwenninger von 
der Fraktion der >Grünen<, daß aus der Sicht 
der Bundesregierung »ein polit isches und 
rechtl iches Interesse an der Klärung« der 
Problematik bestehe. Die Bundesregierung 
wolle zunächst im Rahmen der Europäischen 
Polit ischen Zusammenarbeit sondieren, ob 
eine EG-Initiative möglich sei. Horst Risse • 
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