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IGH: 
Tätigkeit 2007/2008
■ Produktivstes Jahr seit Bestehen des 

Gerichtshofs
■ Entscheidungen zum Kaukasus-Krieg, 

zum kroatischen Völkermord-Verfah-
ren und zu Territorialstreitigkeiten

■ Neue deutsche 
Unterwerfungserklärung

Christian J. Tams*

(Mit diesem Beitrag beginnt eine jährliche

Berichterstattung über die Tätigkeit des IGH. Der

nachfolgende Bericht fasst einmalig zwei Jahre

zusammen, die nachfolgenden Berichte werden

jeweils ein Jahr abdecken. Die zusammenfassende

Berichterstattung setzt die bisherigen Berichte zu

den einzelnen Urteilen des IGH von Karin Oellers-

Frahm fort. Zuletzt: Bosnien-Herzegowina gegen

Jugoslawien, VN, 4/2007, S. 163ff.)

Die Jahre 2007 und 2008 waren für den
Internationalen Gerichtshof (IGH) ereig-
nisreich. In ihrem Bericht an die General-
versammlung bezeichnete die damalige
Gerichtspräsidentin Rosalyn Higgins die
Zeit zwischen Mitte 2007 und Mitte 2008
als das »produktivste Jahr« in der Ge-
schichte des Gerichtshofs.1 Ende 2007 wa-
ren elf, ein Jahr später insgesamt 16 Ver-
fahren anhängig. Diese Zahlen liegen deut-
lich über dem Durchschnitt vergangener
Jahrzehnte und zeigen, dass der IGH als
Institution gefragt ist. 

Im Charakter der anhängigen und
entschiedenen Verfahren spiegelt sich die
Breite des Völkerrechts wider: Neben tra-
ditionell bedeutsame Territorialstreitigkei-
ten treten Fragen der Strafrechtsanwen-
dung oder des Umweltvölkerrechts; zu-
dem wird der Gerichtshof zunehmend mit
zwischenstaatlichen Konflikten befasst.
Auch ist ein Trend zur geografischen Aus-
differenzierung erkennbar: An der Mehr-
zahl der Verfahren sind afrikanische, lat-
einamerikanische oder asiatische Staaten
beteiligt. Das noch immer gängige Vor-
urteil, der IGH sei ein Gerichtshof für eu-
ropäische Staaten, trifft weniger denn je
zu. All dies sind durchaus ermutigende
Zeichen, die von neuem Vertrauen vieler
Staaten in den IGH zeugen.

Die Rechtsprechung

Im Berichtszeitraum fällte der Gerichts-
hof sieben Urteile und erließ drei Be-
schlüsse im Wege des einstweiligen Rechts-
schutzes. Auf das größte Interesse stieß
das Urteil vom 26. Februar 2007 im bos-
nischen Völkermord-Verfahren;2 hinzu
kommen wichtige Entscheidungen etwa
zum Verlauf von Seegrenzen in der Kari-
bik, zum Kaukasus-Krieg des Jahres 2008
sowie zum Verfahrensrecht. Betrachtet
man den Charakter der zugrunde liegen-
den Rechtsstreitigkeit, so lassen sich drei
Gruppen von Verfahren unterscheiden. 

a) Gebiets- und Grenzstreitigkeiten

Traditionell machen Gebiets- und Grenz-
streitigkeiten einen großen Teil der IGH-
Rechtsprechung aus. Dies gilt auch für
die Jahre 2007 und 2008. 

Malaysia-Singapur

Im Verfahren zwischen Malaysia und Sin-
gapur hatte der IGH über die territoriale
Zugehörigkeit der Insel Pedra Branca/Pu-
lau Batu Puteh sowie nahe gelegener For-
mationen zu befinden. Im Urteil vom 23.
Mai 2008 stellte er fest, dass Pedra Bran-
ca zu Singapur gehöre. Im Gegensatz zu
anderen Grenzstreitigkeiten stützte er sich
dazu nicht auf die tatsächliche Ausübung
von Hoheitsgewalt, sondern auf ein Schrei-
ben des Sultans von Johor, in dem dieser
im Jahr 1953 erklärt hatte, keine An-
sprüche auf die Insel zu erheben. Malaysia
(als dessen Teil Johor 1957 unabhängig
wurde) musste sich dieses Schreiben ent-
gegenhalten lassen und mit der Souverä-

nität über die kleineren Inseln Middle
Rocks und South Ledge begnügen. 

Nicaragua-Kolumbien  
und Nicaragua-Honduras

Zwei andere Urteile betreffen Gebiets-
und Grenzstreitigkeiten in der Karibik.
In beiden Fällen rief Nicaragua den Ge-
richtshof an, um den Verlauf seiner See-
grenzen mit zwei Nachbarstaaten (Kolum-
bien und Honduras) sowie die territoria-
le Zuordnung umstrittener Inseln klären
zu lassen. Kolumbien bestritt die Zustän-
digkeit des Gerichtshofs, so dass dieser
am 13. Dezember 2007 zunächst nur ein
Zwischenurteil erlassen konnte; der hon-
duranisch-nicaraguanische Grenzstreit
wurde dagegen durch (End-)Urteil vom
8. Oktober 2007 beigelegt.

(i) Das Zwischenurteil im nicaragua-
nisch-kolumbianischen Rechtsstreit ent-
hält wichtige Aussagen zur Abgrenzung
der verschiedenen Phasen eines IGH-Ver-
fahrens. Bereits 1928 hatten beide Staa-
ten sich vertraglich darauf verständigt, drei
der umstrittenen Inseln Kolumbien zuzu-
sprechen. Insoweit hielt der IGH den Streit
für erledigt, im Übrigen bejahte er seine
Zuständigkeit. Umstritten war die Fest-
stellung der teilweisen Unzuständigkeit.
Denn zwar sprach der Vertrag von 1928
tatsächlich dafür, dass drei der umstritte-
nen Inseln zu Kolumbien gehören sollten.
Nicaragua aber hielt den Vertrag für un-
wirksam. Der Gerichtshof ging auf diesen
Aspekt nicht näher ein. Dies rief den be-
gründeten Widerspruch vieler Richter her-
vor, die Nicaraguas Argumente erst in der
Sache prüfen wollten. Dazu hätte die ko-
lumbianische Einrede mit der Hauptsa-
che verbunden werden müssen. 

(ii) Im nicaraguanisch-honduranischen
Rechtsstreit waren Zuständigkeit und Zu-
lässigkeit unbestritten, weshalb der Ge-
richtshof sich zur Sache äußern konnte.
Das detaillierte Urteil ist vor allem wegen
seiner Aussagen zur Abgrenzung von See-
grenzen bedeutsam. Bevor er sich dieser
Frage widmete, hatte der Gerichtshof fest-
gestellt, dass die vier umstrittenen Inseln
zu Honduras gehörten, weil es insbeson-
dere seit den neunziger Jahren dort Ho-
heitsrechte ausgeübt  (etwa Visa an Aus-
länder oder Fischereilizenzen vergeben)
hatte. Bei der Abgrenzung der jeweiligen
Seegrenzen beschritt der IGH methodisch
neue Wege. In der jüngeren IGH-Recht-

DPKO bietet interessante Ansätze, etwa
eine Verteilung der finanziellen und per-
sonellen Lasten auf möglichst viele staat-
liche, aber auch private Akteure. Neues
Konfliktpotenzial birgt die Agenda der 64.
Generalversammlung: Erstmals seit dem
Jahr 2000 wird der Beitragsschlüssel für
die Friedensmissionen neu verhandelt. Die
Konfliktlinien sind ähnlich, da die ständi-
gen Mitglieder des Sicherheitsrats den zu-
sätzlichen, über den normalen Haushalts-
nachlass hinausgehenden Rabatt, den vie-
le Staaten bei den Friedensmissionen er-
halten, tragen müssen und an einer Neu-
regelung interessiert sind.
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* Der Verfasser war an zwei der im Folgenden behan-

delten Verfahren (Georgien-Russland; Kroatien-Serbien)

als Berater beteiligt.

1 Der IGH berichtet jährlich an die Generalversamm-

lung, jedoch von der Mitte des Jahres zur Mitte des

nächsten Jahres.

2 Vgl. Karin Oellers-Frahm, IGH: Bosnien-Herzegowina

gegen Jugoslawien, VN, 4/2007, S. 163ff.

3 Im Folgenden wird vereinfachend von Serbien ge-

sprochen. Dieses ist Teil der ehemaligen Bundesrepu-

blik Jugoslawien, die seit dem Jahr 2003 unter ›Serbien

und Montenegro‹ firmierte, von dem sich Montenegro

im Jahr 2006 abspaltete.

sprechung und Schiedspraxis zu dieser
extrem technischen, aber praktisch be-
deutsamen Materie hatte sich die so ge-
nannte Äquidistanz-Methode durchge-
setzt. Danach wird eine Linie gezogen, die
exakt in gleicher Entfernung zu Punkten
der Basislinien der streitenden Staaten ver-
läuft. Diese Äquidistanz-Linie kann dann
in einem zweiten Schritt aus Billigkeitser-
wägungen korrigiert werden. Im Streit
zwischen Nicaragua und Honduras war
die Äquidistanz-Methode problematisch,
weil einige Basispunkte nicht eindeutig be-
stimmt werden konnten und die Küstenli-
nie sich durch Anschwemmungen im Del-
ta eines Grenzflusses veränderte. Der Ge-
richtshof wählte daher eine andere Ab-
grenzungsart: Er wendete die so genann-
te Halbwinkel-Methode an, bei der die
Grenze einer Linie folgt, die den Winkel
halbiert, der aus den Linien der Küsten-
front beider Staaten gebildet wird. Diese
Halbierung auf gröberer Basis entsprach
im Grundsatz Nicaraguas Sicht, allerdings
wurde die gewonnene Grenzlinie zuguns-
ten Honduras verschoben, um der Bedeu-
tung der vier umstrittenen (hondurani-
schen) Inseln Rechnung zu tragen. In Son-
dervoten äußerten einige Richter Kritik
am ›Methodenwechsel‹ des Urteils. Mit
Recht wiesen sie darauf hin, dass auch die
bisherige Äquidistanz-Methode Abwei-
chungen zugelassen hatte; das Umschwen-
ken auf die Halbwinkel-Methode führe
daher zu noch mehr Rechtsunsicherheit
in einem ohnehin sehr unberechenbaren
Rechtsgebiet. Nicht zuletzt das Verfahren
zwischen Nicaragua und Kolumbien wird
zeigen, ob die Abkehr von der Äquidis-
tanz-Methode eine Ausnahme bleibt. Un-
abhängig von dieser methodischen Frage
führen beide Verfahren den Prozess der
verbindlichen Abgrenzung maritimer Ein-
flusszonen im karibischen Raum fort. Be-
denkt man die Sensibilität territorialer
Streitigkeiten, so ist schon dies ein Wert
an sich. 

b) Gewaltsame zwischenstaatliche 
Konflikte

In drei Verfahren hatte sich der Gerichts-
hof mit schweren zwischenstaatlichen
Konflikten auseinanderzusetzen: Die zwei
Völkermord-Verfahren zwischen Bosnien-
Herzegowina und Serbien3 sowie Kroatien
und Serbien betreffen Völkerrechtsver-
stöße während der jugoslawischen Krie-
ge der Jahre 1991 bis 1995; das Rassen-

diskriminierungs-Verfahren findet seine
Grundlage im Kaukasus-Krieg des Jahres
2008. Aus Sicht des IGH sind derartige
hochpolitische Verfahren zweischneidig:
Einerseits unterstreichen sie die Bedeutung
des Gerichtshofs, dem durchaus eine Funk-
tion bei der Lösung essenzieller Streitfra-
gen beigemessen wird. Andererseits ist der
Gerichtshof zumeist auf eine nachträgli-
che Beurteilung beschränkt. Auch kann
er Konflikte kaum je in ihrer Gesamtheit
beurteilen, da er nur für begrenzte Teilas-
pekte zuständig ist. In den Entscheidun-
gen der Jahre 2007 und 2008 werden bei-
de Probleme deutlich. Dies kann anhand
des kroatischen Völkermord-Verfahrens
sowie des Rassendiskriminierungs-Verfah-
rens illustriert werden:

Das kroatische Völkermord-Verfahren

Im Verfahren zwischen Kroatien und Ser-
bien wird seit nunmehr einem Jahrzehnt
darüber verhandelt, ob Serbien seine Ver-
pflichtungen aus der Völkermord-Kon-
vention gegenüber Kroatien verletzt hat
– nur für diese Frage kann überhaupt ei-
ne IGH-Zuständigkeit behauptet wer-
den. Weiter kompliziert wird das Ver-
fahren durch Unsicherheiten bei der Fra-
ge nach der Mitgliedschaft Serbiens in
den Vereinten Nationen (die gemäß Art.
35 des IGH-Statuts auch seine Partei-
fähigkeit vor dem IGH beeinflusst): Ser-
bien hatte lange Zeit behauptet, als
Rechtsnachfolger des ehemaligen Jugos-
lawiens dessen UN-Mitgliedschaft fort-
zuführen; die Mehrheit der UN-Mitglie-
der hatte diesen Anspruch zurückgewie-
sen. Nach dem Sturz des Regimes von
Slobodan Milosevic hatte es diese Identi-
tätsthese aufgegeben und war Ende 2000
als neues Mitglied in die Vereinten Na-
tionen aufgenommen worden. Im Jahr
2001 war es dem Übereinkommen über
die Verhütung und Bestrafung des Völ-
kermordes (kurz: Völkermordkonventi-
on) beigetreten, hatte jedoch die Zustän-
digkeit des IGH zur Entscheidung über
Streitigkeiten durch einen Vertragsvorbe-
halt ausgeschlossen. 

Nicht zuletzt aufgrund dieser Wirrnis-
se war auch das kroatisch-serbische Ver-
fahren bis 2008 nicht über Fragen der
Zuständigkeit und die Zulässigkeit hin-
ausgekommen. In seinem Zwischenurteil
vom 19. November 2008 hatte sich der
IGH mit zwei serbischen Einreden aus-
einanderzusetzen: 

(i) Zum Zeitpunkt der Klageerhebung
im Jahr 1999 sei es kein Mitglied der
Vereinten Nationen und somit ohne Zu-
gang zum Gericht gewesen. 

(ii) Aufgrund des serbischen Vertrags-
vorbehalts sei der IGH nicht zuständig,
über Verletzungen der Völkermord-Kon-
vention zu entscheiden. In seinem Urteil
wies der Gerichtshof beide Einreden zu-
rück. 

Zu (i): Insbesondere die Entscheidung
zur Frage des Gerichtszugangs kam durch-
aus überraschend. Denn im Kosovo-Ver-
fahren zwischen Serbien und verschiede-
nen NATO-Mitgliedstaaten hatte der IGH
Serbien den Zugang zum Gericht ver-
wehrt, weil es bei Klageerhebung im Jahr
1999 ja kein UN-Mitglied gewesen sei.
Dieser Aspekt hatte schon im bosnischen
Völkermord-Verfahren eine erhebliche
Rolle gespielt; damals hatte der IGH aber
plausibel erklären können, die bosnische
Klage bereits 1996 in einem Zwischenur-
teil zugelassen zu haben. Im Kroatien-
Verfahren gab es kein derartiges vorheri-
ges Urteil. Viele Beobachter hatten daher
erwartet, dass der Gerichtshof die kroati-
sche Klage abweisen würde, weil Serbien
zum Zeitpunkt der Klageerhebung (1999)
eben nicht UN-Mitglied gewesen war.
Der Gerichtshof kam zu einem anderen
Ergebnis. Seiner Ansicht nach war Kroa-
tiens Klage zwar zum Zeitpunkt der Er-
hebung unzulässig; der serbische UN-Bei-
tritt habe dieses Problem aber nachträg-
lich geheilt. Diese verschlungene Argu-
mentation traf auf heftige Kritik einer Ge-
richtsminderheit, die die zentrale Bedeu-
tung des Zugangs zum Gericht hervor-
hob. Und in der Tat befremdet das Hin
und Her der IGH-Rechtsprechung zur ser-
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bischen UN-Mitgliedschaft. Auch mit dem
Grundsatz der Parteiengleichheit scheint
es nur schwer zu vereinbaren, dass Serbi-
en im Jahr 1999 mangels Gerichtszugang
keine Klage erheben durfte, wohl aber ver-
klagt werden konnte. 

Zu (ii): Die Entscheidung zur zweiten
serbischen Einrede war ebenfalls kontro-
vers. Der IGH erklärte, dass Serbien auch
schon vor seinem Beitritt im Jahr 2001
an die Völkermordkonvention gebunden
war. Dies ergebe sich aus einer Erklärung
aus dem Jahr 1992, in der Vertreter der
Parlamente Serbiens und Montenegro be-
kräftigt hatten, die völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen Jugoslawiens fortzuführen.
Der Gerichtshof sah darin eine Selbstbin-
dung, die Serbien nicht nachträglich habe
lösen können. Dieser Interpretation liegt
eine weite Auslegung der Erklärung zu-
grunde, die der formellen Vorgabe des
Rechts der Staatennachfolge nicht zu ge-
nügen scheint. Andererseits hatte Serbien
selbst in den neunziger Jahren keinen
Zweifel an seiner Bindung an die Völker-
mordkonvention gelassen und nicht zu-
letzt auf ihrer Grundlage die Kosovo-Ver-
fahren gegen diverse NATO-Staaten ein-
geleitet.

Insgesamt bildet das kroatische Völ-
kermord-Urteil den vorläufigen Endpunkt
der Auseinandersetzungen um den recht-
lichen Status Serbiens und sein Verhält-
nis zu den Vereinten Nationen. Die recht-
liche Aufarbeitung dieser Problematik war
für den Gerichtshof undankbar, weil auch
Generalversammlung und Sicherheitsrat
an pragmatischen Lösungen und nicht an
Rechtsklarheit interessiert waren. Den-
noch kann man dem Gerichtshof kein gu-
tes Zeugnis ausstellen. Seine Rechtspre-
chung hat die große Unsicherheit nur noch
verstärkt und ist zu Recht als »consis-
tently inconsistent« (Yehuda Blum) be-
zeichnet worden. Das Zwischenurteil vom
19. November 2008 hat zur Folge, dass
Kroatien und Serbien sich nun, knapp
20 Jahre nach dem kroatischen Unab-
hängigkeitskrieg, über die einzig relevan-
te Sachfrage des IGH-Verfahrens ausein-
andersetzen können: ob Serbien gegen-
über Kroatien seine Verpflichtungen aus
der Völkermordkonvention verletzt hat.
Ob diese Auseinandersetzung zu Rechts-
frieden und Gerechtigkeit auf dem Bal-
kan beiträgt oder nur bereits verheilen-
de Wunden wieder aufreißt, ist durch-
aus offen.

Das Rassendiskriminierungs-Verfahren 

Im wohl dramatischsten Verfahren des
Jahres 2008 hatte der Gerichtshof sich
mit Aspekten des Kaukasus-Krieges aus-
einanderzusetzen. Wenige Tage nach Aus-
bruch des Krieges Anfang August 2008
hatte Georgien Klage vor dem IGH erho-
ben und diese mit einem Antrag auf einst-
weiligen Rechtsschutz verbunden. Wie in
den Völkermord-Verfahren war die IGH-
Zuständigkeit auf einen Teilaspekt des
Konflikts beschränkt: Da Russland sich
der IGH-Gerichtsbarkeit nicht generell
unterworfen hat und auch andere Schieds-
klauseln nicht eingriffen, stützte Georgien
seine Klage auf das Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung von 1965. Gegen dieses habe
Russland verstoßen, weil es – so die geor-
gische Argumentation – Rechte der geor-
gischen Volksgruppe systematisch verletzt
habe und Rechtsverletzungen durch osse-
tische wie abchasische Milizen nicht ent-
gegengetreten sei. 

Vor dem Gerichtshof wurde 2008 der
georgische Antrag auf einstweiligen Rechts-
schutz verhandelt. In einem solchen Eil-
verfahren prüft der IGH Zuständigkeit
und Zulässigkeit nicht umfassend und
kann die Parteien verpflichten, bestimm-
te Handlungen bis zum Erlass des eigent-
lichen Urteils zu unterlassen. Umstritten
war insbesondere, ob der Konflikt tat-
sächlich als Streit über Fragen der Ras-
sendiskriminierung charakterisiert wer-
den konnte. Im Beschluss vom 15. Okto-
ber 2008 akzeptierte der Gerichtshof diese
georgische Charakterisierung zumindest
im Rahmen des Eilverfahrens mit knapper
Mehrheit; zudem hielt er fest, dass Russ-
land auch außerhalb des russischen Staats-
gebiets menschenrechtliche Standards des
Übereinkommens beachten müsse.

Bei seinen eigentlichen Schutzanord-
nungen blieb der IGH dann jedoch hinter
den georgischen Erwartungen zurück. Sein
Beschluss richtet sich nicht einseitig an
Russland, sondern verpflichtet beide Par-
teien, im Konfliktgebiet Akte der Rassen-
diskriminierung zu unterlassen beziehungs-
weise zu unterbinden. Wenn Georgien vom
IGH eine deutliche Stärkung seiner völ-
kerrechtlichen Position erwartet haben
sollte, konnte es mit diesen Aussagen nicht
zufrieden sein. Ohnehin aber hatte sich
die Situation zum Zeitpunkt des Gerichts-
beschlusses so weit beruhigt, dass dieser

nur noch eine begrenzte Wirkung entfalten
konnte. Das Rassendiskriminierungs-Ver-
fahren illustriert daher insgesamt die Pro-
blematik einer Einbeziehung des IGH in
laufende, ›heiße‹ Konflikte. 

c) Weitere Verfahren

In weiteren Entscheidungen äußerte sich
der Gerichtshof insbesondere zu Fragen
des diplomatischen Schutzes für Staatsan-
gehörige sowie der Rechtshilfe in Strafsa-
chen. 

1. Das Zwischenurteil vom 24. Mai
2007 im Diallo-Verfahren betraf Fragen
des diplomatischen Schutzes. Guinea hatte
die Demokratische Republik Kongo ver-
klagt, weil diese Rechte des guineischen
Unternehmers Ahmadou Sadio Diallo und
zweier von ihm geführten Gesellschaften
verletzt habe. Kongo bestritt unter ande-
rem die Klagebefugnis Guineas. Die Un-
ternehmen Diallos seien Unternehmen
nach kongolesischem Recht, daher könne
Guinea keine Schutzrechte ausüben. Der
IGH hielt diese Einrede aufrecht. Damit
bekräftigte er die traditionelle Sicht, nach
der nur der Heimatstaat Rechte von Un-
ternehmen völkerrechtlich geltend ma-
chen kann. Die grundlegende Festlegung
geht auf das nunmehr 40 Jahre alte Urteil
im Fall ›Barcelona Traction‹ zurück. Die
Bekräftigung dieser Position ist bedeut-
sam, weil sich Staaten in Verträgen zu-
nehmend darauf verständigen, etwa den
diplomatischen Schutz von Minderheits-
aktionären zuzulassen. Das Diallo-Urteil
steht solchen vertraglichen Regelungen
nicht entgegen. Fehlen sie (wie hier), so
kann der Heimatstaat nur Verletzungen
von Individualrechten einschließlich et-
waiger Rechte des Geschäftsführers gel-
tend machen.

2. Durch Beschluss vom 5. Juni 2008
gab der IGH einem Antrag Mexikos auf
einstweiligen Rechtsschutz statt und ver-
pflichtete die USA, während des laufen-
den IGH-Verfahrens auf die Hinrichtung
fünf mexikanischer Staatsangehöriger zu
verzichten. Der zugrunde liegende Sach-
verhalt ist vergleichbar mit dem des ›La-
Grand-Verfahrens‹, in dem die Bundes-
republik Deutschland vor dem Internatio-
nalen Gerichtshof das Recht ihrer Staats-
angehörigen auf konsularischen Beistand
geltend gemacht hatte. Verfahrensrecht-
lich weist das mexikanische Verfahren
Besonderheiten auf, weil Mexiko – um
das Problem der Zuständigkeit zu umge-
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hen – einen Antrag auf Wiederaufnahme
seines bis 2004 durchgeführten Avena-
Verfahrens stellte. 

3. Durch Urteil vom 4. Juni 2008 stell-
te der Gerichtshof fest, dass Frankreich
gegenüber Dschibuti seine Verpflichtun-
gen aus einem bilateralen Rechtshilfeüber-
einkommen verletzt habe. Dies war er-
wartet worden, hatten französische Be-
hörden sich doch ohne nähere Begrün-
dung geweigert, Gerichtsakten nach Dschi-
buti zu übersenden. Bedeutsamer war,
dass der Gerichtshof die weitergehenden
Anträge Dschibutis abwies: So befand er
zwar, dass französische Gerichte dschibu-
tische Würdenträger nicht einfach (wie
2005 geschehen) zur Aussage ›vorladen‹
könnten, sah in diesem Verhalten aber kei-
nen Völkerrechtsverstoß. Insgesamt trug
das IGH-Verfahren vor allem dazu bei,
die diplomatischen Verstimmungen zwi-
schen beiden Staaten beizulegen.

4. Durch Beschluss vom 23. Januar
2007 lehnte der Gerichtshof einen An-
trag Uruguays auf einstweiligen Rechts-
schutz im ›Pulp-Mills-Verfahren‹ ab. Hin-
tergrund des Verfahrens ist der Streit zwi-
schen Uruguay und Argentinien über den
Bau von Zellulosefabriken. Nach Ansicht
Argentiniens bedroht das Projekt die Was-
serqualität des (beide Staaten trennenden)
Flusses Uruguay. 2006 hatte der IGH es
abgelehnt, die Regierung Uruguays zu ei-
nem einstweiligen Baustopp zu verpflich-
ten. Nunmehr lehnte er die Forderung
des Staates ab, Argentinien müsse seine
Staatsangehörigen davon abhalten, durch
Blockaden den Fortgang des Baues zu
verhindern. Mittlerweile haben sich der-
artige Aufgeregtheiten gelegt und das Ver-
fahren hat das Hauptsache-Stadium er-
reicht. 

Anhängige Verfahren

Die Entscheidungen der Jahre 2007 und
2008 zeigen, mit welcher Vielfalt von
Rechtsfragen der Gerichtshof betraut wird.
Die Liste neuer Verfahren verstärkt die-
sen Eindruck. Sie umfasst einen weiteren
Streit über Seegrenzen in Lateinamerika
(Peru-Chile), daneben aber auch weniger
klassische Fälle. Zu nennen sind die Kla-
ge Ecuadors gegen Kolumbien wegen des
Einsatzes von Unkrautbekämpfungsmit-
teln, der nicht zuletzt ecuadorianische Co-
ca-Felder betrifft; die Klage Mazedoniens
gegen Griechenland wegen dessen Vetos
gegen Mazedoniens NATO-Beitritt; fer-

ner schließlich eine deutsche Klage gegen
Italien (ausführlicher dazu weiter unten). 

Etwas in den Hintergrund gedrängt
werden diese zwischenstaatlichen Strei-
tigkeiten durch eine neue Gutachtenan-
frage: Mit Resolution 63/3 ersuchte die
Generalversammlung den Gerichtshof am
8. Oktober 2008, zur Völkerrechtsmäßig-
keit der kosovarischen Unabhängigkeits-
erklärung Stellung zu nehmen. Die An-
frage ist maßgeblich von Serbien betrie-
ben worden, hat in der Generalversamm-
lung aber eine klare Mehrheit gefunden.
Sie zeigt erneut, dass kontroverse politi-
sche Streitfragen häufig auf dem ›Umweg‹
des Gutachtenverfahrens vor den Gerichts-
hof gebracht werden können. Das große
Interesse am Verfahren lässt sich etwa
daran ermessen, dass 36 UN-Mitglied-
staaten schriftlich zur Anfrage Stellung
genommen haben. 

Organisatorische Fragen

In den Jahren 2007 und 2008 hat der Ge-
richtshof sein Verfahren weiter behut-
sam gestrafft. Neue Richtlinien (practice
directions) ermahnen die Parteien zu Kür-
ze in ihren Schriftsätzen und Plädoyers.
Sie stellen einen weiteren Versuch des Ge-
richtshofs dar, Parteivorträge auf wesent-
liche Verfahrensaspekte zu beschränken.
Echte Wirkung werden solche Ermahnun-
gen aber wohl nur entfalten, wenn der
Gerichtshof das Verfahren – etwa durch
Hinweise oder Nachfragen – stärker als
bisher steuert.

Wesentliche Veränderungen brachten
die Ende 2008 turnusgemäß durchgeführ-
ten Wahlen neuer Richter mit sich. Fünf
der 15 Richterposten waren zu besetzen.
Wiedergewählt wurden die Richter Awn
Shawkat Al-Khasawneh und Ronny Ab-
raham, neu gewählt António A. Cançado
Trindade, Christopher Greenwood und
Abdulqawi Ahmed Yusuf. Die britische
Juristin Dame Rosalyn Higgins trat nicht
zur Wiederwahl an. Sie hat die Arbeit des
Gerichtshofs seit ihrer Wahl 1995 und
insbesondere während ihrer Präsident-
schaft seit 2006 geprägt. Zwar sucht der
IGH Diskussionen über Gerichtsinterna
zu vermeiden. Dass Higgins bei Kollegen
wie bei Staatenvertretern und Wissen-
schaftlern hohes Ansehen genoss, ist je-
doch kein Geheimnis. Während ihrer Prä-
sidentschaft hat der Gerichtshof auch kon-
troverse Entscheidungen mit großen Mehr-
heiten getroffen, was für die hohe Inte-

grationskraft seiner Präsidentin spricht.
Auch das Bemühen des Gerichtshofs um
Verfahrensstraffungen sowie den syste-
matischen Umgang mit Beweisfragen sind
wohl maßgeblich auf die am ›common
law‹ geschulte Juristin zurückzuführen.

Deutschland und der IGH

Erwähnung verdienen Entwicklungen im
Verhältnis Deutschlands zum IGH. Seit
dem 1. Mai 2008 steht dieses auf einer
neuen Grundlage: Die Bundesrepublik hat
eine allgemeine Unterwerfungserklärung
nach Art. 36 Abs. 2 IGH-Statut abgege-
ben. Dadurch erklärt sich Deutschland be-
reit, Streitigkeiten aller Art – auch unab-
hängig von speziellen vertraglichen Ver-
einbarungen – vor dem IGH auszutra-
gen. Aus Sorge vor unliebsamen Klagen
sind davon allerdings Verfahren im Zu-
sammenhang mit militärischen Einsätzen
ausgenommen. Über die Notwendigkeit
dieses Vorbehalts kann man streiten. Den-
noch bleibt die deutsche Unterwerfungs-
erklärung ein wichtiger Schritt. Sie lässt
deutschen Bekenntnissen zum Völkerrecht
als normativer Ordnung des internatio-
nalen Systems Taten folgen und bringt
das Vertrauen Deutschlands in den Ge-
richtshof zum Ausdruck.

Ausdruck dieses Vertrauens ist es auch,
dass die Bundesrepublik im Dezember
2008 erneut eine Klage vor dem IGH er-
hoben hat. Das Verfahren richtet sich ge-
gen Italien und betrifft das völkerrechtli-
che Immunitätsrecht. Italienische Gerich-
te hatten die Bundesrepublik in den ver-
gangenen Jahren zur Zahlung von Scha-
denersatz wegen Verbrechen der deutschen
Wehrmacht verurteilt, was die Bundesre-
publik als Verletzung ihrer Immunität
ansieht. Über den konkreten Rechtsstreit
hinaus wird das IGH-Verfahren die um-
strittene Frage klären helfen, ob bei be-
sonders schwerwiegenden Völkerrechts-
verstößen die Immunität fremder Staaten
aufgehoben werden darf.

Dokumente: Report of the International Court of
Justice, 1 August 2006-31 July 2007, General As-
sembly, Official Records, Sixty-second Session, Suppl.
No. 4, UN Doc. A/RES/62/4 v. 10.8.2008; Report of
the International Court of Justice, 1 August 2007-31
July 2008, General Assembly, Official Records, Sixty-
third Session, Suppl. No. 4, UN Doc. A/RES/63/4 v.
7.8.2008; Sämtliche Entscheidungen sind auch auf der
Webseite des IGH abrufbar: http://www.icj-cij.org


