
tenden Kinder. Die Behandlung straffälliger 
Kinder widerspricht den Vorgaben der Konven
tion; die Altersgrenze für die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit liegt derzeit konventions
widrig bei sieben Jahren. 
Paraguay gibt mindestens ein Fünftel des Bud
gets für die Bildung aus. Andererseits fehlt es an 
Mechanismen zur Überwachung der Rechte der 
Kinder. Die Gesellschaft ist noch immer patri
archalisch, was zu einer Bevorzugung der Kna
ben führt. In Paraguay floriert der Kinderhan
del; vor allem die Kinder von armen und allein
stehenden Müttern werden zu Objekten dieses 
Geschäfts. Als alarmierenden Mißstand qualifi
zierte der CRC weiterhin die Verbreitung von 
Kinderarbeit und Kinderprostitution. Problema
tisch ist der Umgang der Justiz mit Jugendli
chen; manche werden mehrere Monate ohne 
Gerichtsverfahren in Haft gehalten. Auch steht 
das gesetzlich festgelegte Mindestalter für den 
Militärdienst mit den Vorgaben der Konvention 
nicht im Einklang. 

In Algerien wird die Verwirklichung der Kin
derrechte durch die bürgerkriegsähnlichen Zu
stände beeinträchtigt. Ein großes Problem stellt 
die Entführung von Kindern - insbesondere 
Mädchen - durch terroristische Gruppierungen 
dar. Die Experten mahnten staatliche Maßnah
men zum Schutz der Kinder gegen terroristische 
Aktivitäten an. Mädchen und uneheliche Kinder 
werden diskriminiert; das Rechtssystem wider
spricht weitgehend den durch die Konvention 
vorgegebenen Standards. 
Die Situation der Kinder in Aserbaidschan wird 
durch den seit Jahren andauernden Konflikt mit 
Armenien beeinträchtigt. Das Land hat den da
mit verbundenen Zustrom von Vertriebenen 
auch im Kindesalter zu bewältigen. Nach Auf
fassung der Experten des Ausschusses sollte 
sich eine staatliche Organisation um die Zusam
menführung von durch den Krieg auseinander
gerissenen Familien bemühen. 

16. Tagung 
Der Ausschuß würdigte die Bemühungen von 
Laos um die Verwirklichung der Kinderrechte, 
so durch einen Aktionsplan >Bildung für alle<, 
durch staatliche Impfprogramme sowie durch 
die schulische Integration behinderter Kinder. 
Anderweitig stellten die Sachverständigen je
doch gravierende Defizite fest. Die Diskrimi
nierung von Mädchen, unehelichen Kindern 
und Kindern von Minderheiten ist an der Tages
ordnung. Zahlreiche Kinder leiden an Unter
ernährung. Kinderprostitution ist weit verbrei
tet. Um mit den Vorgaben der Konvention in 
Übereinstimmung zu kommen, muß das Ju
gendstrafrecht einer grundlegenden Reform un
terzogen werden. Der CRC empfiehlt Laos den 
Beitritt zu den Menschenrechtspakten der Ver
einten Nationen. 
In Australien genießen die Belange der Kinder 
beträchtliches öffentliches Interesse. Zu nennen 
sind insbesondere Bemühungen zur Bekämp
fung des Mißbrauchs und der Vernachlässigung 
von Kindern. Als konventionswidrig beurteilte 
der CRC jene Gesetze, die die körperliche 
Züchtigung als Erziehungsmaßnahme tolerie
ren, und das Fehlen einer gesetzlichen Alters
grenze für den Beginn von Erwerbsarbeit. Die 
Ausschußmitglieder äußerten Besorgnis über 
das Vorkommen der Genitalverstümmelung 

von Mädchen in einigen Bevölkerungsgruppen. 
Bedenklich ist die Zunahme der Zahl der ju
gendlichen Nichtseßhaften. Der australische 
Staat sollte seine Bemühungen in bezug auf die 
Gesundheitsfürsorge und Bildungspolitik ge
genüber benachteiligten Gruppierungen wie 
den Ureinwohnern oder den Kindern aus ländli
chen Gebieten verstärken. Defizite bestehen 
weiterhin bei der Familienzusammenführung 
von Asylbewerbern und im Hinblick auf den 
Mutterschaftsurlaub in der Privatwirtschaft. Zu
dem steht das Strafmündigkeitsalter nicht im 
Einklang mit der Konvention. 
In Uganda wird die Umsetzung der Konvention 
durch die schwierige politische und wirtschaft
liche Situation behindert. Die Experten hoben 
die offene und selbstkritische Haltung der Ver
treter dieses Staates im Dialog mit dem CRC 
hervor und würdigten die Einrichtung eines na
tionalen Kinderrats sowie die Verabschiedung 
eines nationalen Aktionsplans - der dezentral 
auf der Ebene der Bezirke umgesetzt wird - und 
eines Kindergesetzes. Ein großes Problem stel
len die Auswirkungen der Aids-Pandemie auf 
die Kinder dar. Uganda ist nicht in der Lage, 
grundlegende Vorgaben der Konvention umzu
setzen: Kindesmißhandlungen und Kindes-
mißbrauch sind auch in Schule und Familie weit 
verbreitet. Die Kinder leiden unter wirtschaftli
cher Ausbeutung durch Kinderarbeit und -pro
stitution. Auch das Jugendstrafrecht wider
spricht weitgehend den Vorgaben der Konven
tion. 

Bei der Begutachtung der Lage der Kinder in 
Tschechien fällt die Diskriminierung der zu 
Minderheiten gehörenden Kinder negativ auf. 
Hiervon sind vor allem die Roma betroffen. 
Kindesmißhandlung und -mißbrauch finden 
auch in Tschechien statt. Mißstände im Gesund
heitswesen gehen vorrangig zu Lasten der Kin
der. Positiv vermerken die Experten eine Ver
stärkung der staatlichen Programme zur Verrin
gerung der Zahl der jugendlichen Schwangeren 
sowie zur Vorbeugung und Bekämpfung von 
Aids und Geschlechtskrankheiten. 
Fortschritte bei der Verwirklichung der Kinder
rechte zeigen sich in Trinidad und Tobago vor 
allem im institutionellen Bereich. So wurde ein 
nationaler Aktionsplan zugunsten der Kinder 
verabschiedet. Mit Besorgnis registrierten die 
Experten andererseits die Verbreitung der kör
perlichen Züchtigung als Erziehungsmaßnahme 
in Familie, Schule und Fürsorgeeinrichtungen 
sowie das Fehlen eines gesetzlichen Folterver
bots. 

Auch die in Togo erzielten institutionellen Fort
schritte lobte der Ausschuß. In die neue togoi
sche Verfassung wurde ein Menschenrechtska
talog aufgenommen. Zudem wurde ein Ministe
rium für Menschenrechte und Rehabilitation 
geschaffen. Ein traditionelles Rollenverständ
nis in der Gesellschaft führt allerdings zur Dis
kriminierung von Mädchen; Genitalverstüm
melung ist weiterhin an der Tagesordnung. Sor
gen bereitete den Experten auch die Verbrei
tung von Aids. Die Regierung solle ihre Auf
klärungskampagne verstärken und der Diskri
minierung von erkrankten Kindern vorbeugen. 
Weitere Probleme stellen die zahlreichen 
Straßenkinder sowie die Kinderarbeit dar. Die 
Kinder arbeiten in den Städten zum Teil in skla
vereiähnlichen Verhältnissen. • 

Rechtsfragen 

Streit um Staustufen 

KARIN OELLERS-FRAHM 

I G H : Entscheidung auf Wunsch Ungarns 
und der Slowakei - Umstrittener ökologi
scher Notstand - Fragen der Staatennachfol
ge - Durchführung des Urteils nicht erfolgt 

Gespannt ist das Verhältnis zwischen den ost
mitteleuropäischen Nachbarstaaten Ungarn und 
Slowakei. Die Chance, bis zum 31. März 1998 
in einer beim Internationalen Gerichtshof (IGH) 
anhängigen Streitigkeit auf Grund der Vorga
ben des Gerichts eine einvernehmliche Lösung 
zu finden, verstrich ungenutzt. Eingeräumt wor
den war sie ihnen in einem Urteil, das der IGH 
am 25. September 1997 fällte. Es hatte den Fall 
Gabcikovo-Nagymaros-Projekt ( Ungarn/Slo
wakei) zum Gegenstand, der sich auf ein ur
sprünglich von Ungarn und der Tschechoslowa
kei gemeinsam geplantes Staustufensystem an 
der Donau bezog. Ein wesentliches Ergebnis 
des Urteils ist, daß Ungarn nicht berechtigt war, 
seinen Teil der Arbeiten an dem bald schon um
strittenen Bauvorhaben einzustellen - was 1989 
geschah. 

Die Klage war am 2. Juli 1993 durch einen 
Kompromiß vom 7. April 1993 anhängig ge
macht worden. Dieser Fall war der erste, in dem 
der IGH eine Ortsbesichtigung vorgenommen 
hat; sie fand vom 1. bis 4. April 1997 statt. 

I . Einen Vertrag »über den Bau und Betrieb des 
Gabcfkovo-Nagymaros-Systems von Staudäm
men« hatten die Ungarische Volksrepublik und 
die Tschechoslowakische Sozialistische Repu
blik am 16. September 1977 abgeschlossen. Er 
trat am 30. Juni 1978 in Kraft und sah den Bau 
eines Staustufensystems als gemeinschaftliches 
Vorhaben der beiden damaligen >Bruderstaa-
ten< vor. Nach der Präambel sollte er eine um
fassende Nutzung der Naturschätze des Donau
abschnitts zwischen Bratislava und Budapest 
zur Entwicklung von Wasserreserven, Energie, 
Transport, Landwirtschaft und anderen Berei
chen der Volkswirtschaft der beiden Vertrags
parteien bewirken. Es sollte vor allem Strom 
aus Wasserkraft erzeugt, die Schiffahrt verbes
sert und der Schutz der anliegenden Gebiete vor 
Überflutung erreicht werden. Gleichzeitig ver
pflichteten sich die Parteien darauf, daß die 
Qualität des Wassers der Donau durch das Pro
jekt nicht verschlechtert werden dürfe. Nach 
dem Vertrag sollten zwei Staudämme gebaut 
werden (einer bei Gabcfkovo auf tschechoslo
wakischem Gebiet und einer bei Nagymaros auf 
der ungarischen Seite), die ein »unteilbares Be
triebssystem« bilden sollten. Beide Parteien 
sollten somit gleichberechtigt an Finanzierung, 
Bau und Betrieb des Systems beteiligt wer
den. 

In Ungarn regte sich aus ökologischen Erwä
gungen Kritik an dem Projekt; dies wurde zu ei
nem Kristallisationspunkt der damaligen politi
schen Opposition. Die ungarische Regierung 
entschied sich dazu, die Arbeiten an ihrem Teil 
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(Nagymaros) zu unterbrechen, um einige Gut

achten einzuholen, und beschloß schließlich am 
27. Oktober 1989, die Arbeiten in Nagymaros 
einzustellen und in Dunakiliti  hier sollte die 
Zuleitung für den tschechoslowakischen Gabcf

kovoDamm gesichert werden  es bei dem er

reichten Stand zu belassen. Zu diesem Zeit

punkt waren die Arbeiten sehr weit fortgeschrit

ten und standen teils vor der vollständigen Fer

tigstellung, denn der Damm sollte 1991 in Be

trieb genommen werden. 
Während dieser Zeit fanden Verhandlungen 
zwischen den Parteien statt, die auch die Suche 
nach Alternativlösungen einschlossen. Eine 
dieser Alternativen wurde als >Variante C< be

kannt und beinhaltete eine einseitige Umleitung 
der Donau auf dem Gebiet der Tschechoslowa

kei und den Bau eines Damms bei Cunovo auf 
tschechoslowakischem Gebiet  statt (wie im 
Vertrag vorgesehen) bei Dunakitili auf ungari

schem Gebiet  sowie den eines Seitenkanals. 
Im Juli 1991 entschied die tschechoslowakische 
Regierung dann, Variante С in die Tat umzuset

zen, und fing mit den Bauarbeiten an. Die 
gleichzeitig geführten Gespräche zwischen den 
Vertragsparteien führten zu keinem Ergebnis, 
denn Budapest bestand auf der Beendigung des 
Vertrages, Prag auf seiner Erfüllung. Am 19. 
Mai 1992 übermittelte die ungarische Regie

rung der anderen Seite eine Note, mit der sie den 
Vertrag von 1977 mit Wirkung vom 25. Mai 
1992 beendete. Im Oktober 1992 nahm die 
Tschechoslowakei den Damm in der Donau, 
und damit Variante C, in Betrieb. 
Bereits am 23. Oktober 1992 hatte Ungarn eine 
Klage gegen die Tschechoslowakei beim IGH 
eingereicht; da jedoch keine Jurisdiktions

grundlage gegeben war und die Tschechoslo

wakei sich nicht einließ, konnte der IGH nicht 
tätig werden. Inzwischen hatte die EGKom

mission ihre Vermittlerdienste angeboten und 
brachte die Streitenden dazu, den Fall dem IGH 
vorzulegen; die Parteien waren nun die Repu

blik Ungarn und die Slowakische Republik, die 
am 1. Januar 1993 unabhängig geworden war. 
Durch den Kompromiß wurden dem IGH vier 
Fragen zur Entscheidung vorgelegt. 

I I . Die erste bezog sich auf die der Berechti

gung Ungarns zur Einstellung der Arbeiten an 
seinem Teil des Projekts; der Gerichtshof beant

wortete sie negativ, und zwar mit 14 Stimmen 
gegen eine (die des aus Ungarn stammenden 
Richters Herczegh). Ungarn war nicht berech

tigt, seinen Teil der im Vertrag von 1977 festge

legten Arbeiten 1989 erst zu suspendieren und 
dann zu beenden. 
Ungarn hatte argumentiert, daß es zwar be

stimmte Arbeiten suspendiert habe, niemals 
aber den Vertrag als solchen. Um dies zu recht

fertigen, berief es sich auf einen ökologischen 
Notstand. Ungarn behauptete weiterhin, daß 
sein Verhalten nicht nur unter dem Recht der 
Verträge, sondern dem der Staatenverantwort

lichkeit zu beurteilen sei; unter anderem, weil 
der Vertrag von 1977 abgeschlossen wurde, be

vor die Wiener Vertragsrechtskonvention für 
beide Parteien in Kraft trat. 
Die Slowakei sprach sich für die alleinige An

wendung von Vertragsrecht aus. Außerdem be

stritt sie, daß Anlaß gegeben war, einen ökolo

gischen Notstand zu bejahen, und bezweifelte 
weiter, ob ein solcher Notstand überhaupt ge

eignet sei, die Staatenverantwortlichkeit auszu

schließen. 
In seinem Urteil hält es der IGH nicht für erfor

derlich, die Frage der Anwendbarkeit der Wie

ner Vertragsrechtskonvention näher zu untersu

chen; er beruft sich darauf, daß er wiederholt 
auf den teilweise gewohnheitsrechtlichen Cha

rakter der Bestimmungen der Konvention ver

wiesen hat. Ebensowenig hält es der IGH für 
notwendig, auf das Verhältnis von Vertrags

recht und Staatenverantwortlichkeit näher ein

zugehen. Der IGH kann Ungarns Argument 
nicht teilen, daß die Suspendierung der Arbei

ten nicht auch eine Suspension des Vertrages 
war. Dadurch, daß Ungarn sich auf einen ökolo

gischen Notstand berief, versuchte es, die Gren

zen des Vertragsrechts zu verlassen, räumte da

mit aber gleichzeitig ein, daß sein Verhalten 
rechtswidrig war, wenn der Notstand nicht ge

geben war. 
Dann untersucht der IGH die Frage, ob 1989 ein 
rechtfertigender Notstand gegeben war, und 
merkt zunächst an, daß Notstand einen gewohn

heitsrechtlich anerkannten Grund für den Aus

schluß der Rechtswidrigkeit darstellt, der nur in 
Ausnahmefällen anzunehmen ist. Vorausset

zung ist, daß es sich um ein »wesentliches Inter

esse« (essential interest) handelt, was im vorlie

genden Fall bejaht werden kann. Es handelt sich 
um erhebliche Umweltaspekte, nämlich die 
mögliche Verschmutzung des Trinkwassers für 
ganz Budapest. Der Begriff findet somit nicht 
nur Anwendung, wenn es um die Existenz eines 
Staates geht. Zudem verweist der IGH darauf, 
daß er in seinem Gutachten zur Rechtmäßigkeit 
der Drohung mit oder des Einsatzes von Atom

waffen (vgl. VN 5/1996 S. 179ff.) die Bedeu

tung der Umwelt für die gesamte Menschheit 
hervorgehoben hatte. 

Außerdem muß eine »schwere und unmittelbare 
Gefahr« drohen, und der vorgenommene Akt 
muß »das einzige Mittel« zum Schutz für den 
Staat sein. Hieran fehlt es aber im vorliegenden 
Fall, denn ein Schaden stand nicht unmittelbar 
bevor. Außerdem war die Suspendierung des 
Vertrages nach Auffassung des IGH nicht das 
einzig wirksame Mittel. Es gab eine Reihe an

derer Möglichkeiten, dem Schaden zu begeg

nen; so standen die Parteien in Verhandlungen, 
die möglicherweise zu einer anderen Lösung als 
der Beendigung des Projekts hätten führen kön

nen. Als letztes Argument in diesem Zusam

menhang führt der IGH an, daß sich Ungarn bei 
Abschluß des Vertrages der umweltrechtlichen 
Implikationen durchaus bewußt war, was sich 
aus dem Vertragstext selbst ergibt, es aber trotz 
der ökologischen Bedenken das Projekt geför

dert habe. 

Zusätzlich betont der IGH, daß, selbst wenn ein 
Notstand bestanden hätte, Ungarn sich nicht 
darauf berufen könne, weil es selbst durch Un

terlassen oder Tun zu dessen Entstehen mit bei

getragen hatte. 

I I I . Der zweite Fragenkomplex betrifft die 
Rechtmäßigkeit der Umsetzung der Variante С 
durch die Tschechoslowakei ab November 
1991 und deren Inbetriebnahme im Oktober 
1992. Diese Möglichkeit der Fortführung des 

Projekts trotz der negativen Haltung Ungarns 
war von den vielen Vorschlägen, die nach der 
Einstellung der Arbeiten durch Ungarn gemacht 
worden waren, der einzige, der sich ohne Ko

operation, also ganz unabhängig von der Hal

tung Ungarns, durchführen ließ. Die Aus

führung dieser Variante sollte es der Tschecho

slowakei ermöglichen, soviel Wasser in den 
schon fertigen GabcikovoDamm zu leiten wie 
ursprünglich vorgesehen, und dies sollte eben 
durch eine Umleitung respektive Ableitung der 
Donau nun auf tschechoslowakischem Gebiet 

statt, wie im Vertrag vorgesehen, auf ungari

schem  geschehen. Versuche, eine andere Lö

sung zu erreichen, schlugen fehl, so daß die Va

riante С einseitig durchgeführt wurde. Die 
Tschechoslowakei  und dann die Slowakei 

hatte vorgebracht, daß dies keinen völkerrechts

widrigen Akt darstelle; da es ihr auf Grund des 
ungarischen Verhaltens nicht möglich gewesen 
sei, die im Vertrag von 1977 vereinbarten Ver

pflichtungen zu erfüllen, sei sie berechtigt ge

wesen, eine dem ursprünglichen Projekt mög

lichst nahekommende Lösung durchzufüh

ren. 

Der IGH stellt zunächst klar, daß er die erhebli

chen Probleme erkennt, vor denen die Tsche

choslowakei stand, weil Ungarn das Projekt 
nicht fortführte. Er sei sich der finanziellen und 
umwelterheblichen Schäden bewußt, die sich 
ergeben hätten, wenn das Projekt nicht betrie

ben würde. Allerdings sei wesentliches Merk

mal des Vertrages von 1977, daß für das Stau

stufensystem ein einziges und unteilbares Be

triebssystem errichtet werden sollte. Das könne 
aber nicht durch einseitiges Handeln erfüllt 
werden. Obwohl Variante С äußerlich dem ur

sprünglichen Projekt ähnlich sei, unterscheide 
sie sich doch deutlich von dessen rechtlichen 
Merkmalen. Daher hat, so der IGH, die Tsche

choslowakei durch Umsetzung von Variante С 
nicht den Vertrag angewendet, sondern viel

mehr einige seiner ausdrücklichen Bestimmun

gen verletzt und somit mit der tatsächlichen 
Stauung und Umleitung der Donau und Inbe

triebnahme des Systems einen völkerrechtswid

rigen Akt vorgenommen. Hier fehle es an der 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. 
Damit kommt der IGH zu der differenzierten 
Schlußfolgerung, daß die Tschechoslowakei 
berechtigt gewesen war, 1991 die Umsetzung 
von Variante С in Angriff zu nehmen (neun zu 
sechs Stimmen), nicht aber berechtigt, 1992 die 
Variante С in Betrieb zu nehmen (zehn zu fünf). 
Dieser Punkt ist innerhalb des Gerichtshofs also 
außerordentlich umstritten gewesen und war 
Ursache für die Mehrzahl der abweichenden 
Voten. Doch auch einige der zustimmenden 
Voten haben in diesem Punkt ihren Dissens 
festgehalten, der im wesentlichen damit begrün

det wurde, daß hier eine Unterscheidung zwi

schen der Frage der Umsetzung und der Inbe

triebnahme von Variante С gemacht wurde. 

IV. Die Aufspaltung dieser Frage hatte nämlich 
ganz wesentliche Folgen für die rechtliche Be

urteilung des dann zu behandelnden dritten Fra

genkomplexes, und zwar der Mitteilung durch 
Ungarn, daß es den Vertrag von 1977 beende. 
Der IGH hebt in diesem Zusammenhang 
zunächst hervor, daß der Vertrag von 1977 
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selbst keine Beendigungsregel enthalte, so daß 
nur die allgemeinen Regeln anwendbar seien. 
Er betont weiter, daß die Wiener Vertrags

rechtskonvention nicht direkt auf den Vertrag 
von 1977 anwendbar ist, da sie für die Parteien 
erst später in Kraft getreten sei, daß aber die ge

wohnheitsrechtlichen Regeln anwendbar seien, 
zu denen die über Suspendierung und Beendi

gung des Vertrages gehören. Damit kommt der 
IGH zu dem Schluß, daß die Note der ungari

schen Regierung von 19. Mai 1992 nicht die 
Wirkung hatte, den Vertrag zu beenden (elf zu 
vier). 

V. Die vierte Frage war, welche rechtlichen 
Folgen sich aus der Note Ungarns von 1992 zur 
Beendigung des Vertrages von 1977 ergeben. 
Budapest hatte vorgebracht, daß selbst bei Un

wirksamkeit der Beendigungsnote der Vertrag 
jedenfalls am 31. Dezember 1992 infolge des 
»Untergangs einer der Parteien« beendet wor

den war (am 1. Januar 1993 entstanden bekannt

lich Tschechien und die Slowakei). Ungarn 
hielt den Vertrag für einen rein bilateralen Ver

trag, in den eine automatische Sukzession nicht 
erfolge, und war der Meinung, daß es einer aus

drücklichen Vereinbarung mit dem Nachfolge

staat über die Fortgeltung des Vertrages bedür

fe; eine solche sei aber nicht erfolgt. Und ob

wohl in dem Kompromiß, mit dem der Fall vor 
den IGH gebracht worden war, die Slowakei als 
der einzige Nachfolgestaat bezüglich der Rech

te und Pflichten des GabcfkovoNagymaros

Projekts bezeichnet wird, unterscheidet Ungarn 
zwischen den Rechten und Pflichten bezüglich 
des Projekts aus dem Vertrag und dem Vertrag 
selbst. 

Für den IGH sind Natur und Charakter des Ver

trages von 1977 von Bedeutung. Diese weisen 
den Vertrag als einen radizierten Vertrag aus 

also einen Vertrag, der gebietsgebundene Rech

te oder Pflichten für andere Staaten einräumt, 
die auch bei einer Änderung der Zugehörigkeit 
des Gebiets bestehen bleiben  im Sinne von 
Art. 12 der Wiener Konvention über Staaten

nachfolge in Verträgen, den der IGH für eine 
gewohnheitsrechtliche Norm hält, was keine 
der Parteien bestritten hatte. Daher konnte der 
Vertrag von 1977 durch die Staatennachfolge 
nicht berührt werden und wurde am 1. Januar 
1993 für die Slowakei verbindlich. 

V I . Schließlich setzte sich der IGH mit den 
rechtlichen Folgen des Urteils auseinander. Un

garn hatte vorgebracht, daß Variante С nicht 
vom Vertrag von 1977 gedeckt ist und daher ein 
vorangegangener Vertrag von 1976 anwendbar 
sei, wonach es Anrecht auf die Hälfte des natür

lichen Flusses des Donauwassers am Grenz

punkt habe. Außerdem forderte Ungarn Maß

nahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt 
und Schadensersatz wegen Vertragsverletzung 
und Schädigung durch Ausführung der Varian

te C. Demgegenüber forderte die Slowakei die 
Beendigung der Behinderung der Durch

führung des Vertrages von 1977 und eine Lö

sung, die die Durchführung des Projekts (auch 
in abgewandelter Form) ermögliche, sowie 
Schadensersatz. 

Der IGH betont, daß seine Antworten auf die im 

Kompromiß gestellten Fragen deklaratorischen 
Charakter haben, da sie die Vergangenheit be

treffen sowie die Rechtmäßigkeit respektive 
Rechtswidrigkeit des Verhaltens der Parteien 
und dessen Auswirkungen auf den Vertrag von 
1977. Darum müsse jetzt noch bestimmt wer

den, was die Parteien in Zukunft zu tun haben, 
so daß der folgende Teil des Urteils verpflich

tenden Charakter habe. 
Im einzelnen müssen die Parteien eine Einigung 
über die Modalitäten der Durchführung des Ur

teils im Lichte der dann folgenden Bestimmun

gen suchen, für die zunächst von ausschlagge

bender Bedeutung ist, daß der Vertrag von 1977 
weiter in Kraft ist und die Beziehungen der Par

teien regelt. Dabei kann nicht übersehen wer

den, daß durch das rechtswidrige Verhalten bei

der Parteien eine faktische Lage entstanden ist, 
die nicht außer Betracht gelassen werden darf, 
die aber auch nicht die rechtliche Beurteilung 
bestimmen kann. Deshalb müsse die faktische 
Lage in den Vertrag von 1977 eingepaßt wer

den, um das Ziel dieses Vertrages so weit wie 
möglich zu erreichen. Was 1989 oder 1992 
rechtlich korrekt gewesen wäre, hätte der IGH 
damals zu entscheiden gehabt, könne 1997 
rechtlich unkorrekt sein, denn der Gerichtshof 
könne nicht unbeachtet lassen, daß zum Zeit

punkt des Urteils das GabcfkovoKraftwerk be

reits seit etwa fünf Jahren in Betrieb ist, daß das 
Wasser durch einen Kanal nicht in Dunakiliti, 
sondern Cunovo abgezweigt wird und daß das 
Kraftwerk nach einem anderen, wassersparen

deren System betrieben wird als ursprünglich 
vorgesehen. Außerdem ist Nagymaros nicht nur 
nicht errichtet worden, sondern wird, so wie die 
Dinge liegen, sicher auch nicht mehr gebaut 
werden. Insoweit müssen die Fakten anerkannt 
werden, denn es wäre völlig unsinnig, diese 
rückgängig zu machen, wenn das Vertragsziel 
auch durch die nun einmal bestehenden Kon

struktionen erreicht werden könne. Ob das der 
Fall ist, müssen allerdings die Parteien entschei

den. Außerdem habe der Vertrag weitere Zie

le eingeschlossen wie die Verbesserung der 
Schiffahrt, die Kontrolle der Fluten und den 
Schutz der Umwelt. Um dies zu verwirklichen, 

hätten die Parteien Verhaltenspflichten, Erfül

lungspflichten und Ergebnispflichten übernom

men. In den Verhandlungen müsse ein Weg ge

funden werden, alle diese Pflichten zu erfüllen. 
Ganz wesentlich sei jedoch der Umweltaspekt; 
hierbei seien die aktuellen Standards zu berück

sichtigen, was den Vertragsvorschriften ent

spricht. Demgemäß müssen die Parteien insbe

sondere eine Lösung für die Frage finden, wel

che Menge Wasser in das alte Donauflußbett 
zurückgelenkt werden soll und welche in die 
Seitenarme, damit das Erfordernis der gerech

ten Verteilung des Wassers erreicht wird. Der 
IGH müsse aber nicht das Ergebnis dieser Ver

handlungen bestimmen, doch seien die Ver

handlungen nicht nur pro forma, sondern mit 
dem Ziel einer Einigung zu führen. 
Dann kommt der IGH zu den Folgen aus der 
Verletzung von Völkerrecht durch beide Partei

en. Der Gerichtshof sollte nicht die Höhe von 
Schadensersatz festlegen, sondern nur feststel

len, auf welcher Grundlage Schadensersatz ge

schuldet ist. Da beide Parteien Völkerrecht ver

letzt haben und der jeweils anderen Seite finan

ziellen Schaden zugefügt haben, sind beide ver

pflichtet, Schadensersatz zu zahlen, und berech

tigt, welchen zu erhalten. Es sollte daher eine 
Pauschalregelung gefunden werden, in der bei

de Seiten auf ihre Ansprüche verzichten. 
Auch in diesem Punkt der pauschalen und ge

meinsamen Behandlung der Schadensersatz

pflichten beider Parteien in einem einzigen Ab

stimmungspunkt des Urteils wird in den Son

dervoten heftige Kritik geübt. 

V I I . Zur Durchführung des Urteils war in der 
Vereinbarung der Parteien von 1993 festgelegt 
worden, daß sie sich erneut an den IGH wenden 
können, falls sie nicht innerhalb eines halben 
Jahres nach Ergehen des Urteils eine Einigung 
über dessen Durchführung im Sinne der Vorga

ben des IGH gefunden haben. Da dies  trotz ei

ner gewissen Kompromißbereitschaft der dann 
allerdings abgewählten Regierung Horn in Un

garn  nicht der Fall war, ist eine weitere Befas

sung des IGH möglich. • 
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