
te zu erörtern. Dazu gehörten Tschad und Af
ghanistan. Schon auf der 42. Tagung war 
Tschad mit seinem Bericht überfällig gewesen. 
Der Ausschuß stellte fest, daß nach wie vor drei 
Berichte, die in einem Dokument abgegeben 
werden sollen, ausstehen. Weiter stellte der 
Ausschuß fest, daß es nach wie vor zu Massa
kern durch die Präsidentengarde komme und 
daß die Sicherheit der Zivilbevölkerung nicht 
gewährleistet sei. Der Bericht Afghanistans hät
te eigentlich bereits 1985 eingehen sollen. Die 
Regierung in Kabul hatte den Ausschuß gebe
ten, eine Behandlung dieses Staates zu ver
schieben. Der CERD entschied jedoch, Afgha
nistan weiter auf der Tagesordnung zu belassen. 

Gemäß Art. 9 Abs. 1 des Übereinkommens hat
te der CERD von einer Reihe von Staaten we i 
tere Auskünfte< verlangt. 
So war bereits auf der 43. Tagung des Aus
schusses auf die katastrophalen Verhältnisse in 
Papua-Neuguinea aufmerksam gemacht wor
den. Auf der 45. Tagung wies der Länderbe
richterstatter darauf hin, daß die Regierung in 
einer Antwort an die Menschenrechtskommis
sion zu Beginn dieses Jahres erklärt habe, sie sei 
nicht bereit, mit den Vereinten Nationen zusam
menzuarbeiten. 
In die Kategorie der Staaten, von denen Aus
kunft verlangt worden war, gehörte auch Sudan. 
Bereits auf der 42. Tagung des Ausschusses war 
die problematische Lage dort offensichtlich ge
worden. In seiner jetzigen Stellungnahme wies 
der Vertreter Khartoums darauf hin, daß es 
keinerlei Rassendiskriminierung in Sudan gebe. 
Mehr als eine Million Flüchtlinge seien in das 
Land gekommen; dies spreche gegen jede Form 
der Verfolgung. Außerdem sei eine Reihe von 
internationalen Menschenrechtsorganisationen 
zur Beobachtung im Lande gewesen. Die Län-
derberichterstatterin fragte nach dem Ver
schwinden von Personen, nach der Religions
freiheit und dem Ausnahmezustand. Immerhin 
wurden im Bericht Menschenrechtsverletzun-
gen eingestanden und eine Rückkehr zu Rechts
staatlichkeit und Demokratie in Aussicht ge
stellt. 
Israel war vom Ausschuß gebeten worden, zu
sätzliche Informationen zu dem Zwischenfall in 
Hebron vorzulegen. Hintergrund dieses Wun
sches war die Befürchtung, daß Israel der Si
cherheit der Palästinenser weniger Aufmerk
samkeit schenke als der der jüdischen Bürger in 
den besetzten Gebieten. Dieser Gesichtspunkt 
wurde auch in den israelischen Untersuchungen 
zu dem Hebron-Massaker angesprochen. Israel 
reagierte auf das Ersuchen nicht sehr geschickt. 
Es stellte die Kompetenz des Ausschusses, zu
sätzliche Informationen zu verlangen, in Abre
de und bestritt die Anwendbarkeit des Überein
kommens auf die Palästinenser in den besetzten 
Gebieten. Dies akzeptierte der Ausschuß nicht. 

Aus aktuellem Anlaß verabschiedete der Aus
schuß drei Beschlüsse. 
Für Rwanda verlangte der CERD die rasche 
Entsendung einer Schutztruppe der Vereinten 
Nationen und verlieh seiner Bereitschaft Aus
druck, im Rahmen der ihm zustehenden Befug
nisse mit allen regionalen Organisationen und 
den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 
um dem Leiden in Rwanda ein Ende zu setzen. 

Wichtig ist die Bereitschaft des CERD, beim 
Wiederaufbau Hilfe zu leisten. 
In Sachen Burundi schlug der CERD vor, daß 
der UN-Generalsekretär gemeinsam mit dem 
Sicherheitsrat und der Organisation der Afrika
nischen Einheit einschneidende Maßnahmen 
ergreifen solle, um einer neuen menschlichen 
Tragödie in diesem Nachbarland Rwandas vor
zubeugen. 
Weiterhin verurteilte der Ausschuß die terrori
stischen Anschläge auf jüdische Einrichtungen 
in Buenos Aires und London sowie alle Formen 
des Terrorismus; er wies auf die Notwendigkeit 
internationaler Zusammenarbeit bei seiner 
Bekämpfung hin. 

Heftig diskutiert wurde die Frage, ob Mexiko zu 
zusätzlichen Informationen aufgefordert wer
den sollte. Die lateinamerikanischen Mitglieder 
des CERD wandten sich mit aller Kraft dage
gen. Der Aufstand der Chiapas-Indianer im Sü
den des Landes wurde als reines Politikum be
zeichnet, als eine innere Angelegenheit Mexi
kos. Es bewahrheitete sich wieder, daß die Be
handlung der Ureinwohner in Lateinamerika 
selbst für ausgewiesene lateinamerikanische 
Menschenrechtsexperten tabu ist. Dennoch 
wird Mexiko auf der Tagesordnung der 46. Ta
gung des CERD stehen. 
Der Vorsitzende des Ausschusses wurde beauf
tragt, in Kontakt mit den Nachfolgestaaten der 
ehemaligen Sowjetunion zu treten, da diese sich 
nach wie vor noch nicht im Hinblick auf die 
Übernahme der Verpflichtungen aus der Kon
vention geäußert haben. 

Christiane Philipp • 

Rechtsfragen 

Völkerrechtskommission: 45. und 46. Ta
gung - Entwurf für einen internationalen 
Strafgerichtshof fertiggestellt - Arbeiten 
zum Recht der nichtschiffahrtlichen Nut
zung internationaler Wasserläufe abge
schlossen - Berichterstatter für neue Vorha
ben eingesetzt (23) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/1992 
S. 171 fort.) 

Gleich zwei Projekte konnte die Völkerrechts
kommission der Vereinten Nationen (Internatio
nal Law Commission, ILC) auf ihrer diesjähri-
gen46. Tagung (2.5.-22.7.1994) in Genf erfolg
reich abschließen: das Statut für einen interna
tionalen Strafgerichtshof und das Recht der 
nichtschiffahrtlichen Nutzung internationaler 
Wabserläufe. Insbesondere wegen der intensi
ven Tätigkeit der Arbeitsgruppe zum internatio
nalen Strafgerichtshof blieb - wie auch auf der 
45. Tagung (3.5.-23.7.1993) - wenig Zeit für 
Plenardebatten, so daß bei den anderen Themen 
Fortschritte nur zu verzeichnen sind, soweit der 
Redaktionsausschuß der Kommission befaßt 
wurde. 

Als Meilenstein der Völkerrechtsentwicklung 
durch die ILC ist der Entwurf des Statuts eines 
internationalen Strafgerichtshofs anzusehen. 

Nachdem die Generalversammlung Ende 1992 
mit Resolution 47/33 der Völkerrechtskommis
sion den Auftrag erteilt hatte, dieses Projekt 
vorrangig zu behandeln, konnte durch eine offe
ne Arbeitsgruppe in nur zwei Jahren ein interna
tionaler Strafmechanismus ausgearbeitet wer
den. Besonders ragt dabei der Einsatz des Aus
traliers James Crawford hervor, welcher den 
Entwurf auch auf der diesjährigen 49. Tagung 
der Generalversammlung vorstellen wird. 
Rechtsgrundlage für ein solches Gericht wird 
ein völkerrechtlicher Vertrag sein; zu Recht 
geht die Mehrheit der ILC davon aus, daß die 
Einsetzung eines Gerichts durch den Sicher
heitsrat nach Kapitel V I I der UN-Charta nur in 
Reaktion auf eine konkrete friedensbedrohende 
Situation erfolgen kann. Die Schaffung eines 
Gerichtshofs als Organ der Vereinten Nationen 
wäre zwar auf dem Weg über eine Charta-
Änderung möglich, wurde aber wegen der dafür 
notwendigen Mehrheiten - es wäre unter ande
rem die Ratifikation durch zwei Drittel der 
Mitgliedstaaten und alle Ständigen Mitglieder 
des Sicherheitsrats erforderlich - nicht als aus
sichtsreich angesehen. 

Einen zentralen Platz nehmen im Entwurf die 
Vorschriften über die Zuständigkeit des Ge
richtshofs ein: In sachlicher Hinsicht ist er 
zuständig für Verbrechen des Völkermordes, 
der Aggression, schwere Verletzungen des 
Kriegsvölkerrechts, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit (Art. 20 a-d) sowie für Verbre
chen gemäß den im Anhang zum Statut aufgeli
steten internationalen Verträgen (Art. 20 e). Da
zu gehören unter anderem die Genfer Kon
ventionen, Verträge über die Bekämpfung von 
Luftpiraterie, Drogenhandel, Geiselnahme, den 
Schutz von Diplomaten, Folter und Apartheid. 
In persönlicher Hinsicht ist (bis auf den Fall von 
Völkermord) zusätzlich die Anerkennung der 
Zuständigkeit des Gerichtshofs durch den Staat 
erforderlich, der den Beschuldigten in Gewahr
sam hat, und durch den Staat, auf dessen Terri
torium die Tat begangen wurde (Art. 21). Eine 
solche Anerkennungserklärung kann generell 
oder für bestimmte Arten von Verbrechen oder 
für während eines bestimmten Zeitraums be
gangene Taten abgegeben werden (Art. 22). 
Der Gerichtshof besteht aus 18 Richtern, die von 
den Vertragsparteien des Statuts für eine Amts
dauer von neun Jahren gewählt werden (Art. 6), 
sowie der Kanzlei (Art. 13). Als unabhängiges 
Organ des Gerichtshofs wird eine Anklage
behörde eingerichtet; auch die Ankläger werden 
von den Vertragsparteien gewählt (Art. 12). 
Eingeleitet wird ein Ermittlungsverfahren 
grundsätzlich im Wege einer Beschwerde an die 
Anklagebehörde durch einen Staat, der die 
Zuständigkeit des Gerichtshofs anerkannt hat 
(Art. 25); daneben kann auch der Sicherheitsrat 
eine Angelegenheit an den Gerichtshof verwei
sen (Art. 23). Ergeben die sodann aufzuneh
menden Ermittlungen einen hinreichenden Tat
verdacht (prima facie case), so ist Anklage zu 
erheben, über deren Zulassung das Präsidium 
des Gerichts anhand desselben Maßstabs ent
scheidet (Art. 27). Sodann setzt es entsprechend 
der - vom Plenum des Gerichtshofs noch auszu
arbeitenden - Verfahrensordnung eine fünfköp
fige Kammer ein, vor der das Strafverfahren 
öffentlich und grundsätzlich in Anwesenheit 
des Angeklagten durchgeführt wird. Hat sich 
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der Beschuldigte zuvor dem Strafverfahren ent
zogen, so können Beweise gesichert und bei 
hinreichendem Tatverdacht ein Haftbefehl er
lassen werden (Art. 37). Das Statut sichert dem 
Angeklagten durch die Art. 40 und 41 die ele
mentaren Justizgrundrechte (Unschuldsvermu
tung, rechtliches Gehör, Schweigerecht), wie 
sie auch der Internationale Pakt über bürgerli
che und politische Rechte vorsieht. Das Verbot 
der Mehrfachbestrafung (ne bis in idem) hindert 
ein Verfahren vor dem Gerichtshof nur, wenn 
das frühere nationale Urteil die dem Angeklag
ten vorgeworfenen Taten auch als Verbrechen 
im Sinne des Statuts qualifiziert hat und das Ge
richt wirklich unabhängig gewesen ist; andern
falls ist bereits verbüßte Strafe auf die vom Ge
richtshof verhängte anzurechnen (Art. 42). 
Schwierigkeiten wird möglicherweise die An
wendung des strafrechtlichen Rückwirkungs
verbots (nullum crimen sine lege) bereiten: Die 
Völkerrechtkommission geht dabei in Anwen
dung der Nürnberger Prinzipien davon aus, daß 
die Strafbarkeit nach allgemeinem Völkerrecht 
(also die Fälle von Art. 20 a-d) unabhängig von 
der Strafbarkeit nach innerstaatlichem Recht 
besteht. Bei den in internationalen Verträgen 
nach Art. 20 e enthaltenen Straftatbeständen 
wil l es die ILC genügen lassen, wenn der Ver
trag für die Staaten in Kraft ist, deren Anerken
nung der Zuständigkeit des Gerichtshofs gemäß 
Art. 21 erforderlich ist. Insoweit läßt sie aber die 
Frage unbeantwortet, ob darüber hinaus die in
nerstaatliche Anwendbarkeit des Vertrages 
oder seine Umsetzung in nationales Strafrecht 
Voraussetzung einer Strafbarkeit ist. 
An die in Anlehnung an den anglo-amerikani-
schen Strafprozeß durchgeführte Hauptver
handlung schließt sich das Urteil an; im Falle ei
ner Verurteilung folgt darauf eine gesonderte 
Anhörung zum Zwecke der Strafzumessung. 
Gegen das Urteil ist Berufung zur achtköpfigen 
Berufungskammer zulässig, welche das Urteil 
abändern kann (Art. 49). Im Falle der Berufung 
der Anklagebehörde gegen einen Freispruch 
wird allerdings ein neues Verfahren erforder
lich. Bei Auffinden neuer Beweismittel ist eine 
Wiederaufnahme des Verfahrens zugunsten 
oder zulasten des Angeklagten möglich 
(Art. 50). Freiheitsstrafen werden unter der 
Kontrolle des Gerichtshofs in einem von diesem 
ausgewählten Staat verbüßt, wenn dieser Staat 
zuvor seine generelle Bereitschaft zur Strafvoll
streckung bekundet hat (Art. 59). 
Mit den Bestimmungen über internationale 
Rechtshilfe und Zusammenarbeit mit dem Ge
richtshof liegt ein kohärentes und funktions
fähiges Konzept internationaler Strafgerichts
barkeit vor. Es ist nun an der Generalver
sammlung, durch breite Zustimmung zu dem 
Entwurf politischen Druck auf die Mitgliedstaa
ten der Vereinten Nationen auszuüben, um das 
Statut schnellstmöglich in Kraft treten zu las
sen. 

Der Entwurf über das Recht der nichtschiffahrt-
lichen Nutzung internationaler Wasserläufe 
konnte planmäßig auf beiden Tagungen in 
zweiter Lesung behandelt und verabschiedet 
werden. Denn auf Grund der überwiegend zu
stimmenden Stellungnahmen der Mitgliedstaa
ten, die bis Ende 1992 abgegeben worden wa
ren, war eine grundlegende Überarbeitung nicht 

erforderlich. Nunmehr steht ein umfassender 
Text für eine Rahmenkonvention zur Verfü
gung, die die Generalversammlung nach der 
Empfehlung der ILC entweder selbst als Ver
tragstext verabschieden soll, oder welche die 
Grundlage der Verhandlungen einer von der 
Generalversammlung einzuberufenden Staa
tenkonferenz sein kann. 
Der Entwurf stellt generelle Prinzipien und Re
geln auf, die in Abwesenheit spezieller Abkom
men zwischen den Anrainerstaaten eines inter
nationalen Wasserlaufes anwendbar sind, und 
er formuliert Richtlinien für Verhandlungen 
über zukünftige Vereinbarungen, welche den 
besonderen Erfordernissen der beteiligten Staa
ten besser Rechnung tragen. Hervorzuheben ist 
insoweit, daß jeder Anrainerstaat das Recht hat, 
an Verhandlungen über Abkommen, die den ge
samten Wasserlauf betreffen, beteiligt zu wer
den. Zu den generellen Prinzipien, die der Ent
wurf in seinem Teil I I festlegt, gehört die Ver
pflichtung, den Wasserlauf nur auf gerechte und 
vernünftige Weise (in an equitable and reasona
ble manner) zu nutzen, und dies mit dem Ziel 
der optimalen Nutzung bei adäquatem Schutz. 
Zur Beurteilung, ob eine Nutzung dieser Ver
pflichtung gerecht wird, stellt der Entwurf einen 
Katalog von Faktoren zur Verfügung. Wesentli
che Änderung gegenüber dem ersten Entwurf 
der Völkerrechtskommission ist die Klarstel
lung, daß die zentrale Pflicht, bei der Nutzung 
eines Wasserlaufes anderen Anliegerstaaten 
keinen signifikanten Schaden zu verursachen 
(Art. 7), nur bei Mißachtung der gebotenen 
Sorgfalt (due diligence) verletzt wird; der Ent
wurf begründet also keine verschuldensunab
hängige Gefährdungshaftung. Soweit bei Be
achtung der erforderlichen Sorgfalt dennoch 
Schaden in einem anderen Anrainerstaat verur
sacht wird, ist über die Überprüfung, ob noch ei
ne vernünftige Nutzung vorliegt, sowie über 
Schadensbeseitigungs- oder -minderungsmaß-
nahmen oder über Kompensation zu verhan
deln. Letztere ist nicht als verschuldensunab
hängiger Schadensersatz, sondern als Aufopfe
rungsentschädigung anzusehen. Wie ein roter 
Faden durchzieht die Verpflichtung zu Koope
ration und Verhandlungen auch die übrigen Tei
le des Entwurfs: Bezüglich geplanter Maßnah
men, die Auswirkungen auf den Wasserlauf ha
ben können, stellt Teil I I I detaillierte Mit
teilungspflichten des planenden Staates und ein 
korrespondierendes Recht des möglicherweise 
betroffenen Staates auf solche Mitteilungen auf. 
Im Regelfall besteht ein Umsetzungsverbot in 
den sechs Monaten nach Notifikation der ge
planten Maßnahme und auf Ersuchen des 
möglicherweise betroffenen Staates für weitere 
sechs Monate während der anschließenden Ver
handlungen. Teil IV behandelt die Pflicht zu 
Schutz und Erhaltung von Ökosystemen und 
zur Vermeidung, Reduzierung und Kontrolle 
von Verschmutzung, welche signifikanten 
Schaden für die menschliche Gesundheit, für 
Wassernutzung oder lebende Ressourcen ver
ursacht. Über ein gemeinsames Management ei
nes Wasserlaufs zum Zwecke der nachhaltigen 
Entwicklung des Gewässers sind" Konsultatio
nen durchzuführen, wenn dies ein einziger An
rainerstaat verlangt. In Teil V sind Pflichten in 
bezug auf Notsituationen und schadenstiftende 
Zustände niedergelegt, die unabhängig von der 

Ursachenquelle bestehen. Die Schlußbestim
mungen des Teils V I enthalten den wichtigen 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung hinsicht
lich der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes 
oder des Schadensortes für den Zugang von Pri
vatpersonen zu den Gerichten einer Vertrags
partei. Außerdem sehen sie zur Streitschlich
tung zwischen den Staaten ein obligatorisches 
Verfahren der Tatsachenermittlung vor, wenn 
Konsultationen oder Verhandlungen scheitern. 
Nicht durchsetzen konnte sich der neue Be
richterstatter Robert Rosenstock mit seinem 
Vorschlag, auch grenzüberschreitende Grund
wasservorkommen ohne Verbindung zu einem 
internationalen Wasserlauf (unrelated confined 
groundwaters) in den Anwendungsbereich des 
Entwurfs einzubeziehen. Diese 1993 vorge
schlagene Erweiterung hätte eine vollständige 
Überprüfung erforderlich gemacht, ob die Re
gelungen des Entwurfs auch insoweit unverän
dert anwendbar sind; damit wäre die rechtzeiti
ge Verabschiedung des Entwurfs gefährdet ge
wesen. Stattdessen hat die ILC neben dem Ver
tragsentwurf eine Resolution verabschiedet, in 
der sie die Behandlung derartiger Grund
wasservorkommen nach den Regeln des Ent
wurfs empfiehlt. Die Überzeugungskraft einer 
solchen, ohne vertiefte Prüfung abgegebenen 
Empfehlung ist jedoch als gering einzuschät
zen. 

Die Diskussion über das Thema Staatenverant
wortlichkeit kreiste um Streitbeilegungsverfah
ren und um internationale Verbrechen. Heftig 
umstritten war der Vorschlag des Berichterstat
ters, die Rechtmäßigkeit einer Gegenmaß
nahme von der vorherigen Inanspruchnahme 
vorhandener Streitbeilegungmechanismen ab
hängig zu machen, die für die beteiligten Staa
ten nach anderen Verträgen verbindlich sind. 
Dieser Ansatz, der auch von einigen Mitglie
dern der ILC geteilt wurde, läßt ein grundsätzli
ches Mißtrauen gegenüber dem Institut der Ge
genmaßnahmen erkennen, welches als dem ge
genwärtigen Stadium der Völkerrechtsent
wicklung nicht mehr angemessen angesehen 
wird. Ein Teil der Experten hielt diesem ideali
stischen Ansatz entgegen, daß die Inanspruch
nahme von Streitbeilegungsverfahren als Vor
bedingung für Gegenmaßnahmen gerade den 
Rechtsbrecher begünstigt, weil sie dem verletz
ten Staat eine schnelle Sanktionierung des 
Rechtsbruchs verwehrt. Der als Kompromiß 
vom Redaktionsausschuß ausgearbeitete Ent
wurf für Art. 12 sieht nunmehr lediglich vor, 
daß der verletzte Staat neben Gegenmaß
nahmen ein Streitbeilegungsverfahren einleiten 
muß, und läßt den Zeitpunkt der Einleitung of
fen. Für den Berichterstatter ist diese Änderung 
allerdings nicht hinnehmbar; er versuchte auf 
der diesjährigen Tagung vergeblich, seinen 
Vorschlag der indirekt obligatorischen Streit
beilegung doch noch durchzusetzen. Daneben 
wurden in der ILC Zweifel angemeldet, ob die 
Vorschläge zu einem umfassenden Streitbei
legungsverfahren als Teil I I I des Entwurfs reali
stisch sind, weil sie über die Vorfrage, ob eine 
Primärnorm verletzt worden ist, das gesamte 
Völkerrecht einer obligatorischen Streitbeile
gung unterwerfen. 

Die Diskussion über die Rechtsfolgen interna
tionaler Verbrechen und die Befugnisse dritter 
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Staaten warf insbesondere die Fragen auf, auf 
welche Weise und durch wen die Feststellung 
eines Verbrechens erfolgen soll, und wie die -
vom Berichterstatter favorisierte - Reaktion der 
Staatengemeinschaft als Ganzer institutionali
siert werden kann. Bedenklich erscheint der 
Versuch, zusätzlich eine strafrechtliche Verant
wortlichkeit von Staaten zu konstruieren und 
damit Maßnahmen wie Vertreibungen von Be
völkerungsteilen oder Gebietsabtrennungen als 
Kollektivstrafe zu rechtfertigen. Vorläufig ver
abschiedet wurden auf der 45. Tagung die Arti
kel zu den Rechtsfolgen einer völkerrechts
widrigen Handlung; dazu gehören die Pflicht, 
die Verletzung zu beenden, die Schadensersatz
pflicht in ihren verschiedenen Ausprägungen 
(restitutio in integrum, finanzielle Kompensati
on, Genugtuung und Sicherungsmaßnahmen 
gegen eine Wiederholung) sowie die Klarstel
lung, daß die verletzte Pflicht fortbesteht. Un
klar ist hinsichtlich des Schadensersatzes, ob 
und welche Unterschiede zwischen dem Recht 
des unmittelbar verletzten Staates und anderer, 
nach Art. 5 ebenfalls als verletzt geltender Dritt
staaten bestehen. Die auf der 46. Tagung verab
schiedeten Artikel betreffen Gegenmaßnahmen 
durch den verletzten Staat, den Verhältnis
mäßigkeitsgrundsatz und verbotene Gegen
maßnahmen. Es ist vorgesehen, die erste Le
sung des Entwurfs bis 1996, dem Ende der 
Amtszeit der ILC-Mitglieder, abzuschließen. 

Die Beratungen des Kodex der Verbrechen ge
gen den Frieden und die Sicherheil der Mensch
heit traten gegenüber den Arbeiten zum interna
tionalen Strafgerichtshof in den Hintergrund, da 
der Berichterstatter auf der 45. Tagung statt ei
nes Berichts einen eigenen Entwurf für das Sta
tut eines solches Gerichts vorgelegt hatte. Auf 
der 46. Tagung diskutierte die ILC nur kurz an
hand des neuen Berichts, welcher die vorlie
genden Stellungnahmen zahlreicher Staaten 
kommentierte, Vorschläge für den allgemeinen 
Teil des Kodex. Dieser betrifft die Definition 
der Verbrechen gegen den Frieden und die Si
cherheit der Menschheit sowie generelle Prinzi
pien, darunter den Grundsatz der individuellen 
Verantwortlichkeit, Verfahrensgarantien, Recht-
fertigungs- und Entschuldigungsgründe und die 
Nichtverjährbarkeit. Die eigentlichen Probleme 
werden voraussichtlich erst mit dem Beginn der 
Arbeiten im Redaktionsausschuß im kommen
den Jahr angeschnitten werden, zumal der Be
richterstatter für die nächste Tagung eine Liste 
der erfaßten Verbrechen angekündigt hat. Dann 
wird sich auch zeigen, ob sich die Absicht der 
Völkerrechtkommission, die zweite Lesung des 
Entwurfs 1996 abzuschließen, verwirklichen 
läßt. 

Das Thema Haftung für Schäden aus nicht-
rechtmäßigem Verhalten ist auf der 45. Tagung 
mit dem Beginn der Arbeiten des Redaktions
ausschusses in eine neue Phase getreten. Mitt
lerweile sind sehr allgemein gefaßte Artikel 
vorläufig verabschiedet worden, welche unter 
anderem die Genehmigungspflicht, Risikoer
mittlung, Konsultations- und Informations
pflicht sowie die Pflicht betreffen, Risken zu 
verhindern oder zu minimieren. Diese Regeln 
beziehen sich gemäß dem Beschluß der ILC aus 
dem Jahre 1992 zunächst auf Aktivitäten, die 

mit dem Risiko grenzüberschreitenden Scha
dens behaftet sind (im Gegensatz zu Aktivitä
ten, die solchen Schaden verursachen). Jedoch 
ist immer noch unklar, welche Fälle davon er
faßt sein sollen. Auf Dauer wird die ILC dieser 
Frage nicht ausweichen können, zumal im kom
menden Jahr der zehnte Bericht des Berichter
statters zur Diskussion ansteht, der die Frage 
der zivilrechtlichen Haftung des Betreibers und 
einer eventuellen residualen Haftung des Staa
tes behandelt, auf dessen Gebiet die schadens
verursachende Aktivität betrieben wird. Auch 
aus diesem Grund erscheint es zweifelhaft, ob 
es richtig war, die Entscheidung über die end
gültige Form des Entwurfs (Rahmenkonvention 
oder Modellregeln) aufzuschieben. 

Nachdem die Generalversammlung der Verein
ten Nationen die auf der 45. Tagung der Völker
rechtkommission beschlossenen Projektvor
schläge gebilligt hatte, konnten in diesem Jahr 
die Berichterstatter eingesetzt werden. Für das 
Thema >Staatensukzession in bezug auf Staats
angehörigkeit bestimmte die ILC Vaclav M i -
kulka aus Tschechien zum Berichterstatter, für 
das Thema >Vorbehalte zu multilateralen Ver
trägem wurde der Franzose Alain Pellet ge
wählt. Beide Berichterstatter werden auf der 47. 
Tagung (1.5.-21.7.1995 in Genf) ihre ersten, 
noch vorläufigen Berichte vorlegen, in denen 
sie voraussichtlich Umfang und Problemfelder 
der Themen ausloten werden. 

Beate Rudolf • 

I G H : Katar gegen Bahrain - Umstrittene 
Bahrain-Formel - Bejahung der Zuständig
keit unter aufschiebender Bedingung - Frist
setzung für die gemeinsame oder einseitige 
Konkretisierung des Streits (24) 

Wie jedes Gericht entscheidet der Internationa
le Gerichtshof (IGH) über die Fälle, die ihm von 
zuständiger oder berechtigter Seite vorgelegt 
werden. Auch über Fragen der eigenen Zustän
digkeit ist dabei nicht selten zu befinden; eine 
Innovation allerdings stellt sein Urteil zu einem 
besonderen Aspekt seiner Zuständigkeit in der 
seit 1991 anhängigen Streitsache Seewärtige 
Abgrenzung und territoriale Fragen zwischen 
Katar und Bahrain dar. 

I . Am 1. Juli 1994 hat der IGH über die Zustän
digkeit und Zulässigkeit der Klage Katars gegen 
Bahrain entschieden, in der in der Hauptsache 
die Ziehung von Seegrenzen sowie territoriale 
Fragen zur Entscheidung anstehen. In seiner 
einseitig erhobenen Klage hatte Katar die Zu
ständigkeit des IGH auf zwei Abmachungen 
zwischen den Parteien von 1987 beziehungs
weise 1990 gestützt. Umfang und Gegenstand 
der Klage, so das Vorbringen Katars, waren al
lerdings nicht in diesen Abmachungen, sondern 
in der sogenannten Bahrain-Formel vom 26. 
Oktober 1988 umschrieben worden, die von 
Katar erst im Dezember 1990 angenommen 
worden war. 
Bereits 1976 war ein erster Versuch unternom
men worden, die Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den beiden arabischen Staaten durch 

die Guten Dienste des Königs von Saudi-Arabi
en auszuräumen. In diesem Zusammenhang 
wurden eine Reihe von >Prinzipien zur Beile
gung der Streitigkeit angenommen. Das erste 
Prinzip lautete, daß alle streitigen Fragen be
züglich der Souveränität über Inseln, Küstenge
wässer und Seegrenzen als »komplementär und 
unteilbar« anzusehen seien und nur insgesamt 
einer Lösung zugeführt werden sollten. 
1987 schickte der König von Saudi-Arabien den 
beiden Golfstaaten gleichlautende Briefe mit 
neuen Vorschlägen zur Regelung des Streits. 
Der erste der vier dort enthaltenen Vorschläge 
lautete, daß alle Streitfragen dem IGH zur end
gültigen Klärung vorgelegt werden sollten; der 
dritte betraf die Einsetzung eines trilateralen 
Ausschusses, der die zur Befassung des IGH er
forderlichen Voraussetzungen regeln sollte. 
1988 legte dann der Emir von Bahrain anläßlich 
eines Besuchs beim Emir von Katar die soge
nannte Bahrain-Formel vor, die überschrieben 
ist mit dem Wort >Frage< und dann folgenden 
Antrag enthält: »Die Parteien ersuchen den Ge
richtshof, über alle Angelegenheiten territoria
ler Rechte oder anderer Rechte und Interessen 
zu entscheiden, die zwischen ihnen umstritten 
sind, sowie eine einheitliche Seegrenze zwi
schen ihren jeweiligen maritimen Zonen des 
Seebetts, Seeuntergrundes und darüberliegen-
der Gewässer zu ziehen.« 
Über diese Formel wurde 1990 anläßlich des 
Jahrestreffens des Kooperationsrats der Golf
staaten in Doha abermals diskutiert mit der Fol
ge, daß Katar dieser Formel zustimmte. Dies 
wurde in das Protokoll des Treffens aufgenom
men, in dem außerdem niedergelegt wurde, daß 
die Guten Dienste Saudi-Arabiens fortgeführt 
werden sollten bis zum Mai 1991. Wenn dann 
kein Ergebnis erzielt sei, sollte der IGH mit der 
Bahrain-Formel befaßt werden, während jedoch 
die Guten Dienste weitergehen und im Erfolgs
fall zur Rücknahme der Klage führen sollten. 
Am 8. Juli 1991 klagte Katar vor dem IGH; es 
war der Auffassung, daß die von den Parteien 
1987 und 1990 geschlossenen Vereinbarungen 
eine Zuständigkeitsgrundlage enthielten. Bah
rain hingegen hielt das Doha-Protokoll nicht für 
ein völkerrechtlich verbindliches Instrument. 
Nach seiner Auffassung berechtigten das Ab
kommen von 1987 und das Doha-Protokoll von 
1990 Katar nicht zur einseitigen Klageerhebung 
vor dem IGH. 

I I . Der IGH prüfte zunächst die Rechtsnatur der 
beiden Abkommen. Für den Briefwechsel von 
1987 war das unproblematisch, da beide Partei
en ihn als völkerrechtlich verbindliches Instru
ment betrachteten. Bei dem Doha-Protokoll, 
das Bahrain nur als die Niederschrift der Ver
handlungen, nicht als verbindliches Abkommen 
ansah, kam der IGH zum gegenteiligen Schluß: 
das Protokoll gebe nicht nur den Inhalt der Ver
handlungen wieder, sondern es enthalte Rechte 
und Pflichten der Parteien. Es handle sich folg
lich um ein völkerrechtliches Abkommen. 
Der nächste Schritt war dann die Prüfung des 
Inhalts des Briefwechsels von 1987 und des 
Protokolls von 1990. Im Jahre 1987, so der 
IGH, hatten die Parteien sich verpflichtet, alle 
streitigen Angelegenheiten dem IGH vorzule
gen und mit Hilfe Saudi-Arabiens dafür die Ein
zelheiten festzulegen. Der Umfang der >streiti-
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