
nors von der Mehrheit abweicht, ist – anders als
die übrigen Richter – der Meinung, daß der IGH
die Fragen der Gewaltanwendung deutlicher und
detaillierter hätte behandeln sollen, da die Ent-
scheidung zu einem Zeitpunkt ergeht, zu dem
die Herrschaft des Rechts in vielen Teilen der
Welt großen Herausforderungen gegenübersteht
und rechtliche Äußerungen des Hauptrechtspre-
chungsorgans der Vereinten Nationen das Ge-
waltverbot stärken würden.
Das Sondervotum von Richter Owada bemän-
gelt im wesentlichen die Reihenfolge der Prü-
fung: zuerst hätte Art. X geprüft werden müs-
sen. Zu Art. XX Abs. 1d war auch er der Mei-
nung, daß er nicht gleichzusetzen sei mit dem
Selbstverteidigungsrecht nach allgemeinem Völ-
kerrecht. Der Gerichtshof habe die Frage der In-
terpretation von Art. XX in eine Frage der
Selbstverteidigung nach Völkerrecht umgedeu-
tet, und dafür fehle ihm die Zuständigkeit. Er
hätte statt dessen nur prüfen sollen, ob die kon-
kreten Aktionen der USA mit Art. XX Abs. 1d
vereinbar waren. Zusätzlich hätte er dann prü-
fen können, ob die konkreten Umstände des Fal-
les mit den einschlägigen Regeln des Völker-
rechts in Einklang standen. Art. XX Abs. 1d er-
laube gewaltsame Maßnahmen, auch wenn sie
nicht gegen einen bewaffneten Angriff gerichtet
sind, wenn sie aus wesentlichen Sicherheitsin-
teressen heraus notwendig und nicht mit dem
Völkerrecht unvereinbar sind – was allerdings
das gesamte Problem der Gewaltanwendung im
Völkerrecht anspreche.
Das schon erwähnte Sondervotum von Richter
Simma stellt zunächst klar, daß er für den ersten
Punkt des Tenors nur gestimmt hatte bezüglich
der Ausführungen zum Selbstverteidigungsrecht
(Art. XX des Vertrags), nicht zu Art. X. Nach
seiner Meinung hatten die USA durch ihre An-
griffe auf die Bohrinseln die Handelsfreiheit
verletzt. Die Auffassung des IGH zur allgemei-
nen Widerklage teilt er nicht. Ebenso wie Elara-
by betont Simma, daß die Tatsache, daß der IGH
die Frage der Gewaltanwendung gerade zu die-
ser Zeit aufgegriffen hat, durchaus einer Pflicht
entsprach, die er mit weniger Zurückhaltung
hätte wahrnehmen sollen. Der Gerichtshof hätte
den Mut haben sollen, festzustellen, welches die
grundlegenden Prinzipien des Rechts der Ver-
einten Nationen und des Gewohnheitsrechts zum
Gewaltverbot sind, ähnlich wie er es 1949 im
Korfu-Fall getan hatte. Der Gerichtshof hätte dar-
legen müssen, welche Art von Gegenmaßnah-
men die USA hätten ergreifen dürfen. Feindliche
militärische Maßnahmen, die nicht die Schwel-
le des bewaffneten Angriffs im Sinne des Art.
51 der Charta erreichen, könnten durch verhält-
nismäßige und umgehend erfolgende Verteidi-
gungsmaßnahmen auch militärischer Art erwi-
dert werden. Die Maßnahmen der USA erfüll-
ten jedoch auch diese Voraussetzung nicht.
Simma hat zudem das ausführlichste Votum zur
Widerklage der USA vorgelegt, denn in dieser
Frage teilt er die Entscheidung des IGH nicht.
Nach seiner Auffassung hätte diese Erfolg ha-
ben müssen. Alles, was für den Erfolg der Wi-
derklage ausschlaggebend war, sei die Verant-
wortlichkeit Irans für einen Großteil der Akti-
vitäten gewesen, die die Schiffahrt im Golf be-
einträchtigten. Es sei aber nicht erforderlich, das
genaue Ausmaß der iranischen Verantwortung
festzustellen, denn jedenfalls war die Freiheit

des Handels beeinträchtigt, weil höhere Versi-
cherungskosten, mehr Arbeitsaufwand und an-
dere Kosten für die Wahrnehmung des Handels
entstanden waren. Das stelle eine Verletzung
von Art. X dar.
Auch der von Iran benannte Ad-hoc-Richter Ri-
gaux konzentriert sich in seinem Votum im we-
sentlichen auf die Frage der Gewaltanwendung,
in der er mit den Feststellungen des Gerichts
übereinstimmt, da ein zweiseitiger Vertrag nicht
von den zwingenden Normen des Völkerrechts
abweichen dürfe, indem er Gewaltanwendung
zuläßt. Die Äußerungen des IGH zum Gewalt-
verbot begrüßt er ausdrücklich. Es sei Aufgabe
des Hauptrechtsprechungsorgans der Vereinten
Nationen, die Gelegenheit zu ergreifen, um die
bindende Kraft des Art. 2 Ziffer 4 der Charta zu
bekräftigen.

IV. Eine Analyse des Urteils wird sich in erster
Linie mit jener Frage befassen müssen, die auch
Hauptgegenstand in allen Sondervoten war, näm-
lich die, ob das Vorgehen des IGH, sich zu Art.
XX Abs. 1d des Vertrags zu äußern, ›ultra peti-
ta‹ war, und zwar nicht nur bezüglich der Einbe-
ziehung dieses Punktes in den Urteilstenor, son-
dern der Behandlung der Frage überhaupt.
Wenn man das Ergebnis der Entscheidung be-
trachtet, so hätten diese Überlegungen erst gar
nicht angestellt werden müssen oder sogar dür-
fen. Da die Klage eine Verletzung von Art. X
des Vertrags rügte, der IGH jedoch eine solche
Verletzung nicht feststellen konnte, war die Prü-
fung, ob eine Rechtfertigung über Art. XX ge-
geben ist, nicht erforderlich. Es ist nicht anzu-
nehmen, daß das dem IGH nicht auch klar war,
und deshalb kann man davon ausgehen, daß er
– wohl gerade auch in engem zeitlichen Zusam-
menhang mit dem Irak-Krieg – seine Position
zur Frage der Gewaltanwendung deutlich ma-
chen wollte. Offensichtlich wollte er noch ein-
mal die eher enge Auslegung des Art. 51 der
Charta, die er im Nicaragua-Fall vertreten hatte,
bestätigen, um insbesondere den USA die völ-
kerrechtlichen Grenzen jeder Gewaltanwendung
vor Augen zu halten. Daß der IGH im vorlie-
genden Fall zu einer Frage Stellung genommen
hat, ohne daß dies für die Entscheidung erfor-
derlich gewesen wäre, ist besonders angesichts
der Tatsache bemerkenswert, daß sich seine
Entscheidungen bisher eher durch ein Zuviel an
Zurückhaltung ausgezeichnet hatten; zu ver-
weisen ist in diesem Zusammenhang beispiels-
weise auf sein Urteil im Fall des belgischen
Haftbefehls gegen einen kongolesischen Mini-
ster (vgl. VN 3/2002 S. 121f.), wo er sich nicht
zur außerordentlich aktuellen Frage des Welt-
rechtsprinzips geäußert hat, obwohl sich das ei-
gentlich nicht umgehen ließ.
Der Positionsbezug in Sachen Friedenswahrung
ist zu begrüßen, auch wenn dies nicht dazu füh-
ren darf, daß Grundsätze der Gerichtsbarkeit au-
ßer acht gelassen werden, wie etwa der, daß im
Urteilstenor nur die Klageanträge entschieden
werden. Da die Befassung des IGH inzwischen
ein gängiges Mittel der Streitbeilegung ist und
nicht mehr Ausnahmecharakter hat, der IGH al-
so auf weitgehende Akzeptanz stößt, ist es durch-
aus nachvollziehbar, daß er als Hauptrechtspre-
chungsorgan der Vereinten Nationen die Gele-
genheit nutzt, Rechtsfragen anzusprechen, die
sich auch anderen UN-Organen immer wieder

stellen, soweit der anhängige Fall dies erlaubt.
In der vorliegenden Sache hat er im übrigen nur
eine Rechtsauffassung bestätigt, die er bereits
mit verbindlicher Wirkung für den beklagten
Staat (die USA) im Nicaragua-Fall geäußert
hatte. Daß jetzt die Wahl der Reihenfolge der
Prüfung – erst Art. XX und dann Art. X des
Freundschaftsvertrags und nicht umgekehrt –
insbesondere nach der Entscheidung über die
Einreden im Jahre 1996 zumindest erstaunlich
war, schließt aber nicht aus, daß sie zulässig und
damit eben nicht ›ultra petita‹ war. Denn der
Ausgangspunkt der Streitigkeit war die Zerstö-
rung der Bohrinseln und nicht die daraus fol-
gende Beeinträchtigung des Handels.
Der Fall ist wieder ein Beispiel dafür, daß man-
gels allgemeiner Zuständigkeit des IGH biswei-
len Verträge zur Begründung der Zuständigkeit
herangezogen werden, die nur entfernt etwas mit
der eigentlichen Streitigkeit zu tun haben. Da
aber der IGH hier (wie auch in seiner früheren
Rechtsprechung) die Zuständigkeitsgrundlage
relativ weit ausgelegt hat, um die gerichtliche
Beilegung der Streitigkeit zu ermöglichen, ist es
legitim, den Fall dann auch so umfassend zu be-
urteilen, wie dies unter dem die Zuständigkeit
begründenden Vertrag möglich ist. Allerdings
sollte dann strikt zwischen der Entscheidung
der Klageanträge und den übrigen Erwägungen
getrennt werden. ❒

Neue Tatsachen

KARIN OELLERS-FRAHM

IGH: Grenze zwischen El Salvador und Hon-
duras – Antrag auf Teilrevision des Urteils
von 1992 – Voraussetzungen für die Zulas-
sung einer Berufung

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Christiane
Philipp und Rüdiger Wolfrum in VN 2/1993 S.
59ff. fort.)

Der Zerfall des spanischen Kolonialreichs in
Mittelamerika im 19. Jahrhundert war der Ur-
sprung der Streitigkeit betreffend die Land-, In-
sel- und Seegrenze (El Salvador gegen Hondu-
ras mit Beitritt Nicaraguas). Diese entschied
der IGH am 11. September 1992, nachdem er
sich mit den bis dahin umfangreichsten je von
Parteien eingebrachten Schriftsätzen und Plä-
doyers auseinandergesetzt hatte. Gerade noch
innerhalb der Zehnjahresfrist, innerhalb derer
nach Artikel 61 des IGH-Statuts ein Revisions-
antrag gestellt werden kann, beantragte El Sal-
vador die Wiederaufnahme des Verfahrens, näm-
lich am 10. September 2002. Der Antrag wurde
am 18. Dezember 2003 abgewiesen. Entschie-
den wurde wie beim Urteil von 1992 durch ei-
ne fünfköpfige besondere Kammer, die gemäß
Art. 26 Abs. 2 des Statuts eingerichtet worden
war. Der von Honduras benannte Ad-hoc-Rich-
ter Santiago Torres Bernárdez hatte als einzi-
ger auch an der Entscheidung von 1992 mitge-
wirkt.
Es war der zweite Antrag auf Revision über-
haupt in der Geschichte des IGH. Der andere
wurde im Februar 2003 entschieden und betraf
das Urteil über die vorgängigen Einreden im
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Falle Bosnien-Herzegowina gegen Jugoslawi-
en; er wurde ebenfalls verworfen.

I. El Salvador beantragte die Revision des Ur-
teils von 1992 nur mit Bezug auf einen be-
stimmten Abschnitt der darin festgelegten Gren-
ze, in dem es besonders auf den Verlauf eines
Flusses, des Goascorán, ankam. Honduras hatte
damals vorgebracht, daß in diesem Abschnitt,
der von Los Amates bis zum Golf von Fonseca
führt, der aktuelle Lauf des Flusses Goascorán
die Grenze sei. El Salvador hatte dafür plädiert,
daß die Grenze durch einen früheren Verlauf
des Flusses bestimmt werden müsse, der sich
auf Grund einer abrupten Änderung des Fluß-
betts gewandelt hatte. Die Kammer war damals
dem Vorbringen von Honduras gefolgt. El Sal-
vador brachte nun vor, es habe Dokumente ge-
funden, die belegen, daß das Flußbett bis zur
Mitte des 18. Jahrhunderts einen anderen Ver-
lauf hatte und daß Mitte des 18. Jahrhunderts ei-
ne abrupte Änderung des Flußlaufs eingetreten
war. Diese Beweise stellten nach Auffassung El
Salvadors eine ›neue Tatsache‹ im Sinne des
Art. 61 des Statuts dar und seien zudem auch
»von entscheidender Bedeutung«, da das Urteil
von 1992 davon ausging, daß eine solche Ände-
rung des Flußlaufs nicht bewiesen war.

II. Die Kammer stellt zunächst fest, daß alle in
Art. 61 des Statuts genannten Voraussetzungen
für die Zulassung einer Revision erfüllt sein müs-
sen, nämlich daß neue Fakten vorliegen, daß
diese entscheidungserheblich sind und daß sie
dem Gericht und den Parteien unbekannt waren,
als das Urteil erging, und daß diese Unkenntnis
nicht auf Fahrlässigkeit beruht. Außerdem muß
der Antrag innerhalb von sechs Monaten nach
Entdeckung der neuen Tatsache und vor Ablauf
von zehn Jahren nach dem angefochtenen Urteil
gestellt werden .
Die Kammer legt zunächst kurz die Argumenta-
tion der Kammer dar, die 1992 den Fall entschie-
den hatte. Damals wurde das Vorbringen El Sal-
vadors zurückgewiesen mit Blick auf das Ver-
halten dieses Landes ab 1821 und insbesondere
während der Verhandlungen von 1880 und 1884,
so daß es auf die Frage des Laufes des Goas-
corán in der Entscheidung von 1992 gar nicht
angekommen war. Daher sei, selbst wenn El Sal-
vador nun einen anderen Lauf des Flusses be-
weisen könne, diese Tatsache nicht entschei-
dend, weil dies damals keine Rolle bei der Ent-
scheidung gespielt hatte.
Als zweite ›neue Tatsache‹ hatte El Salvador
den Fund weiterer Exemplare der ›Carta Esféri-
ca‹ – einer damals wichtigen Karte, die in ver-
schiedenen Versionen vorlag – in einer Biblio-
thek in Chicago angeführt. Diese neue Tatsache
betrifft daher die Beweiskraft, die die Kammer
seinerzeit den von Honduras vorgelegten Do-
kumenten und Karten beigemessen hatte. Die
Kammer prüft, ob sie 1992 zu einem anderen
Ergebnis gekommen wäre, wenn sie die ande-
ren Versionen der Karte schon besessen hätte.
Sie stellt fest, daß die Unterschiede im wesent-
lichen in geringfügigen Details bestehen, etwa
der Beschriftung; die wesentlichen Inhalte seien
hingegen identisch, so daß die aufgefundenen
Karten die damaligen Feststellungen nicht er-
schüttern, sondern sie eher bestätigen. Auch hier
kommt die Kammer zu dem Ergebnis, daß diese

neuen Dokumente nicht entscheidungserheb-
lich sind.
Da alle Voraussetzungen von Art. 61 des Statuts
gegeben sein müssen, um die Revision zuzu-
lassen, war mit der Feststellung, daß die neuen
Fakten jedenfalls keine entscheidungserhebli-
chen Tatsachen waren, kein Anlaß gegeben, die
anderen Voraussetzungen zu prüfen. Dement-
sprechend wurde der Antrag mit vier Stimmen
gegen die des von El Salvador benannten Ad-
hoc-Richters Felipe H. Paolillo als unzulässig
abgewiesen. ❒

Im Todestrakt

KARIN OELLERS-FRAHM

IGH: Mexiko gegen USA – Avena und ande-
re – Erneute Verletzung der Konsularrechts-
konvention – Einstweilige Anordnung – For-
men der Wiedergutmachung – Überprüfung
des innerstaatlichen Verfahrens – Gnaden-
erweis – Bedeutung für Parallelfälle

(Vgl. auch Karin Oellers-Frahm, Deutscher Er-
folg im Haag, VN 5/2001 S. 192ff.)

Der Fall betreffend Avena und andere mexika-
nische Staatsbürger (Mexiko gegen Vereinigte
Staaten von Amerika) ist das dritte Verfahren
vor dem IGH, in dem es um die Verletzung des
Wiener Übereinkommens über konsularische
Beziehungen (kurz: Konsularrechtskonvention)
durch die USA geht. Er steht damit in einer Rei-
he mit den Fällen, die die von US-amerikani-
schen Gerichten verurteilten Delinquenten An-
gel Breard aus Paraguay und Walter La Grand aus
Deutschland betrafen. Der IGH hatte seinerzeit
›vorsorgliche Maßnahmen‹ erlassen, mit denen
die Vollstreckung der Todesstrafe an Breard re-
spektive La Grand jedenfalls bis zu seiner Ent-
scheidung in der Hauptsache ausgesetzt werden
sollte. Zum Erfolg führten die einstweiligen An-
ordnungen in diesen beiden Fällen nicht. Para-
guay verzichtete schließlich auf die Fortführung
des Verfahrens, während Deutschland 2001 die
Feststellung der Rechtswidrigkeit des amerika-
nischen Verhaltens durch den IGH erreichte.
Ausgangspunkt war auch im Fall Avena, daß in
Strafverfahren, in denen ausländische Staatsan-
gehörige durch Gerichte der USA zum Tode
verurteilt worden waren, die Einschaltung des
Konsulats des Heimatlandes nicht erfolgt war,
welche die Konsularrechtskonvention von 1963
in Artikel 36 Absatz 1b) vorsieht. Am 9. Januar
2003 hatte Mexiko Klage erhoben. Zuständig-
keitsgrundlage war Art. 1 des Fakultativproto-
kolls zur Konsularrechtskonvention, wonach für
Streitigkeiten über deren Auslegung und An-
wendung der IGH zuständig ist. Gleichzeitig mit
der Klage beantragte Mexiko den Erlaß einst-
weiliger Maßnahmen. Am 31. März 2004 stell-
te der IGH die Verletzung der Konsularrechts-
konvention durch die USA fest. Diese Entschei-
dung des IGH erging mit 14 Stimmen (unter Ein-
schluß der Stimmen des amerikanischen Rich-
ters Thomas Buergenthal und des von Mexiko
benannten Ad-hoc-Richters Bernardo Sepúlve-
da) gegen eine (die des venozelanischen Rich-
ters Gonzalo Parra-Aranguren).

I. Knapp einen Monat, nachdem der Fall im
Haag anhängig gemacht worden war, stellte der
IGH in seiner einstweiligen Anordnung einstim-
mig fest, daß die USA alle erforderlichen Maß-
nahmen ergreifen müßten, um zunächst einmal
die Vollstreckung der Todesstrafe an drei der an-
fangs 54 betroffenen Mexikaner zu verhindern.
Da nur diesen drei Personen die Gefahr der Hin-
richtung in den kommenden Wochen oder Mo-
naten drohte, bestand lediglich in bezug auf sie
die Gefahr eines irreparablen Schadens und so-
mit dringlicher Handlungsbedarf. Der IGH ent-
schied daher am 5. Februar 2003, daß die USA
alle Maßnahmen zu ergreifen hätten, die erfor-
derlich sind, um die Hinrichtung bis zum Erlaß
des Urteils in der Sache zu verhindern. Da der
IGH im Fall La Grand festgestellt hatte, daß sei-
ne einstweiligen Anordnungen verbindlich sind,
findet sich im Tenor der Entscheidung die ver-
bindliche Formulierung »wird alle erforderli-
chen Maßnahmen ergreifen« (shall take all mea-
sures necessary) statt einer Soll-Bestimmung
(should), wie sie noch in den Fällen Breard und
La Grand verwendet wurde.
Die Einwände der USA, daß der IGH durch ei-
ne Entscheidung in diesem Fall unerlaubterwei-
se die Funktion eines Berufungsgerichts wahr-
nehmen würde, wies der IGH wie schon im Fall
La Grand zurück und betonte zugleich, daß es
nicht um Fragen der Zulässigkeit der Todesstra-
fe im allgemeinen gehe.

II. Die USA hatten vier Einreden gegen die Zu-
ständigkeit des IGH und fünf gegen die Zuläs-
sigkeit der Klage Mexikos vorgebracht, die der
IGH zuerst prüfte, nachdem er eine Einrede Me-
xikos gegen die Einwände der USA, die verspä-
tet vorgebracht worden seien, zurückgewiesen
hatte.

� Einreden der USA gegen die Zuständigkeit
Gegen die Zuständigkeit des IGH hatten die
USA eingewandt, daß das Vorbringen Mexikos
das amerikanische Justizsystem betreffe und daß
der IGH nicht darüber befinden könne. Dies wies
der IGH zurück mit der Begründung, daß er al-
lein mit der Frage der Verletzung der Konsular-
rechtskonvention befaßt sei. Wenn allerdings aus
der Konvention Verpflichtungen für das Verhal-
ten der nationalen Gerichte gegenüber fremden
Staatsangehörigen bestehen, so könne er diese
ebenfalls prüfen, was aber eine Frage der Haupt-
sache sei und daher erst im Zusammenhang mit
den Sachfragen geprüft werden könne.
Einen weiteren Einwand gegen die Zuständig-
keit zogen die USA daraus, daß Mexiko die Ver-
letzung eigener Rechte und die seiner Bürger
auf Grund der Festnahme und Verurteilung sei-
ner Staatsangehörigen in den USA geltend mach-
te. Dies sei aber keine Verletzung des Überein-
kommens. Auch dem folgte der IGH nicht, denn
er habe erst in der Hauptsache zu prüfen, ob die
Auslegung, die Mexiko der Konvention gibt, be-
stätigt werden könne oder nicht.
Die dritte Einrede betraf den Antrag Mexikos
auf Wiedergutmachung in Form der Wiederein-
setzung in den vorigen Stand (restitutio in inte-
grum). Dies greife in die Unabhängigkeit der
Gerichte der USA ein; außerdem sei der IGH
nicht dafür zuständig, staatliche Urteile aufzu-
heben. Der IGH verwies hierzu auf seine Ent-
scheidung im Fall La Grand, in dem er betont
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