
tung nukleare oder nukleargetriebene Schiffe 
und Luftfahrzeuge innerhalb des Gebietes von 
Palau zu führen, stand in Widerspruch zur 
palauischen Verfassung von 1979. Diese verbot 
die Lagerung, den Test und den Einsatz atoma
rer Waffen und sah vor, daß grundsätzlich 
75 vH der Wähler der Einfuhr von radioaktivem 
oder nuklearem Material zustimmen müssen. 
Angesichts der Folgen der auf den Atollen Biki
ni und Eniwetok im Bereich der benachbarten 
Marshallinseln durchgeführten US-amerikani
schen Kernwaffenversuche hatte sich Palau ge
wissermaßen zur atomwaffenfreien Zone er
klärt. 
Diese politische Grundsatzentscheidung führte 
dazu, daß zwischen 1983 und 1993, also 
während einer Zeitspanne von nur zehn Jahren, 
insgesamt acht Volksabstimmungen über den 
Assoziierungsvertrag abgehalten wurden. Wäh
rend dieser stets Mehrheiten zwischen 60 und 
73 vH auf sich vereinigen konnte, scheiterte er 
gleichwohl jedesmal an der 75-Prozent-Klausei 
der palauischen Verfassung. Überwunden wer
den konnte die Pattsituation nur durch eine 
Abänderung des verfassungsmäßig vorgesehe
nen Quorums. Mittels einer in einem eigenen 
Referendum vom 4. November 1992 beschlos
senen und vom obersten Gericht Palaus in der 
Folge gebilligten Verfassungsänderung gelang 
es, die bisher erforderliche Dreiviertelmehrheit 
auf >50 plus 1 Prozent< abzusenken. 
Um außerdem auch die Zustimmung des palaui
schen Nationalkongresses (Olbiil Era Kelulau) 
zum Plebiszit zu erhalten, hatten die USA am 
6. Mai 1993 - in einem Schreiben von Außen
minister Warren Christopher an den Präsiden
ten Palaus, Kuniwo Nakamura - einige garan
tieähnliche Erklärungen über die Absichten der 
USA bei der Umsetzung des Assoziierungsab
kommens abgegeben. Die Regierung Palaus 
stellte daraufhin fest, sie interpretiere die Zusi
cherungen in der Weise, daß die USA nicht be
absichtigten, ihr Recht, militärische Übungen 
im Hoheitsgebiet Palaus abzuhalten, wahrzu
nehmen - ausgenommen in Krisenzeiten oder 
bei Ausbruch von Feindseligkeiten. Auch gehe 
man davon aus, daß Palau im Prinzip nicht ver
pflichtet sei, den USA zusätzlich Land für Ver
teidigungszwecke zur Verfügung zu stellen. 

I I I . Durch diese diplomatische Vorgehensweise 
und die Zusage amerikanischer Entwicklungs
hilfe in Höhe von umgerechnet 750 Mi l l DM 
für die nächsten 15 Jahre kam es schließlich zu 
der entscheidenden achten Volksabstimmung 
vom 9. November 1993, in der die freie Assozi
ierung mit den USA gebilligt wurde. Insgesamt 
68,2 vH der 7 624 Teilnehmer - wahlberechtigt 
waren 11 562 Personen - des von einer Be
suchsdelegation des Treuhandrats beobachteten 
Urnengangs sprachen sich für, 31,7 vH gegen 
die Verbindung mit den USA aus. 
Auf nationaler Ebene hielt die Kontroverse um 
die Assoziierung jedoch weiter an. Verschiede
ne Klagen gegen den Präsidenten, zum Teil 
auch gegen die Wahlkommission, wurden erho
ben. Dabei wurde unter anderem argumentiert, 
für eine Änderung der 75-Prozent-Klausel der 
Verfassung hätte es ebenfalls einer Mehrheit 
von 75 vH bedurft. Das Abkommen mit den 
USA sei auch nicht von einer Zweidrittelmehr
heit der beiden Kammern des palauischen Par

laments gebilligt worden; und schließlich hätten 
die Zusicherungen im Brief der USA vom Mai 
1993 nicht den Erfordernissen palauischen 
Rechts entsprochen. An die Adresse der USA 
wurde der Vorwurf gerichtet, die Zustimmung 
zum Assoziierungsabkommen sei »durch 
Zwang« herbeigeführt worden und Belange des 
Umweltschutzes seien nicht hinreichend be
rücksichtigt worden. 
Der am 1. Oktober 1994 in Kraft getretene 
>Compact of Free Association überträgt, zu
sammen mit einigen anderen Vereinbarungen 
und den erwähnten Zusicherungen, den USA 
die Aufgabe der Verteidigung Palaus, erlegt ih
nen jedoch zugleich die Verpflichtung auf, ihre 
innerhalb Palaus stattfindenden militärischen 
Aktivitäten zu begrenzen. Die bereits einige 
Jahre zuvor von den Regierungen der Republik 
Marshallinseln und der Föderierten Staaten von 
Mikronesien unterzeichneten und durch ihre je
weiligen Bevölkerungen im Wege von Referen
den gebilligten Assoziierungsabkommen mit 
den USA weisen im wesentlichen die gleiche 
Grundstruktur auf wie das von den USA mit Pa
lau geschlossene Statusabkommen. Den betref
fenden Ländern wird im Innern weitreichende 
Selbstregierung gewährt, während den USA die 
Zuständigkeit für Fragen der Sicherheit und 
Verteidigung vorbehalten bleibt. Insofern gel
ten die verschiedentlich geäußerten Zweifel, ob 
sich in den Fällen Mikronesien und Marshallin
seln von einer wirklich >unabhängigen< - und 
nicht von den USA abgeleiteten - Staatsgewalt, 
speziell im Bereich der Verteidigungs- und Si
cherheitspolitik, ausgehen läßt, im Prinzip auch 
für die Republik Palau. 

Von den Nördlichen Marianen, deren Staats
qualität (insbesondere das Vorliegen einer un
abhängigen Staatsgewalt) verneint wird, unter
scheidet sich der Status der Republik Palau al
lerdings. 1972 begannen die USA gesonderte 
Verhandlungen mit den Nördlichen Marianen, 
die darauf hinaus liefen, das Land in der Form 
einer politischen Union, genannt >Common-
wealth<, dauerhaft an die USA zu binden. Da
mit wurde einer Gesamtlösung für alle Bestand
teile des damaligen Treuhandgebiets Pazifikin
seln eine Absage erteilt. 
Die Nördlichen Marianen haben dann eine an
dere Zugehörigkeit gewählt als die Republik 
Palau, aber auch als die Föderierten Staaten von 
Mikronesien und die Republik Marshallinseln. 
Ihre Bürger besitzen die amerikanische Staats
angehörigkeit. Sowohl das 1975 mit den USA 
geschlossene Commonwealth-Abkommen als 
auch die Verfassung der Nördlichen Marianen 
behält den USA echte Souveränitätsrechte vor, 
nicht nur auf dem Gebiet der auswärtigen Ange
legenheiten und der Verteidigung (wie im Falle 
Palaus), sondern zum Teil auch in Bereichen 
der inneren Selbstverwaltung. 

IV. Was die Zukunft des Treuhandrats - nach 
geltendem Recht immerhin eines der sechs 
Hauptorgane der Vereinten Nationen - angeht, 
so soll dieser, wie er selbst beschlossen hat, 
künftig nur noch »nach Bedarf« zusammentre
ten; mit Resolution 2200 (LXI) des Rates wurde 
aus seiner Geschäftsordnung das Erfordernis 
jährlichen Zusammentretens gestrichen. Wie 
der Präsident des Treuhandrats anläßlich der 
letzten Sitzung am 1. November 1994, dem 

1706. Treffen dieses Organs, darlegte, wird der 
Treuhandrat künftig nur »außerordentlich und 
bei Bedarf« zusammentreten. Dabei ergeben 
sich fünf Möglichkeiten: Eine Sitzung des Treu
handrats kann in Zukunft stattfinden durch sei
ne eigene Entscheidung, durch eine Entschei
dung des Präsidenten des Treuhandrats oder auf 
Ersuchen der Mehrheit seiner Mitglieder bezie
hungsweise der Generalversammlung oder des 
Sicherheitsrats. 
Mit der Unabhängigkeit des letzten Treuhand
gebiets der Vereinten Nationen im Jahre 1994 
hat der Treuhandrat damit nach fast einem hal
ben Jahrhundert seine Tätigkeit einstweilen ein
gestellt. Eine Umwidmung in eine Art Umwelt
rat oder einen >Rat für menschliche Sicherheit 
wie zum Teil in der wissenschaftlichen Litera
tur zu einer Reform der Vereinten Nationen vor
geschlagen wurde, oder aber der Erwerb neuer 
Treuhand-Kompetenzen angesichts des immer 
häufiger werdenden Staatszerfalls etwa in Afri
ka (>failed state<) wurde ebensowenig ins Auge 
gefaßt wie eine Streichung der insgesamt obso
let gewordenen Bestimmungen über das inter
nationale Treuhandsystem aus der Charta der 
Vereinten Nationen. 
Derart weitreichende Überlegungen bleiben 
wohl der (fernen) Zukunft einer umfassenden 
Reform der Charta vorbehalten. 

Sabine von Schorlemer • 

Rechtsfragen 

I G H : Katar gegen Bahrain - Bahrain-For
mel und Protokoll von Doha - Bejahung der 
Zuständigkeit auf Grund einseitiger Klage
erhebung - Konkretisierung des Streits (11) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/1994 
S. 187 f. fort.) 

Zum ersten Mal in seiner Geschichte hatte der 
Internationale Gerichtshof (IGH) in der seit 
1991 bei ihm anhängigen Streitsache >Seewärti-
ge Abgrenzung und territoriale Fragen zwi
schen Katar und Bahrain< seine Zuständigkeit 
unter einer aufschiebenden Bedingung bejaht; 
dieses Urteil war am 1. Juli 1994 ergangen. 
Nachdem der Gerichtshof zu der Überzeugung 
gelangt war, daß Katar und Bahrain überein
stimmend seine Zuständigkeit anerkannt hatten, 
über einen mehrere Punkte umfassenden Streit 
insgesamt zu entscheiden, von dem jedoch 
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Untergeneralsekretär für Rechtsangelegenheiten 
und Rechtsberater der Vereinten Nationen ist seit 
dem 1. Februar 1994 der Schwede Hans Axel Val-
demar Corell. Er folgte dem Deutschen Carl-Au
gust Fleischhauer nach, der dieses Amt seit 1983 
versehen hatte und nunmehr Richter am Interna
tionalen Gerichtshof im Haag ist. Corell wurde am 
7. Juli 1939 in Vastermo geboren, studierte an der 
Universität Uppsala, war als Richter tätig und 
gehörte lange Zeit dem Justizministerium seines 
Landes an. In den Dienst des Stockholmer Außen
ministeriums trat er 1984; ab 1985 gehörte er der 
schwedischen Delegation zur UN-Generalver
sammlung an. Im Rahmen der KSZE nahm er eine 
Reihe von Aufgaben als Sachverständiger wahr. 

durch die Klage Katars nur ein Teil anhängig 
gemacht worden war, hatte er den Parteien eine 
Frist bis zum 30. November 1994 gesetzt, inner
halb derer sie gemeinsam oder einzeln alle Tei
le der Streitigkeit vor dem IGH anhängig ma
chen sollten. Was andernfalls geschehen sollte, 
blieb offen und mußte nun auch nicht geklärt 
werden, da der IGH mit seiner Entscheidung 
vom 15. Februar 1995 die Bedingung als erfüllt 
ansah und seine Zuständigkeit definitiv bejahte. 
Dieses Urteil erging mit zehn gegen fünf Stim
men. 

I . Der IGH legte zunächst nochmals den Her
gang der Ereignisse bis zur Klage Katars vom 8. 
Juli 1991 dar. Die Zuständigkeit hatte Katar auf 
zwei Abkommen von 1987 und 1990 gestützt, 
die allerdings nicht Umfang und Gegenstand 
der Klage regelten. Dies war vielmehr in der so
genannten Bahrain-Formel vom 26. Oktober 
1988 geschehen, die Katar erst 1990 anläßlich 
der Tagung des Kooperationsrats der Golfstaa
ten im Protokoll von Doha angenommen hatte. 
In der Entscheidung von 1994 hatte der IGH den 
verbindlichen Charakter der Abkommen von 
1987 und 1990 festgestellt, aber auch, daß hier
nach dem IGH der gesamte in der Bahrain-For
mel umschriebene Streit vorgelegt werden soll
te. Dieser betrifft 
1. die Hawar-Inseln einschließlich der Insel 

Janan, 
2. die Sandbänke von Dibal und Qit'at Jara-

dah, 
3. die Basislinien des Archipels, 

4. das ehemalige Fort Zubarah und 
5. die Fanggründe für die Perlenfischerei und 

allgemeine Fischerei sowie andere Fragen 
der Seegrenzen. 

Katar hatte in seiner Klage nur die Punkte 1, 2 
und 5 anhängig gemacht; daher hatte der IGH 
den Parteien die Möglichkeit eingeräumt, bis 
zum 30. November 1994 auch die restlichen 
Teile des in der Bahrain-Formel umschriebenen 
Streits vorzulegen. 
Am 30. November 1994 reichte Katar beim IGH 
ein Dokument ein, das den Titel >Akt zur Erfül
lung der Absätze 3 und 4 der operativen Ziffer 41 
des Urteils vom 1. Juli 1994< trug; Katar erklärte 
darin, daß ein gemeinsames Vorgehen mit 
Bahrain nicht erreichbar war und daß es somit 
dem IGH den gesamten Streit zur Entscheidung 
vorlege. Ebenfalls am 30. November 1994 ging 
beim IGH ein >Bericht des Staates Bahrain an den 
Internationalen Gerichtshof über die Bemühung 
der Parteien, das Urteil vom 1. Juli 1994 zu erfül
l en ein. Der Prozeßbevollmächtigte erklärte 
hierzu, daß Bahrain dieses Urteil so verstanden 
habe, daß beide Parteien den gesamten Streit im 
Wege eines Abkommens gemeinsam vorlegen 
sollten. Katar habe nun aber seine einseitig erho
bene Klage beibehalten und Bahrain das Recht 
verwehrt, eigene Anträge zu formulieren, sowie 
sich Bahrains Recht widersetzt, die Frage bezüg-
lichZubarah ausdrücklich als Streit über die Sou
veränität Zubarahs zu formulieren. In einem 
Schreiben vom 5. Dezember 1994 zum >Akt< von 
Katar brachte Bahrain vor, daß der IGH in seinem 
Urteil nicht festgestellt habe, daß er auf Grund 
Katars einseitiger Klage Zuständigkeit habe. 
Wenn er aber damals keine Zuständigkeit gehabt 
habe, so habe er sie auch jetzt nicht, weil der >Akt< 
Katars die Zustimmung Bahrains nicht ersetzen 
könne. 

Die Frage, die der IGH demgemäß zu klären 
hatte, war die, ob die Abkommen von 1987 und 
1990 eine einseitige Befassung des IGH erlaub
ten oder ob nur eine gemeinsame Befassung im 
Wege eines Kompromisses zulässig sei, ob also 
die Erweiterung der Klage Katars auf alle in der 
Bahrain-Formel enthaltenen Teile des Streits 
die Zuständigkeit des IGH begründete, ohne 
daß auch Bahrain dem ausdrücklich zustimmt. 

I I . Der IGH prüfte folglich zunächst detailliert, 
was genau Gegenstand der Vereinbarungen von 
1987 und 1990 war. 1987 ging es um einen 
Briefwechsel mit dem König von Saudi-Arabi
en über Vorschläge zur Beilegung des Streits, 
die dann 1990 in dem Protokoll von Doha als 
Vereinbarung bestätigt wurden. Im einzelnen 
regelte die Vereinbarung in Punkt 1, daß der 
IGH mit allen streitigen Fragen befaßt werden 
sollte, und sah in Punkt 3 die Einsetzung eines 
trilateralen Ausschusses vor, der die zur Befas
sung des IGH im einzelnen erforderlichen Vor
aussetzungen regeln sollte. Bahrain hatte die 
Auffassung vertreten, daß erst das Ergebnis der 
Arbeit des trilateralen Ausschusses die konkre
te Unterwerfung unter die Zuständigkeit des 
IGH begründe und daß dies nicht bereits durch 
die grundsätzliche Vereinbarung, dem IGH den 
Streit vorzulegen, in Punkt 1 der Vereinbarung 
geschehen war. Da der Ausschuß im Dezember 

1988 seine Tätigkeit ergebnislos einstellte, be
trachtete der IGH zu Recht allein Punkt 1 des 
Briefwechsels von 1987 als endgültig durch das 

Protokoll von Doha besiegelt. Er sah Punkt 1 als 
endgültige Vereinbarung über die Zuständig
keit an. 
Im Zusammenhang mit diesem Punkt mußte 
aber auch Punkt 2 des Doha-Protokolls gesehen 
werden, in dem konkrete Regelungen für das 
weitere Vorgehen enthalten waren, nämlich daß 
die Guten Dienste Saudi-Arabiens bis zum Mai 
1991 fortgeführt werden sollten. Wenn dann 
kein Ergebnis erzielt wäre, sollte der IGH be
faßt werden, und zwar gemäß der Bahrain-For
mel; die Guten Dienste sollten während der An
hängigkeit der Klage fortgeführt werden. Durch 
die Bezugnahme auf die Bahrain-Formel in die
sem Punkt war deren Anerkennung dokumen
tiert und der Umfang des dem IGH vorzulegen
den Streits definiert. 
Die Parteien waren aber nicht einig über die Art 
der Befassung des IGH; Katar ging von einseiti
ger, Bahrain von gemeinsamer Befasssung aus, 
wobei beide sich auf den arabischen Begriff >al-
tarafan< (die Parteien) in Punkt 2 des Doha-Pro
tokolls stützten, den Katar im Sinne von jede 
Partei und Bahrain im Sinne von beide Parteien 
gemeinsam auslegten. Der IGH kam nach Aus
legung der Vereinbarung nach Sinn und Zweck 
zu dem Schluß, daß der Begriff die Parteien 
nicht kumulativ, sondern alternativ bezeichne; 
denn daß eine gemeinsame Befassung nicht er
reichbar war, hatte sich bereits gezeigt. Außer
dem sollte das Abkommen der Beschleunigung 
der Beilegung des Streits dienen, und das konn
te am besten durch einseitige Befassung des 
IGH erreicht werden. Bestätigt wurde diese 
Auslegung nach Auffassung des Gerichts auch 
durch die Tatsache, daß die Guten Dienste bei 
Mißerfolg 1991 ausgesetzt und erst mit Befas
sung des IGH wieder aufgenommen werden 
sollten. Die nächste Frage war dann die, ob die
se Auslegung auch mit Blick auf die Bezugnah
me auf die Bahrain-Formel in Punkt 2 des Do
ha-Protokolls vertretbar war. Obwohl, so führte 
der IGH aus, die Bahrain-Formel primär als Teil 
einer Schiedsklausel gedacht war, müsse sie 
nun losgelöst von ihrer ursprünglichen Bestim
mung in ihrer jetzigen Verwendung im Doha-
Protokoll betrachtet werden. In diesem Zusam
menhang umschreibe sie allein den Umfang des 
Streitgegenstandes und sei nicht als Element ei
ner Schiedsklausel zu betrachten, die ja nie ab
geschlossen wurde. Damit ist sie Teil eines in
ternationalen Abkommens, das seinerseits die 
Voraussetzungen der Befassung des IGH regelt. 
Die Auslegung des Protokolls nach Wortlaut 
und Kontext führt nach Auffassung des IGH zu 
einem hinreichend klaren Ergebnis, so daß we
der die Vorarbeiten noch die Umstände der Un
terzeichnung des Protokolls daneben berück
sichtigt werden müßten. Damit kam der IGH zu 
dem Schluß, daß das Doha-Protokoll die recht
mäßige Grundlage für die einseitige Befassung 
des IGH ist. 

Dem IGH blieb dann ein weiterer Einwand 
Bahrains zu prüfen, der dahin ging, daß eine 
einseitige Klage auch dann nicht zulässig sei, 
wenn das Doha-Protokolls dies nicht ausdrück
lich ausgeschlossen habe. Denn, so das Vor
bringen Bahrains, die Befassung des Gerichts
hofs sei nicht nur eine prozedurale Frage, son
dern eine Frage der Zuständigkeit. Die einseiti
ge Befassung sei daher genauso wie die Zustän
digkeitsbegründung zustimmungsbedürftig und 
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müsse daher ebenfalls klar und unmißverständ
lich geäußert worden sein. Wenn eine entspre
chende eindeutige Regelung fehle, dann müsse 
die gemeinsame Befassung die Folge sein. Die
sem Einwand folgte der Gerichtshof nicht. Er 
betonte, daß die Befassung ein rein prozedura-
ler Akt sei; allerdings könne der IGH einen Fall 
solange nicht behandeln, wie die Zuständigkeit 
nicht durch den Akt der Befassung ergänzt sei. 
Unter diesem Aspekt sei die Frage, ob der Ge
richtshof wirksam befaßt ist, eine Zuständig
keitsfrage, denn es gebe keinen Zweifel daran, 
daß die Zuständigkeit nur mit Willen der Partei
en begründet werden kann. Das Doha-Protokoll 
begründe nun aber im vorliegenden Fall das 
Recht der einseitigen Klageerhebung, so daß 
nach rechtmäßiger Befassung beide Parteien 
durch die verfahrensmäßigen Folgen der Befas
sung gebunden sind. Damit stellte der IGH ver
bindlich seine Zuständigkeit fest. 
Der letzte Punkt, den der IGH zu prüfen hatte, 
betraf die Zulässigkeit der Klage, denn Bahrain 
hatte eingewandt, daß nur die Fragen anhängig 
gemacht worden seien, die Katar in seiner Kla
ge aufgeführt hatte, nicht der gesamte Streit. In 
seinem >Akt< vom 30. November 1994 hatte 
Katar jedoch dem IGH den gesamten Streit, wie 
er in der Bahrain-Formel umschrieben ist, vor
gelegt. Die Abweichungen, auf die Bahrain an
spielte, nämlich daß bezüglich des Streitpunktes 
Zubarah nicht ausdrücklich die Frage der Sou
veränität aufgeführt war, beträfe, so der IGH, 
nur den Wortlaut, nicht die Sache. Der IGH sei 
mit dem gesamten Streit befaßt. Damit wurde 
auch die Zulässigkeit der Klage festgestellt; al
lerdings gab der Gerichtshof seinem Bedauern 
darüber Ausdruck, daß Einigkeit zwischen den 
Parteien über die Art der Vorlage der Klage 
nicht erreicht werden konnte. 

I I I . Wie eingangs erwähnt, konnten fünf Richter 
sich diesem Votum nicht anschließen, wobei 
verschiedene Gründe hierfür angegeben wur
den. 
Richter Stephen Schwebel hielt die Auslegung 
des Doha-Protokolls für unzureichend, da der 
Gerichtshof nicht auf die Vorarbeiten eingegan
gen war. Bahrain habe nämlich das Protokoll 
nur unterzeichnet, weil die zunächst vorgesehe
ne Klagebefugnis jeder Partei abgeändert wor
den war in Klagebefugnis beider Parteien. Das 
aber bedeutet nach Ansicht des Richters Schwe
bel, daß eine einseitige Klageerhebung ausge
schlossen werden sollte. Die Nichtheranzie
hung der Vorarbeiten bei der Auslegung des 
Doha-Protokolls stelle einen Verstoß gegen die 
Auslegungsregeln nach der Wiener Vertrags
rechtskonvention dar, und dies sei besonders 
gravierend, wenn es sich um einen Vertrag zur 
Begründung der Zuständigkeit des IGH hande
le. Nach Auffassung von Richter Schwebel ha
be der IGH also keine Zuständigkeit zur Ent
scheidung des Falles. 

Auch Richter Shigeru Oda konnte keine Grund
lage für die Zuständigkeit des IGH sehen. Wie 
schon beim ersten Urteil von 1994 betonte er, 
daß das Doha-Protokoll keinen Vertrag mit 
Schiedsklausel zum IGH nach Art. 36 Abs. 1 
des IGH-Statuts darstelle; darüber hinaus sei 
aber auch die im Urteil vom 1. Juli 1994 gefor
derte Bedingung nicht erfüllt worden, denn der 
>Bericht< von Bahrain habe gar keine rechtliche 

Wirkung und der >Akt< von Katar nur die Be
deutung einer Klageänderung, die dann nicht 
einmal nach den in der Verfahrensordnung vor
gesehenen Regeln behandelt worden sei. 
Ähnlich äußerte sich auch Richter Mohamed 
Schahabuddeen. Er sah ebenfalls die im Urteil 
von 1994 aufgestellte Bedingung nicht als er
füllt an und war auch der Auffassung, daß die 
Parteien keine Einigung über eine einseitige Be
fassung des IGH erzielt hätten. 
Richter Abdul Koroma erinnerte daran, daß die 
Zuständigkeit des IGH nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung der Staaten begründet werden 
könne und daß Bahrain ausdrücklich nur der 
Befassung des IGH im Wege eines Kompromis
ses zugestimmt habe. Außerdem sei das Urteil 
von 1994 so zu verstehen, daß nur im Wege ei
nes Kompromisses - einer von beiden Parteien 
abgeschlossenen Schiedsklausel, in der der ge
samte Streitgegenstand umschrieben werden 
müßte - die Zuständigkeit des IGH begründet 
werde. Die Unzulässigkeit der einseitigen Kla
geerhebung stützte er zusätzlich auf den Wort
laut des Doha-Protokolls, indem er den umstrit
tenen Begriff >al-tarafan< im Sinne von >beide 
Parteien gemeinsam* verstand. 
Auch Ad-hoc-Richter Valticos begründete sei
nen Dissens mit seiner Auslegung des Urteils 
von 1994, wonach beide Parteien aufgefordert 
waren, den gesamten Streit vorzulegen, was 
aber nun nur Katar getan habe. Auch er stützte 
sich zudem auf die Auslegung des Doha-Proto
kolls und teilte die Meinung, daß >al-tarafan< 
nur als >beide Parteien gemeinsam* verstanden 
werden könne. Das Urteil von 1994 habe auf ei
nen gemeinsamen Akt beider Parteien Bezug 
genommen, der dann gemeinsam oder einzeln 
an den IGH herangetragen werden konnte. Da 
dies nicht geschehen sei, fehle dem IGH die Zu
ständigkeit. 

IV. Eine eingehende rechtliche Würdigung des 
Urteils vom 15. Februar 1995 kann an dieser 
Stelle nicht vorgenommen werden. Diese wäre 
ohnehin erst dann möglich, wenn die der Ent
scheidung zugrundegelegten umfangreichen 
Materialien verfügbar sind. 
Anzumerken ist aber, daß der IGH erstaunli
cherweise in diesem Fall ausdrücklich einen 
Blick auf die Vorarbeiten und die Umstände der 
Unterzeichnung des Protokolls von Doha ab
lehnt, während er ansonsten regelmäßig alle 
verfügbaren Auslegungskriterien einbezieht, 
und sei es nur, um die anhand von Wortlaut und 
Sinn und Zweck des Vertrages gefundene Aus
legung zu bestärken. 
So bedeutsam diese Entscheidung für Bahrain 
auch sein mag - das nun, wie es meint, ohne sei
ne Zustimmung Partei eines Rechtsstreits vor 
dem IGH ist - , so muß man doch feststellen, daß 
dieser Entscheidung relativ geringe Bedeutung 
untei rechtlichen Aspekten zukommt. Die einzi
ge rechtserhebliche Frage, die sich im Anschluß 
an diese Entscheidung stellen läßt, geht dahin, 
ob die Auslegung eines Vertrags nach den Re
geln der Wiener Vertragsrechtskonvention es 
gestattet, sich auf einige Auslegungskriterien zu 
beschränken - wie Wortlaut und Zusammen
hang, wenn diese hinreichend eindeutig erschei
nen - , oder ob jeweils das gefundene Ergebnis 
auch anhand der übrigen Auslegungskriterien 
bestätigt werden muß. So weit kann man sicher 

nicht gehen, aber in Fällen, in denen die Ausle
gung nach den verschiedenen Kriterien sich 
deutlich widerspricht, müßte die akzeptierte 
Auslegung klar begründet werden und die 
Nichtbeachtung anderer Auslegungskriterien 
mit überzeugenden Gründen dargelegt werden. 
Inwieweit dies im vorliegenden Fall geschehen 
ist, mag in der Fachöffentlichkeit unterschiedli
che Beurteilung finden. 

Karin Oellers-Frahm • 

Verschiedenes 

UN-Literatur: Umfrage unter Fachleuten -
Die 10 wichtigsten Bücher - Klassiker und 
Neuerscheinungen (12) 

In den ersten fünf Jahrzehnten ihres Bestehens 
haben die Vereinten Nationen einen unüber
schaubar erscheinenden Papierberg produziert. 
Aber auch die Forschungsliteratur, die die 
Weltorganisation und ihre Tätigkeit untersucht, 
füllt mittlerweile Bibliotheken. Diese Menge an 
bisher erschienener Literatur macht eine Kon
zentration auf Standardwerke notwendig. Hilf
reicher als eine komplette quantitative Erfas
sung dürfte ein qualitativer Uberblick sein, der 
die Frage nach den alten und neuen Klassikern 
der UN-Literatur zu beantworten sucht. 
Auf Anregung der Forschungsstelle der DGVN 
hat deshalb die Arbeitsgemeinschaft >Vereinte 
Nationen* an der Johannes-Gutenberg-Univer
sität Mainz unter der Leitung von Klaus Dicke 
eine Umfrage bei nationalen und internationa
len UN-Fachleuten insbesondere aus dem Be
reich des Völkerrechts und der Sozialwissen
schaften durchgeführt. Die Experten sollten die 
ihrer Meinung nach wichtigsten Bücher zum 
UN-System auflisten und mit einer Rangord
nung (1 bis 10) versehen. 

Anlage der Umfrage 

Zwischen März und Juni 1994 wurden 86 Fra
gebögen im deutschsprachigen Raum und ins
gesamt 123 nach Frankreich, den USA und Ka
nada an UN-Fachleute verschickt. Diese nann
ten die nach ihrer Einschätzung zehn wichtig
sten Titel zur UN-Forschung. Aus dem deutsch
sprachigen Raum gingen bis August 1994 28 
Antworten (32,5 vH) ein; international belief 
sich die Rücklaufquote im selben Zeitraum auf 
17,8 vH (22 Antworten). Die zusammengestell
te Bibliographie enthält mehr als 150 Titel. 
Die Möglichkeit, die genannten Titel mit einem 
Ranking zu versehen, nutzten die meisten Ex
perten, um die Wertigkeit der Publikationen für 
ihre eigene Arbeit deutlich zu machen. Nur spo
radisch genutzt wurde hingegen die Rubrik Be
merkungen*, um die eigene Reihenfolge trans
parenter zu machen. Die Informanten haben 
sich selbst in die Kategorien Völkerrecht, So
zialwissenschaften und Sonstiges eingeteilt. 
Die nachfolgende Übersicht gibt die Auswer
tung der erhobenen Angaben wieder. Neben der 
Auflistung nach erreichter Gesamtpunktzahl 
hat die Arbeitsgemeinschaft auch eine geson-
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