
Osttimor ein Gebiet ohne Selbstregierung ist 
und daß sein Volk das Recht auf Selbstbestim
mung hat«. 
Erst dann folgt die von 14 Mitgliedern des Ge
richts getragene Urteilsformel; nur zwei Rich
ter, Richter Christopher Weeramantry und der 
von Portugal benannte Ad-hoc-Richter Krzysz-
tof Skubiszeswki, ehemaliger Außenminister 
Polens, taten abweichende Meinungen kund. 
Vier weitere Richter nahmen mit Sondervoten 
Stellung. 
In den abweichenden Meinungen, aber zum 
Teil auch in den Sondervoten, geht es im we
sentlichen um die Frage, ob eine Entscheidung 
über die Klage auch unabhängig von einer Ent
scheidung über Rechte und Pflichten Indonesi
ens zulässig gewesen wäre oder ob die Feststel
lung der Handlungskompetenz Indonesiens not
wendige Voraussetzung des Urteils über Portu
gals Klage ist. 
Insbesondere Richter Weeramantry versucht in 
seiner abweichenden Meinung darzulegen, daß 
Indonesien durch eine Entscheidung der Klage 
gar nicht betroffen werde. Er argumentiert, daß 
jedes Mitglied der internationalen Gemein
schaft die Pflicht habe, die Ressourcen Ostti
mors zu wahren, bis Osttimor selbst darüber 
verfügen kann. Darum hätte der IGH nur dar
über entscheiden müssen, ob Australien dieser 
Verpflichtung nachgekommen ist - unabhängig 
davon, ob auch andere Staaten dies getan haben 
oder nicht. Da es sich um ein Recht erga omnes 
handele, könne die Verantwortung jedes Staates 
einzeln, unabhängig vom Verhalten anderer 
Staaten, beurteilt werden. Zudem müsse der 
IGH unter keinen Umständen die Frage prüfen, 
ob Indonesien für Osttimor handeln kann, denn 
das hätten bereits Sicherheitsrat und General
versammlung getan, die dafür auch zuständig 
seien. Der Gerichtshof müsse deren Feststellun
gen nicht überprüfen, so daß Indonesien allen
falls von der Entscheidung berührt sei, nicht 
aber Rechte oder Pflichten Indonesiens Gegen
stand des Urteils seien, da sie bereits in den Re
solutionen festgestellt worden seien. Die Aussa
gen der Resolutionen hätten auch nicht ihre 
Gültigkeit eingebüßt, weil Portugal die effekti
ve Kontrolle über Osttimor verloren hat, denn 
immerhin stehe die Frage Osttimor nach wie vor 
auf der Tagesordnung der Vereinten Nationen; 
dies spreche für den fortbestehenden Status Por
tugals als Verwaltungsmacht. Das unbestrittene 
Recht Osttimors auf Selbstbestimmung und 
Ausübung der Souveränität auch über seine Bo
denschätze dürfe daher, so führt er weiter aus, 
von keinem Staat verletzt werden. Da aber der 
Vertrag von 1989 in die Erhaltung der Boden
schätze eingreift, verletze jeder Vertragspartner 
das Recht Osttimors auf Selbstbestimmung, ein 
Recht erga omnes. Daher liege im Verhalten 
Australiens eine Völkerrechtsverletzung. 
Auch Ad-hoc-Richter Skubiszewski plädiert für 
die Zuständigkeit des IGH mit dem Argument, 
daß über Rechte Indonesiens nicht zu entschei
den sei, da diese aus den Resolutionen hervor
gehen. Er betont aber noch einen anderen 
Aspekt, nämlich den, der im ersten Antrag Por
tugals niedergelegt ist und Bezug auf die Fest
stellung des Status von Osttimor und Portugal 
unter Kapitel X I der Charta hat. Der Gerichts
hof hätte sich hierüber ausführlicher auslassen 
und dies auch im Urteilstenor kenntlich machen 

müssen. Außerdem hält er das Urteil für zu re
striktiv, da es nicht zu einer gerechten Lösung 
führt, denn >Gewinner< sei so schließlich Indo
nesien. Gerechtigkeit zu erreichen sei aber Auf
gabe des IGH in seiner Eigenschaft als Haupt
rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. 

IV. Festzuhalten ist, daß eine Entscheidung dar
über, ob in dem Vertragsschluß eine Verletzung 
der Rechte Osttimors zu sehen ist, nicht ohne ei
ne Entscheidung Uber die Rechte der Verwal
tungsmacht erfolgen konnte; und hier ging es 
notwendig um die Stellung Indonesiens. Eine 
Entscheidung allein über die Frage, welche 
Rechte und Pflichten von Drittstaaten die Stel
lung als Gebiet ohne Selbstregierung impliziert, 
ist als solche eher eine Gutachtenfrage; im strei
tigen Verfahren ist sie allenfalls eine Vorfrage, 
die immer auf die Beurteilung über die Berech
tigung zum Abschluß des Vertrages hinausläuft 
und daher unweigerlich eine Feststellung zu
gunsten oder zu Lasten Indonesiens einschließt. 
Damit drängt sich der Schluß auf, daß die Ent
scheidung des IGH vom 30. Juni 1995 einmal 
mehr in bedauerlicher Weise die Grenzen der 
internationalen Gerichtsbarkeit - ihre Abhän
gigkeit vom Konsensprinzip - aufzeigt. Sie 
führt zwar zu rechtlich korrekten Entscheidun
gen, kann aber das Bedürfnis, daß der Gerech
tigkeit Genüge getan werde, nicht befriedigen. 

Karin Oellers-Frahm • 

I G H : Neuseeland gegen Frankreich - Fran
zösische Atomtests im Südpazifik - Verein
barkeit mit dem Urteil von 1974 und der ein
seitigen Verpflichtung Frankreichs zur Be
endigung oberirdischer Versuche (16) 

In einer Erklärung gegenüber den Medien kün
digte der kurz zuvor gewählte französische 
Staatspräsident Jacques Chirac am 13. Juni 
1995 an, daß Frankreich ab September eine letz
te Serie von acht Atomtests im Südpazifik 
durchführen werde. Die Ankündigung der Ver
suche führte weltweit zu Protesten. Darüber 
hinaus versuchte Neuseeland als Staat der be
troffenen Region, die Durchführung der Tests 
durch eine Entscheidung des Internationalen 
Gerichtshofs und vorab durch den Erlaß vor
sorglicher Maßnahmen zu verhindern. Am 21. 
August 1995 befaßte es den IGH mit einem An
trag auf Überprüfung der Lage gemäß Ziffer 63 
des Urteils des Gerichtshofs im Atomtest-Fall 
von 1974 (Neuseeland gegen Frankreich). Die
se sehr ungewöhnliche Art der Befassung des 
IGH ist einerseits darauf zurückzuführen, daß 
ein Jurisdiktionsband zwischen Frankreich und 
Neuseeland nicht (mehr) besteht, so daß eine di
rekte Klage gegen die Versuche aussichtslos 
war, dc.3 aber der IGH bereits 1973/74 die Fra
ge der Rechtmäßigkeit französischer Atomtests 
im Südpazifik behandelt und in seinem Urteil 
vom 20. Dezember 1974 den Weg für eine er
neute Befassung offen gelassen hatte. Die Ent
scheidung vom 22. September 1995 wies den 
neuseeländischen Antrag ab; sie erging mit 
zwölf zu drei Stimmen. 

I . In der Klage, die Neuseeland (parallel auch 
Australien) dem IGH 1973 vorgelegt hatte, ging 
es um das Verbot oberirdischer Atomversuche, 

deren Unvereinbarkeit mit dem Völkerrecht aus 
verschiedenen Gründen, insbesondere aber aus 
umweltrechtlichen Aspekten, gerügt wurde. 
Auch damals waren vorsorgliche Maßnahmen 
beantragt worden, die auch vom IGH erlassen 
wurden, obwohl er, wie meist in diesem Stadi
um des Verfahrens, die Frage seiner Zuständig
keit nicht abschließend entscheiden konnte. Da
her war die erste Phase nach dem Erlaß der vor
sorglichen Maßnahmen der Frage der Zustän
digkeit und Zulässigkeit gewidmet. Bevor diese 
Entscheidung erging, jedoch nach Abschluß der 
mündlichen Verhandlung, gab Frankreich eine 
Presseerklärung dahin gehend ab, daß es in Zu
kunft keinerlei oberirdischen Atomversuche 
mehr vornehmen werde. Diese Erklärung, die 
nicht dem Gerichtshof gegenüber, sondern ge
genüber >der Öffentlichkeit abgegeben worden 
war, nahm der IGH zum Anlaß, den Fall für ge
genstandslos zu erklären. Er führte aus, daß das 
Ziel Neuseelands (und Australiens) die Einstel
lung aller oberirdischen Atomversuche gewe
sen sei, daß auf Grund der französischen Er
klärung dieses Ziel erreicht sei und daß es daher 
nichts mehr zu entscheiden gebe. 
Der Gerichtshof hat also seinerzeit auch nicht 
mehr die Frage der Zuständigkeit und Zulässig
keit entschieden, bei der er auch den wesentli
chen Zuständigkeitsvorbehalt Frankreichs hätte 
prüfen müssen, wonach Fragen der nationalen 
Verteidigung von der Zuständigkeit des IGH 
ausgenommen waren. Diese aus der Generalak
te für die friedliche Beilegung internationaler 
Streitigkeiten von 1928 resultierende Zustän
digkeitsbegründung hatte Frankreich während 
des Verfahrens aufgekündigt. Wohl insbeson
dere angesichts dieser Tatsache nahm der Ge
richtshof die bedeutende Aussage in das Urteil 
auf, daß »in dem Fall, in dem die Grundlage die
ses Urteils beeinträchtigt wird, der Kläger er
neut die Prüfung der Lage in Ubereinstimmung 
mit den Vorschriften des Statuts beantragen« 
könne (Ziff. 63). Auf diese Klausel stützte sich 
Neuseeland mit seinem Antrag vom 21. August 
1995. 

I I . Neuseeland hatte in seinem Antrag geltend 
gemacht, daß die Rechte, deren Schutz es er
strebe, diejenigen seien, die auch seiner Klage 
von 1973 zugrundelagen, daß es aber gegen
wärtig nur den Schutz jener Rechte begehre, die 
durch den Eintritt radioaktiven Materials in die 
marine Umwelt berührt würden. Neuseeland 
beantragte daher im wesentlichen die Feststel
lung, daß die Atomversuche eine Völkerrechts
verletzung darstellen, und hilfsweise, daß 
Frankreich derartige Versuche nur durchführen 
könne, wenn es zuvor ein Gutachten über die 
umweltrechtliche Unbedenklichkeit dieser Ver
suche vorgelegt habe. Gleichzeitig beantragte 
Neuseeland den Erlaß vorsorglicher Maßnah
men. 
Grundlage der Prüfung des Gerichts war die ge
nannte Ziff. 63 der Entscheidung von 1974, in 
der zwei Voraussetzungen aufgestellt sind: ei
nerseits, daß ein Antrag auf Prüfung der Lage in 
Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
IGH-Statuts eingebracht werden kann, wenn 
andererseits die Grundlagen des Urteils von 
1974 beeinträchtigt worden sind. 
Bezüglich des Verfahrens stellt der IGH fest, 
daß nicht nur Klage, Interpretation oder Revisi-
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on des Urteils gemeint sein können, wenn von 
der Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
Statuts gesprochen werde, sondern ein besonde

res Verfahren zur Ingangsetzung der Überprü

fung der Lage, das aber nur zulässig sei, wenn 
die Grundlagen des Urteils von 1974 negativ 
berührt seien. 
Daher sei zunächst diese Frage zu klären, deren 
Bejahung dann erst die Beantwortung der Ver

fahrensfrage erforderlich mache. Das Gericht 
kommt jedoch zu dem Schluß, daß die Grundla

gen des Urteils von 1974 nicht berührt seien und 
Frankreich somit seine zur Einstellung des Ver

fahrens 1974 führende Verpflichtung nicht ge

brochen habe. Frankreich habe sich ausschließ

lich verpflichtet, keine oberirdischen Atomver

suche mehr vorzunehmen, die Formulierungen 
der Anträge Neuseelands sowie auch Antwor

ten auf Rückfragen und die Verpflichtungen 
Frankreichs seien eindeutig allein auf oberirdi

sche Atomtests bezogen gewesen. Da lediglich 
Fragen oberirdischer Atomversuche in dem Ur

teil von 1974 angesprochen waren, sei es nicht 
möglich, Fragen unterirdischer Versuche auf 
der Grundlage von Ziff. 63 des damaligen Ur

teils zu prüfen. Hieran ändere auch die Tatsache 
nichts, daß inzwischen die Entwicklung weiter

gegangen sei und daß  wie Neuseeland zu 
Recht vorbrachte  radioaktive Niederschläge 
ihre Ursache ebenfalls in unterirdischen Versu

chen haben könnten. Der Gerichtshof war durch 
Ziff. 63 auf die beiden Aspekte >radioaktiver 
Niederschlag aus oberirdischen Versuchern be

schränkt. Diese Konstellation lag nicht vor, so 
daß eine ablehnende Entscheidung ergehen 
mußte. Damit waren zugleich der Antrag auf 
Erlaß vorsorglicher Maßnahmen sowie die An

träge auf Intervention Australiens, der Mar

shallinseln, Mikronesiens, Samoas und der Sa

lomonen abzuweisen. 

Drei Richter  die Richter Christopher Weera

mantry und Abdul Koroma sowie der von Neu

seeland benannte AdhocRichter Sir Geoffrey 
Palmer  konnten sich dieser Meinung nicht 
anschließen, sie stützten ihre abweichenden 
Meinungen im wesentlichen auf die seit 1974 
erfolgte Fortentwicklung des Völkerrechts, spe

ziell des Umweltvölkerrechts. Ihre Argumenta

tion bezog sich jedoch nur auf die eine Seite der 
Aussage in Ziff. 63 der Entscheidung von 1974, 
nämlich die Frage des radioaktiven Nieder

schlags; die ausdrückliche Bezugnahme auf 
oberirdische Versuche aber wurde nicht berück

sichtigt. Deshalb können diese Meinungen die 
Folgerichtigkeit der Entscheidung des Gerichts 
nicht erschüttern, sie reihen sich aber in die Hal

tung ein, die auch einige andere Richter im We

ge von Erklärungen geäußert haben, nämlich 
daß die Auseinandersetzung mit Fragen der ato

maren Gefahr dringlich sei. 

Karin OellersFrahm • 

I G H : Verfahren GuineaBissau gegen Sene

gal eingestellt  Streit um Seegrenze durch 
außergerichtliche Einigung beendet (17) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 2/1992 
S. 64f. fort.) 

I . 1989 hatte GuineaBissau vor dem Interna

tionalen Gerichtshof eine Klage gegen Senegal 
angestrengt, um die Feststellung der Nichtig

keit einer SchiedsgerichtsEntscheidung vom 
31. Juli 1989 zu erreichen; mit dieser sollten 
an sich Fragen der Seegrenze zwischen den 
beiden westafrikanischen Küstenstaaten gere

gelt werden. Zweifel an der Gültigkeit des 
Schiedsspruchs hatten sich für GuineaBissau 
daraus ergeben, daß der mit der Mehrheit stim

mende Präsident des aus drei Richtern beste

henden Schiedsgerichts dem Schiedsspruch ei

ne Erklärung beigab, in der er sein Bedauern 
darüber ausdrückte, daß das Gericht einen Teil 
der Fragen nicht ausdrücklich beantwortet ha

be und somit eine völlige Klärung der anhän

gigen Fragen nicht möglich wurde. Außerdem 
wurde gerügt, daß einer der drei Richter bei 
der Verkündung des Spruchs nicht anwesend 
war. Mit Urteil vom 12. November 1991 be

schied der IGH die Klage GuineaBissaus ne

gativ. Er vertrat die Meinung, daß die Abwe

senheit eines der Richter bei der Verkündung 
des Urteils unerheblich sei und daß zwischen 
der Mehrheitsmeinung des Gerichts und der 
Erklärung seines Präsidenten kein Wider

spruch bestehe. Auch die Rüge, daß der 
Schiedsspruch die zweite der vorgelegten Fra

gen nicht beantwortet habe und daher nichtig 
sei, wies der IGH zurück, weil die Beantwor

tung der zweiten Frage sich bei positiver Be

antwortung der ersten erübrigte. 
Schon während des Verfahrens hatte Guinea

Bissau einen Antrag auf Erlaß vorsorglicher 
Maßnahmen gestellt, da sich in dem umstritte

nen Seegebiet einige Zwischenfälle mit sene

galesischen Fischerbooten ereignet hatten. 
GuineaBissau beantragte die einstweilige Un

terlassung jeglicher Tätigkeit in dem Gebiet 
bis zur Entscheidung des IGH über die Nich

tigkeit des Schiedsspruchs. Der IGH wies den 
Antrag jedoch ab, da er in keinem Zusammen

hang mit dem anhängigen Fall stehe, der allein 
die Frage der Nichtigkeit des Schiedsspruchs, 
nicht aber die von Fischereirechten betreffe. 
Daraufhin reichte GuineaBissau  trotz An

hängigkeit der 1989 eingereichten Klage  am 
12. März 1991 eine zweite Klage ein, mit der 
es die Festlegung der Seegrenze zwischen bei

den Staaten erstrebte. Sie beschäftigte den 
IGH als Fall der Seewärtigen Abgrenzung zwi

schen GuineaBissau und Senegal (Guinea

Bissau gegen Senegal). 

I I . Nach der Abweisung der Klage zur Nichtig

keit des Schiedsspruchs im November 1991 tra

ten beide Staaten in Verhandlungen ein, die im 
Oktober 1993 zum Abschluß eines Kooperati

onsabkommens zwischen beiden Staaten führte, 
das die gemeinsame Verwaltung des strittigen 
Gebiets der ausschließlichen Wirtschaftszone 
und die Errichtung einer internationalen Agen

tur zu diesem Zweck vorsieht. Der Text der 
Vereinbarung wurde dem Präsidenten des IGH 
am 10. März 1994 von Vertretern beider Partei

en übergeben; er teilte beiden Staaten daraufhin 
mit, daß das Verfahren auf der Grundlage des 
Abkommens eingestellt werde, sobald die Par

teien dem Gericht eine entsprechende Informa

tion zugeleitet hätten. 
Anläßlich eines neuerlichen Treffens des Präsi

denten des IGH mit den Vertretern der beiden 
Staaten am 1. November 1995 legten die Partei

en den Text eines Protokolls vom 12. Juni 1995 
zur Umsetzung des Abkommens von 1993 vor 
und unterrichteten ihn von der Entscheidung ih

rer Regierungen, das Verfahren einzustellen. 
Nach entsprechender schriftlicher Bestätigung 
erließ der IGH gemäß Artikel 89 seiner Verfah

rensordnung am 8. November 1995 den Einstel

lungsbeschluß. 
Karin OellersFrahm П 
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