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Vorwort

Die 29. Zweijahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht führte uns
in die Kulturhauptstadt 2003 und steirische Landeshauptstadt, nach Graz. Vom
16. bis 19. März 2005 versammelten wir uns an der Karl-Franzens-Universität
Graz.
Die Tagung widmete sich diesmal den Themen „Rechtskontrolle von Organen der
Staatengemeinschaft" und „Vielfalt der Gerichte - Einheit des Prozessrechts?".
Zum Thema „Die Rechtskontrolle von Organen der Staatengemeinschaft" referierten Rainer Hofmann (Frankfurt) und Thomas Pfeiffer (Heidelberg). Referate
zu dem Thema „Vielfalt der Gerichte - Einheit des Prozessrechts?" hielten Stefan
Oeter (Hamburg) und Astrid Stadler (Konstanz). An die Referate schlossen sich
jeweils eine Diskussion an und aus wissenschaftlicher Hinsicht wurde die Tagung
durch ein Podiumsgespräch zum Thema „Einstweiliger Rechtsschutz" abgerundet. Das Podiumsgespräch stellte eine Neuerung im Programm dar.
Das reichhaltige Rahmenprogramm bot die Möglichkeit, die schöne Stadt Graz
kennen zu lernen. Neben einem Vortrag über Graz und einer Stadt-, Dom- und
Basilikaführung, einer Besichtigung des Kunsthauses und eines Juweliers wurde
das Tagungspublikum von dem Bürgermeister der Stadt Graz, Herrn Mag.
Siegfried Nagl und dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, HansHenning Horstmann, empfangen. Des Weiteren standen ein Abendessen mit Frau
Landeshauptmann der Steiermark, Waltraud Klasnic und der Frau Bundesministerin für Auswärtige Angelegenheiten, Dr. Ursula Plassnik, auf dem Programm.
Besonders beeindruckend war der Besuch des berühmten Lipizzanergestüts in
Piber. Abgeschlossen wurde dieses reichhaltige Programm durch einen Besuch
der Oper Toska im Opernhaus Graz.
Die Organisation der Tagung oblag dem sich unter der Leitung von Frau Kirsten
Schmalenbach befindlichen Institut für Völkerrecht und internationale Beziehungen in Graz. Mein besonderer Dank gilt Frau Schmalenbach, Herrn Benedek und
deren Mitarbeitern für die erfolgreiche Durchführung der Tagung.
Danken möchte ich auch meinen Mitarbeitern am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg für die Betreuung
dieses Tagungsbandes.
Heidelberg, im Oktober 2006

Rüdiger Wolfrum
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Die Rechtskontrolle von Organen der Staatengemeinschaft
Von Prof Dr. Dr. Rainer Hofmann, Frankfurt am Main

A. Einführung
B. Bestimmung des Gegenstands des Vortrags
C. Das die Organe der Staatengemeinschaft bindende Recht
I.
Bindung an vertragliche Regelungen
1. Dem Völkerrecht unterliegende vertragliche Verpflichtungen
2. Sonstige vertragliche Verpflichtungen
a) Privatrechtliche Verträge
b) Beamtenrechtliche Verträge
II. Bindung an völkergewohnheitsrechtliche Regelungen
1. Humanitäres Völkerrecht
2. Menschenrechte
3. Umweltvölkerrecht
4. Der Sicherheitsrat: Ein Sonderfall?
5. Treaty Organs
D. Rechtsfolgen von Verstößen gegen das die Organe der Staatengemeinschaft bindende
Recht
I.
Zurechnung eines Verhaltens
II. Völkerrechtswidrigkeit ausschließende Umstände
III. Inhalt der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit
E. Der Sonderfall der Europäischen Gemeinschaften bzw. Europäischen Union
F. Abschließende Bemerkungen
Thesen zum Referat
Summary

A. Einführung
Die Aktualität des Gegenstands der Beratungen des heutigen Tages zeigt sich unter anderem darin, dass er sich in mancher Hinsicht mit dem Thema deckt, mit dem sich seit
nunmehr fast drei Jahren unser italienischer Kollege, Giorgio Gaja, als Special Rapporteur der International Law Commission (ILC) unter dem Titel Responsibility of International Organizations beschäftigt; bekanntlich hat Gaja zu den Sitzungen der ILC in den
Jahren 2003 1 und 2004 2 seinen ersten und zweiten Bericht vorgelegt. Noch vor der ILC
hatte sich aber, was vielleicht weniger bekannt ist, bereits ein Komitee der International
Law Association (ILA) der Problematik - allerdings unter dem umfassenderen Ansatz
der Accountability of International Organizations - angenommen. Nachdem es für die

1
2

UN Doc. A/CN.4/532.
UN Doc. A/CN.4/541.

Tagungen in Taipei, 3 London4 und New Delhi 5 jeweils umfangreiche Berichte erarbeitet
hatte, wurde sein umfassender Abschlussbericht auf der ILA-Tagung in Berlin im Jahre
2004 verabschiedet. 6 Bereits zuvor, nämlich im Jahre 1995, hatte das Institut de Droit International seine Arbeiten zu einem Teilaspekt unseres Gegenstands beendet, nämlich
den Rechtsfolgen, die sich für die Mitgliedsstaaten einer Internationalen Organisation
ergeben, wenn diese ihre Verpflichtungen gegenüber Drittstaaten nicht erfüllt. 7 Neben
diesen Gremien hat sich natürlich auch eine Vielzahl von Wissenschaftlern mit den mit
der Rechtskontrolle von Organen der Staatengemeinschaft verbundenen Problemen beschäftigt; stellvertretend für alle sei auf unsere Mit-Gastgeberin, Kirsten Schmalenbach,
die ihre Habilitationsschrift dieser Thematik gewidmet hat, 8 und meinen Korreferenten,
August Reinisch aus Wien verwiesen, der sich seit Beginn der Arbeit an seiner Habilitationsschrift immer wieder mit diesem Themenkomplex - und nicht nur als maßgebliches
Mitglied des erwähnten !LA-Komitees - beschäftigt hat. 9
Die Rechtskontrolle von Organen der Staatengemeinschaft wirft aber auch unter theoretischen Gesichtspunkten interessante und in praktischer Hinsicht höchst bedeutsame
Fragestellungen auf. Zum einen geht es vor allem um die Frage, ob und in welchem Umfang Organe der Staatengemeinschaft, die ja in der Regel entweder Organe von Internationalen Organisationen und damit von Völkerrechtssubjekten oder, was wohl die Ausnahme sein dürfte, selbst Völkerrechtssubjekte sind, bei ihren völkerrechtlich beachtlichen
Handlungen nicht nur an das Recht der von ihnen geschlossenen Verträge, sondern auch
an das Völkergewohnheitsrecht gebunden sind. Diese Frage mag überraschend scheinen,
hat doch der Internationale Gerichtshof bekanntlich in seinem Gutachten aus dem Jahre
1980 zur Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 Between the WHO and
Egypt erklärt, dass Internationale Organisationen als Völkerrechtssubjekte „are bound by
any obligations incumbent upon them under general rules of international law". 10 Dies
aber bedeutet, dass die oben gestellte Frage nach meiner Auffassung deswegen nicht so
ohne weiteres zu bejahen ist, weil sich das aktuelle Völkergewohnheitsrecht immer noch
zu einem ganz großen Teil als das Ergebnis der einschlägigen Übung (consuetudo) und
der mit ihr korrespondierenden Rechtsüberzeugung (opinio iuris) der Staaten ergibt: Immer noch sind sie, die Staaten, die mit großem Abstand wichtigsten Schöpfer von Völkerrecht. Dieser Befund gilt sowohl für das eigentliche, vertragsunabhängige Völkergewohnheitsrecht wie auch für dasjenige, meines Erachtens immer wichtiger werdende
Völkergewohnheitsrecht, das sich aus dem Bestehen globalen und, sofern man regionales Völkergewohnheitsrecht - wie dies aus meiner Sicht vorzugswürdig erscheint - über3
4
5
6
7
8
9

10

2

International Law Association, Report ofthe Sixty-Eighth Conference Taipei (1998), S. 584-608.
International Law Association, Report of the Sixty-Ninth Conference London (2000), S. 875-893.
International Law Association, Report ofthe Seventieth Conference New Delhi (2002), S. 772-806.
International Law Association, Report ofthe Seventy-First Conference Berlin (2004), S. 164-234.
Annuaire de l'Institut de Droit International, Vol. 66-II.
K. Schmalenbach, Die Haftung Internationaler Organisationen (2004).
Vgl. z.B. A. Reinisch, International Organizations before National Courts (2000); id., Developing Human
Rights and Humanitarian Law Accountability of the Security Council for the Irnposition of Economic
Sanctions, American Journal of International Law 95 (2001), S. 851-872; und id., Governance Without
Accountability?, German Yearbook of International Law 44 (2001), S. 270-306.
Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 Between the WHO and Egypt, Advisory Opinion,
I.C.J. Reports 1980, S. 73 ff. (90); vgl. hierzu K. Oellers-Frahm, Interpretation of Agreement of 25 March
1951 between WHO and Egypt (Advisory Opinion), in: R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Vol. II (1995), S. 1426-1429.

haupt akzeptiert, regionalen Völkervertragsrechts ergibt. Um dies an den für meine Arbeitsgebiete wichtigsten Bereichen zu verdeutlichen: Sowohl der Schutz der Menschenrechte im weitesten Sinne wie das humanitäre Völkerrecht beruhen heute zum größten
Teil auf völkervertraglichen Normen, denen zu einem ganz erheblichen Umfang die
Eigenschaft von Völkergewohnheitsrecht zugemessen wird. Die entsprechenden Verträge
wurden aber ganz überwiegend von den Vertretern der Staaten ausgehandelt, von den
Staaten ratifiziert und durch deren nachfolgende Praxis inhaltlich näher bestimmt und
gegebenenfalls auch weiter entwickelt. Es stellt sich also die völkerrechtstheoretische und auch in praktischer Hinsicht bedeutsame - Frage, ob und inwieweit nun Organe
internationaler Organisationen, die ja in den letzten Jahren immer mehr Aufgaben übernommen haben, die früher Organen von Staaten vorbehalten waren, an solche Normen
des von Staaten geschaffenen Völkergewohnheitsrechts gebunden sind. 11 Von welch hoher praktischer Bedeutung diese Frage ist, kann an dieser Stelle erst einmal mit dem pauschalen Hinweis auf das Schlagwort von der internationalen Verwaltung ganzer Territorien - wie insbesondere des Kosovo - gezeigt werden.
Dieses Problem des Umfangs der rechtlichen Bindung des Handelns von Organen der
Staatengemeinschaft und der entsprechenden rechtlichen Kontrolle zeigt sich auch und
vor allem- wenn man so sagen möchte: in zugespitzter Form - an einem eigentlich nicht
neuen Komplex, nämlich der Stellung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Nicht
erst seit dem Lockerbie-Fall haben sich Völkerrechtswissenschaftler und Diplomaten
immer wieder mit der Frage beschäftigt, ob und in welchem Umfang völkerrechtlich relevante Handlungen des Sicherheitsrates gerichtlicher Kontrolle, insbesondere des Internationalen Gerichtshofes, unterliegen. 12 Insofern ist wohl festzustellen, dass den meisten
von uns die traditionellen Begrifflichkeiten unbefriedigend erscheinen oder jedenfalls erscheinen sollten, dass nämlich der Sicherheitsrat in politischer Hinsicht Hauptorgan der
Vereinten Nationen sei, während der Internationale Gerichtshof ihr Hauptrechtsprechungsorgan darstelle. Daraus folgt dann der - in der Praxis nicht immer hilfreiche Schluss, dass der Sicherheitsrat, wenn überhaupt, nur hinsichtlich der rechtlich relevanten Aspekte einer entsprechenden Kontrolle durch den Internationalen Gerichtshof unterliegt bzw. unterliegen könne, was natürlich zu der Frage führt: Welches Organ besitzt die
Kompetenz zu entscheiden, ob es sich um eine politische oder eine rechtliche Handlung
handelt? Wie auch in vielen anderen Bereichen des Handelns der internationalen Staatengemeinschaft haben auch hier die Ereignisse und Folgen der Anschläge des 11. September 2001 einen tief greifenden Wandel gebracht: Bekanntlich hat der Sicherheitsrat
mit seiner den finanziellen Aspekten der Bekämpfung des Terrorismus gewidmeten Resolution 13 73 (2001) erstmals seine - ihm von der Charta durchaus zugewiesene - Rolle
eines internationalen Gesetzgebers ausgeübt und scheint, wie das Beispiel der Resolution
1540 (2004) zur Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen zeigt, auch durchaus
Gefallen an einem solchen Vorgehen gefunden zu haben. 13 Im Rahmen dieser Einführung
11
12

13

Vgl. hierzu die umfassende Studie von G Cahin, La coutume internationale et les organisations internationales (2001 ).
Aus der kaum überschaubaren Fülle an Literatur sei stellvertretend für alle hingewiesen auf J Delbrück,
Article 24, in: B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations. A Commentary (2nd ed. 2002), Rn 9;
und E. Klein, Die Internationalen und die Supranationalen Organisationen, in: W. Graf Vitzthum (Hrsg.),
Völkerrecht (3. Aufl. 2004), S. 245-355 (Rn 152), beide mit weiteren Nachweisen.
Vgl. hierzu etwa S. Talmon, The Security Council as World Legislature, American Journal of International
Law 99 (2005), S. 175-193; E. de Wet, The Security Council as a Law Maker, in: R. Wolfrum/ V. Röben
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soll es mit der Bemerkung sein Bewenden haben, dass - wie allgemein bekannt ist - gerade die in der erstgenannten Resolution enthaltenen Vorschriften über das Einfrieren des
Privatvermögens von Personen, die auf eine Liste mit des Terrorismus oder seiner Unterstützung Verdächtigen geraten sind, wegen ihres Mangels an effektiven Rechtsschutzmöglichkeiten ganz erhebliche menschenrechtliche Probleme begründen und auch entsprechende Kritik hervorgerufen haben. 14 Abgesehen von den mit diesen Regelungen
unmittelbar verbundenen Problemen werfen sie aber die - wenn man so will: alte und bis
dahin eher hypothetisch diskutierte - Problematik auf, die sich vielleicht so formulieren
lässt: Kann eine auf dem Primat des Rechts beruhende internationale Ordnung es hinnehmen, dass sich Art. 103 der Charta der Vereinten Nationen so verstehen lässt, oder
gar so zu verstehen ist, dass wohl zwar nicht alle Organe der Vereinten Nationen, aber
doch jedenfalls der Sicherheitsrat, zumindest wenn er in Ausübung seiner Befugnisse aus
dem VII. Kapitel handelt, jeglicher Bindung an das Recht enthoben sei? Immerhin würde
dies bedeuten, dass ihm eine Stellung - absolutus legibus - zukäme, deren Überwindung
- im Bereich des nationalen Rechts - zu den wichtigsten Errungenschaften des modernen Verfassungsrechts gezählt oder gar als die conditio sine qua non des kontinentaleuropäischen Rechtsstaatsbegriffs, aber auch der angelsächsischen rufe of law begriffen
wird.
Während diese zunächst noch kursorischen Überlegungen das Problem ansprachen, an
welches Recht Organe der Staatengemeinschaft bei ihrem Handeln gebunden sind, stellt
sich, hiermit unmittelbar verbunden, eine weitere Frage: Welche Rechtsfolgen ergeben
sich, wenn solche Organe das von ihnen zu beachtende Recht verletzen; es handelt sich
also um die Frage der Verantwortlichkeit oder Haftung. Auch wenn es sich dabei zu einem großen Teil um Probleme handelt, die - aufbauend auf dem seit langem wesentlich
stärker entwickelten Recht der Staatenverantwortlichkeit - seit einiger Zeit vertieft erörtert werden, 15 gibt es doch einige spezifische und durchaus umstrittene Aspekte: Hierzu
gehört zum einen die Frage, unter welchen Voraussetzungen Handlungen der von diesen
(eds.), Developments oflnternational Law in Treaty Making (2005), S. 183-226; undA . Zimmermann/ B.
Elberling, Grenzen der Legislativbefugnisse des Sicherheitsrates, Vereinte Nationen 2004, S. 7 1-77; s.
auch R. Wolfrum, Der Kampf gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen: Eine neue Rolle für
den Sicherheitsrat, in: K. Dicke/ S. Hobel K.U. Meyn/ A. Peters/ E. Riedel/ H.J. Schütz/ C. Tietje (Hrsg.),
Weltinnenrecht. Liber amicorum Jost Delbrück (2005), S. 865-875.
14 Bekanntlich haben sowohl der damalige UN High Commissioner for Human Rights, Sergio Vieira de
Mello, wie seine Vorgängerin, Mary Robinson, das unter der Resolution 1373 (2001) eingesetzte CounterTerrorism Committee nachdrücklich zur Beachtung der Menschenrechte bei seiner Tätigkeit aufgefordert;
zur Arbeit dieses Komitees vgl. etwa E. Rosand, Security Council Resolution 1373, The CounterTerrorism Committee, and the FightAgainst Terrorism, American Journal oflnternational Law 97 (2003),
S. 333-341; und id., The Security Council's Efforts to Monitor The Implementation of Al Qaeda/Taliban
Sanctions, American Journal oflnternational Law 98 (2004), S. 745-763.
15 Vgl. etwa T Giegerich, Verantwortlichkeit und Haftung für Akte internationaler und supranationaler Organisationen, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 104 (2005), S. 163-191; K. Ginther, International Organizations, Responsibility, in: R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International law,
Vol. III (1997), S. 1336-1340; G Hafner, The Rule of Law and International Organizations, in: K. Dicke/
S. Hobel K.U. Meyn/ A. Peters/ E. Riedel/ H.J. Schütz/ C. Tietje (Hrsg.) (op. cit. Anm. 13), S. 307-314; J.
Klabbers, An Introduction to International Institutional Law (2002), S. 300 ff.; P Klein, La responsabilite
des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens (1998); W Meng,
Internationale Organisationen im völkerrechtlichen Deliktsrecht, Zeitschrift für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht 45 (1985), S. 324-357; M Perez Gonzalez, Les organisations internationales et le
droit de la responsabilite, Revue Generale de Droit International Public 92 (1988), S. 63-102; und K.
Schmalenbach, (op. cit. Anm. 8).

4

Organen bzw. Organisationen beauftragten natürlichen - oder gegebenenfalls auch juristischen - Personen diesen Organen bzw. Organisationen zuzurechnen sind. Zum anderen
handelt es sich um die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Umständen sich aus
solchen, den erwähnten Organen bzw. Organisationen grundsätzlich zurechenbaren
Rechtsverletzungen eine Haftung auch der Mitgliedsstaaten solcher Organisationen bzw.
derjenigen Staaten, die solche Organe geschaffen bzw. beauftragt haben, ergibt. Mit anderen Worten: Gibt es in solchen Fällen eine konkurrierende - oder gegebenenfalls gar
ausschließliche - Haftung der Staaten und, falls nein, kann auf sie unter bestimmten Voraussetzungen subsidiär zugegriffen werden?
Für den Bereich des - wenn man die deutsche Terminologie benutzen möchte - fiskalischen oder - in Analogie an das Recht der Staatenimmunität - als nicht-hoheitlich (acta
iure gestionis) zu bezeichnenden Handelns gilt, dass dieses Problem seit dem berühmten
Fall der Zahlungsunfähigkeit des International Tin Council jedenfalls im Schrifttum immer wieder ausführlich behandelt wurde, 16 ohne dass sich - jedenfalls soweit ersichtlich
- mangels ausreichender einschlägiger Staatenpraxis eine einhellige Auffassung herausgebildet hat. Für die Zwecke dieses Vortrages von größerer Bedeutung scheint hingegen
der Bereich des nicht-fiskalischen oder hoheitlichen (acta iure imperii) Handelns zu
sein, der seit dem berühmten Gutachten des Internationalen Gerichtshofs im Reparations
for Injuries-Fall aus dem Jahre 1949, 17 in dem die Möglichkeit einer grundsätzlich eigenständigen Haftung Internationaler Organisationen als Folge ihrer Völkerrechtssubjektivität erstmals bejaht wurde, immer wieder angesprochen wurde. Dieses Problem hat in
jüngster Zeit, namentlich als Folge der Zunahme von peace-keeping und peaceenforcement Aktionen der Vereinten Nationen oder von ihnen hierzu autorisierter Staaten
einerseits sowie im Zusammenhang mit dem militärischen Einsatz der NATO gegen das
ehemalige Jugoslawien und den sich hieraus ergebenden Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof18 und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 19 andererseits, ganz erheblich an praktischer Bedeutung gewonnen.
Mit diesen einführenden Bemerkungen ist hoffentlich das ganz erhebliche Potential an
wichtigen Fragestellungen vor Augen geführt worden, das der Gegenstand unserer heutigen Beratungen eröffnet. Zum Abschluss dieser Einführung sei noch ganz kurz der auf
diesen einführenden Bemerkungen beruhende Gang der nachfolgenden Darlegungen
aufgezeigt: Begonnen wird mit einer knappen Eingrenzung dieses Beratungsgegenstands, d.h. einer Definition, wie - für die Zwecke dieses Vortrags - die Begriffe „Orga16 Vgl. etwa M Hartwig, Die Haftung der Mitgliedsstaaten für Internationale Organisationen (1993); M

17
18

19

Herdegen, Bemerkungen zur Zwangsliquidation und zum Haftungsdurchgriff bei internationalen Organisationen, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 47 (1987), S. 537-557; P
Sands, The Tin Council Litigation in the English Courts, Netherlands International Law Review 34
(1987), S. 367-391; und I. Seidl-Hohenveldern, Piercing the Corporate Veil of International Organizations: The International Tin Council Case in the English Court of Appeals, German Yearbook of International Law 32 (1989), S. 43-54.
Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports
1949, S. 174 ff.; vgl. hierzu E. Klein, Reparation for Injuries Suffered in Service of UN (Advisory Opinion), in: R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law Vol. IV (2000), S. 174-176.
Bekanntlich hat der Internationale Gerichtshof mit Urteilen vom 15.12.2004 die Klagen von Serbien und
Montenegro gegen Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Niederlande, Portugal und das Vereinigte Königreich (Legality of the Use of Force) wegen seiner fehlenden Zuständigkeit zurückgewiesen;
abgedruckt u.a. in International Legal Materials 44 (2005), S. 299 ff.
EGMR, Bankovic et al. v Belgium et al., 12.12.2001 , RJD 2001-XII.
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ne der Staatengemeinschaft" und „Rechtskontrolle" verstanden werden. Insofern wird
gezeigt werden, dass es sich dabei um Organe internationaler Regierungsorganisationen,
also Internationaler Organisationen im klassischen völkerrechtlichen Sinne, handelt; dies
bedeutet, dass die Rechtskontrolle der Handlungen internationaler Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) und anderer non-state actors nicht erfasst ist. 20 Zum Zweiten
wird erklärt werden, dass der Begriff der „Rechtskontrolle" - in Anlehnung an den von
der ILC verwendeten Terminus der responsibility (Verantwortlichkeit) - als beschränkt
auf die Kontrolle anhand rechtlicher Kategorien verstanden wird, also deutlich enger als
der - etwa von dem eingangs erwähnten Komitee der ILA verwendete - Begriff der accountability (Zurechenbarkeit), der ja auch eher politische Kriterien einschließt. 21 Nach
dieser Eingrenzung des Gegenstandes des nachfolgenden Vortrages wird in einem ersten
Schritt - und dies eher beispielhaft - untersucht werden, an welche Rechtsnormen Organe der Staatengemeinschaft gebunden sind; in einem zweiten Schritt ist dann zu prüfen,
welche materiellen Folgen sich aus möglichen Verstößen gegen solche bindenden
Rechtsnormen ergeben. In der Terminologie des Rechts der Staatenverantwortlichkeit
heißt das, dass zunächst die Primärnormen bestimmt werden, bevor die einschlägigen
Sekundärnormen erörtert werden.
Im Anschluss hieran wird dann Herr Kollege Reinisch entsprechend den zwischen uns
und mit dem Vorstand getroffenen Vereinbarungen über die eher prozeduralen Fragen
vortragen, bevor sich dann - nach der Kaffeepause - Herr Kollege Pfeiffer der Problematik aus der Sicht des Internationalen Privatrechts zuwenden wird.

B. Bestimmung des Gegenstands des Vortrags
Wegen der eingangs dargestellten aktuellen Entwicklungen ist jedem Völkerrechtler die
Frage nach der responsibility oder auch accountability von Internationalen Organisationen vertraut. Daher muss es auf den ersten Blick erstaunlich erscheinen, dass uns der
Vorstand der Gesellschaft beauftragt hat, zur Frage der „Rechtskontrolle von Organen
der Staatengemeinschaft" vorzutragen. Nach meinem Verständnis verbirgt sich hinter
dieser Wortwahl zum einen eine gewisse Erweiterung, zum anderen aber auch eine Verengung des Erörterungsgegenstandes. Diese Aussage muss erklärt werden: Für die gegenwärtigen Arbeiten der ILC, aber auch die abgeschlossenen Untersuchungen des erwähnten Komitees der ILA, steht bzw. stand die Frage im Vordergrund, welchem Völkerrechtssubjekt Handlungen von Organen Internationaler Organisationen oder diesen
von ihren Mitgliedsstaaten überlassenen Akteuren zuzurechnen sind bzw. wer für Handlungen verantwortlich ist, die von diesen Mitgliedsstaaten aufgrund eines Auftrags oder
einer Autorisierung seitens einer solchen Internationalen Organisation begangen werden.
Insofern stellte und stellt sich nicht die Frage einer von der Verantwortlichkeit oder Haftung der Internationalen Organisation möglicherweise getrennten Verantwortlichkeit oder Haftung eines solchen Organs. Der Gegenstand unserer Beratungen ist aber in einem
erheblichen Aspekt weiter: Es geht nicht allein um die Verantwortlichkeit von Akteuren
20
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Vgl. hierzu statt aller A. Reinisch, Governance Without Accountability?, German Yearbook of International Law 44 (2001 ), S. 270-306 (287 ff.).
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- oder, wenn man so will: Organen - der Staatengemeinschaft, sondern um die gewissermaßen vorgelagerte Möglichkeit, ihre Handlungen einer Kontrolle am geltenden
Recht zu unterwerfen. Dies bedeutet, dass hier nicht nur die Frage zu behandeln ist, ob
und in welchem Umfang Internationale Organisationen als solche einer solchen Rechtskontrolle unterliegen, sondern zum einen, ob und wie sichergestellt werden kann, dass
die Organe selbst einer solchen Rechtskontrolle unterliegen - die Bedeutung dieses Ansatzes zeigt sich insbesondere am Beispiel des Sicherheitsrates, der jedenfalls im Zusammenhang mit seinen auf seine Befugnisse aus dem VII. Kapitel gestützten Aktivitäten mit Fug und Recht als Organ der Staatengemeinschaft und nicht mehr - nur - der
Vereinten Nationen bezeichnet werden kann. Zum anderen lassen sich ·mit dieser Bezeichnung aber auch ganz allgemein diejenigen Institutionen erfassen, die von den Mitgliedsstaaten einer Internationalen Organisation oder eines multilateralen Vertrages auf
der Grundlage eines Vertrages zur Verfolgung bestimmter Ziele errichtet werden. Jedenfalls sofern solchen - häufig als treaty organs bezeichneten - Organen die Befugnis zur
verbindlichen Rechtsetzung oder jedenfalls Rechtsdurchsetzung, insbesondere im Zusammenhang mit der Überwachung vertraglicher Verpflichtungen, eingeräumt wird,
stellt sich auch für sie die alte Frage: Quis custodiet ipsos custodes? 22
Was nun die Verengung - oder Eingrenzung - des Beratungsgegenstandes angeht, so ergibt sie sich, jedenfalls nach dem hier zugrunde gelegten Verständnis, aus der Wahl des
Begriffs „Rechtskontrolle". Ausgeschlossen sind danach nämlich alle eher politisch bestimmten Kontrollmechanismen, bei denen Staaten, aber auch andere Völkerrechtssubjekte - oder internationale Akteure - wie namentlich NGOs, internationale Fora nutzen,
um ein von ihnen gewünschtes Verhalten Internationaler Organisationen bzw. von Organen der Staatengemeinschaft zu erreichen bzw. nicht gewolltes Handeln zu sanktionieren. Zu diesen Mechanismen zählen etwa rein politisch motivierte Abstimmungen in den
Gremien internationaler Organisationen einschließlich Schritte zur Festlegung des Budgets oder internationale Kampagnen, namentlich seitens NGOs, die mit dem Ziel unternommen werden, über die Beeinflussung der internationalen öffentlichen Meinung ein
bestimmtes Verhalten Internationaler Organisationen bzw. von Organen der Staatengemeinschaft im hier zugrunde gelegten Sinne zu erreichen. Letztlich bedeutet dies, dass wiederum jedenfalls nach dem hier zugrunde gelegten Verständnis - alle diejenigen Kriterien, die zwar vom Begriff der accountability, nicht aber der responsibility Internationaler Organisationen erfasst werden wie insbesondere Verhaltensmaßstäbe, die wie z.B.
das Prinzip der good governance - noch nicht - als rechtlich ausgestaltete Kriterien zu
qualifizieren sind, hier nicht einbezogen werden.
Keine größeren Probleme bereitet hingegen - aus meiner Sicht - die Bestimmung des
Begriffs der Internationalen Organisation: Im Einklang mit dem Ansatz des Special
Rapporteur der ILC 23 und, wie dieser, gestützt auf Art. 2 Abs. 1 lit. i) WYK werden hierunter zwischenstaatliche Organisationen im traditionellen Sinne verstanden. Zwar ist zuzugeben, dass diese Definition - wie auch in anderen Verträgen - jeweils nur für die
Zwecke des jeweiligen Vertrages gegeben wird, doch scheint es zutreffend, dieser Definition gewohnheitsrechtlichen Charakter zuzuweisen. Dies bedeutet insbesondere, dass
Mitglieder einer solchen Internationalen Organisation Staaten sind, und dass ihr Grün-
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Decimus Junius Juvenal, Satires VI, 347.
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7

dungsinstrument ein völkerrechtlicher Vertrag ist. Folglich ist eine internationale Organisation, die keine Staaten als Mitglieder hat, eine NGO, die üblicherweise auch nicht auf
einem völkerrechtlichen Vertrag, sondern auf Instrumenten beruht, die nicht den Regeln
des Völkerrechts unterliegen. Selbstverständlich muss man sich bewusst sein, dass diese
eher „simple" Kategorisierung der „Vielfalt des wirklichen Lebens" nicht entspricht: So
sind bekanntlich die Europäischen Gemeinschaften Mitglied einiger Internationaler Organisationen, namentlich etwa der WTO und der OSZE, die inzwischen wohl unbestritten als Internationale Organisation im Rechtssinne anzusehen ist, wenn es ihr auch immer noch an einem Gründungsvertrag fehlt. Für die Zwecke dieses Vortrags scheint aber
entscheidend, dass auch diesen Internationalen Orga isationen, also WTO und OSZE,
unbestritten Völkerrechtssubjektivität zukommt, was für die NGOs - ungeachtet jüngerer Entwicklungen und mit der wohl immer noch einzigen unbestrittenen Ausnahme des
IKRK- nicht, jedenfalls nicht in gleichem Maße, gilt.
Folglich sind Gegenstand des nachfolgenden Vortrags - ratione personae - alle mit Völkerrechtssubjektivität versehenen zwischenstaatlichen Organisationen und deren mit eigenen Befugnissen ausgestatteten Organe sowie die im Rahmen multilateraler Verträge
zur Überwachung und verbindlichen Durchsetzung· vertraglicher Verpflichtungen geschaffenen „Vertragsorgane". Ratione materiae beschränkt sich der nachfolgende Vortrag
auf die Untersuchung und Feststellung der rechtlichen Verpflichtungen, an welche diese
,,Organe der Staatengemeinschaft" gebunden sind, und eine Erörterung der Rechtsfolgen,
welche Verletzungen solcher rechtlichen Verpflichtungen bewirken.
Bevor diese Fragen behandelt werden, sei noch kurz auf den Sonderfall der Europäischen Gemeinschaften bzw. künftig der Europäischen Union eingegangen. Bekanntlich
ist seit längerem heftig umstritten, ob es tatsächlich geboten und/oder sinnvoll ist, diese
Völkerrechtssubjekte, die sich nicht nur wegen ihres supranationalen Charakters offenkundig ganz grundlegend von den traditionellen Internationalen Organisationen unterscheiden, den für diese zwischenstaatlichen Organisationen geltenden bzw. noch zu entwickelnden Regeln zu unterwerfen. 24 Auch wenn schon jetzt einzugestehen ist, dass es
allein aus Zeitgründen nicht möglich sein wird, die mit EG bzw. EU verbundenen Probleme so angemessen zu behandeln wie dies sicherlich notwendig und wünschenswert ist,.
soll doch am Ende des nachfolgenden Vortrags - allerdings eher knapp - auf sie eingegangen werden.

C. Das die Organe der Staatengemeinschaft bindende Recht
Staaten als die ursprünglichen Völkerrechtssubjekte sind bekanntlich zum einen an die
Bestimmungen der von ihnen geschlossenen Verträge, also Völkervertragsrecht, und zum
anderen an diejenigen Regeln gebunden, denen die Qualität von Völkergewohnheitsrecht
zukommt, jedenfalls soweit sich ein Staat nicht zulässigerweise dieser Bindungswirkung
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als persistent objector entzogen hat; dies ist bekanntlich nicht möglich in Bezug auf diejenigen Normen, die als zwingendes Völkerrecht, als ius cogens, anzusehen sind. 25
Als Völkerrechtssubjekte unterliegen Internationale Organisationen und ihre Organe sowie die hier als „Vertragsorgane" bezeichneten Institutionen dem allgemeinen Rechtsgrundsatz pacta sunt servanda und sind somit grundsätzlich - wie auch der Internationale Gerichtshof in seinem Gutachten aus dem Jahre 1980 zur Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 Between the WHO and Egypt bestätigte26 - an die Bestimmungen der von ihnen zulässigerweise geschlossenen Verträge mit anderen Völkerrechtssubjekten gebunden. 27 Eine vergleichlt,tre Bindungswirkung ergibt sich. für diese Organe der
Staatengemeinschaft auch bezüglich derjenigen Abreden wie Kauf- oder Mietverträge,
die sie im Rahmen ihres „fiskalischen" Handelns mit natürlichen und juristischen Personen abschließen. Eine dritte Gruppe schließlich stellen diejenigen Regeln dar, die Internationale Organisationen aufgrund einer ausdrücklichen oder im Wege der Lehre von
den implied powers begründeten ungeschriebenen Kompetenz erlassen haben, um die
vertraglichen Beziehungen zu ihren Beamten zu bestimmen, und die auf der Grundlage
solcher Regeln geschlossenen Dienstverträge - hier verstanden im untechnischen Sinne.
Wie eingangs erwähnt, erweist sich die Frage nach der Bindung Internationaler Organisationen und damit auch ihrer Organe sowie der „Vertragsorgane" an die Regeln des
Völkergewohnheitsrechts als sehr viel schwieriger zu beantworten, da sie an deren Entstehung häufig nicht oder nur in ganz eingeschränktem Maße beteiligt waren und sind.
Daher wird im Folgenden nur knapp auf die mit dem ersten Komplex der „vertraglichen
Bindungen" verbundenen Probleme eingegangen; im Vordergrund wird vielmehr die Behandlung der Frage stehen, ob und in welchem Umfang die Organe der Staatengemeinschaft an das Völkergewohnheitsrecht gebunden sind.
I. Bindung an vertragliche Regelungen

Wie eben angesprochen wird ·im Folgenden unterschieden zwischen der Bindung der Internationalen Organisationen an von ihnen geschlossene Verträge, die dem Völkerrecht
unterliegen, und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen.
·-1. Dem Völkerrecht unterliegende vertragliche Verpflichtungen
Zunächst ist festzustellen, dass Internationale Organisationen in aller Regel die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge besitzen. Auch wenn der Gründungsvertrag einer Internationalen Organisation eine solche Vertragsschlusskompetenz nicht ausdrücklich vorsieht, wird man vom Bestehen einer völkergewohnheitsrechtlichen Regel
ausgehen können, dass die Gründungsstaaten diese Befugnis in dem Umfang und bezüglich derjenigen Regelungsgehalte konkludent oder stillschweigend übertragen haben,
damit die der fraglichen Internationalen Organisation von ihren Mitgliedsstaaten zugewiesenen Aufgaben von dieser ordnungsgemäß erfüllt werden können. 28 Dies bedeutet
25
26
27
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Vgl. statt aller W Graf Vitzthum, Begriff, Geschichte und Quellen des Völkerrechts, in: W. GrafVitzthum
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I.C.J. Reports 1980, S.73 ff. (90).
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zunächst einmal, dass eine Internationale Organisation rechtmäßigerweise nur solche
Verträge schließen kann, die innerhalb dieser Vertragsschlusskompetenz liegen; andernfalls sind sie als ultra vires-Akte anzusehen und bewirken jedenfalls dann keine Rechtsbindung, wenn dieser Umstand offenkundig war. 29 Wie, d.h. in welchem Verfahren, und
durch wen, d.h. wer entscheidet bei einem Streit zwischen den Vertragsparteien oder
auch den Mitgliedsstaaten der Vertragspartei „Internationale Organisation", diese Feststellung getroffen werden kann, fällt nach meinem Verständnis nicht in die hier zu behandelnden Aspekte unseres Beratungsgegenstandes.
Gleichermaßen einfach - oder jedenfalls verhältnismäßig einfach - stellt sich das zweite
Element der formellen Voraussetzungen für die Rechtswirksamkeit eines solchen Vertrages dar: Die Einhaltung verfahrensrechtlicher Vorschriften. 30 Hierzu zählen die im Gründungsvertrag der jeweiligen Internationalen Organisation oder in besonderen Rechtsakten niedergelegten Vorschriften über das Organ, das namens der Internationalen Organisation zu Führung und Abschluss von Vertragsverhandlungen befugt ist, über das Verfahren, das insoweit eingehalten werden muss, und über Schritte, die zu unternehmen sind,
damit ein ausgehandelter Vertrag für die Internationale Organisation in Kraft tritt. Fehlt
es an solchen ausdrücklichen Regelungen, wäre zu prüfen, ob und inwieweit die einschlägigen Vorschriften des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge zwischen Staaten und Internationalen Organisationen oder zwischen Internationalen Organisationen aus dem Jahre 1986 unmittelbar oder gegebenenfalls kraft ihrer Geltung als
Völkergewohnheitsrecht Anwendung finden. 31 Wie und von wem, falls notwendig, entsprechende Streitigkeiten zu entscheiden wären, fällt nach meinem Verständnis wiederum nicht in die hier zu behandelnden Aspekte unseres Beratungsgegenstandes.
Ähnliches gilt für das dritte Element der Kontrolle der Völkerrechtsgemäßheit eines von
einer Internationalen Organisation abgeschlossenen völkerrechtlichen Vertrages, nämlich
seiner materiellen Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht. Bekanntlich wird aus der Reihenfolge der Völkerrechtsquellen in Art. 38 Abs. 1 IGH-Statut der Grundsatz des Vorrangs
des Völkervertragsrechts vor den beiden anderen Rechtsquellen abgeleitet; da das Völkergewohnheitsrecht - abgesehen vom ius cogens - dispositives Recht darstellt, steht es
den Vertragsparteien in der Tat frei, seine Normen im Wege einer Vereinbarung in ihrem
Verhältnis untereinander abzuändern, zu ersetzen oder auszuschließen. 32 Die somit letztlich allein interessante Frage, wie und von wem zu entscheiden ist, ob eine Norm des
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Vgl. nur G Dahm/ J Delbrück/ R. Wolfrum (op. cit. Anm. 28); S. 710 ff.; W Heintschel von Heinegg
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Völkergewohnheitsrechts wegen ihrer Qualität als ius cogens der Völkerrechtsgemäßheit
einer völkervertraglichen Bestimmung und damit ihrer Rechtsbindung entgegensteht,
fällt nach meinem Verständnis wiederum nicht in die hier zu behandelnden Aspekte unseres Beratungsgegenstandes.

2. Sonstige vertragliche Verpflichtungen
a) Privatrechtliche Verträge
Die Frage, ob und in welchem Umfang eine Internationale Organisation nicht dem Völkerrecht unterliegende Verträge, namentlich im Bereich „fiskalischen" Handelns, schließen kann, richtet sich bekanntlich danach, ob ihr für den Bereich der jeweils betroffenen
nationalen Rechtsordnung Rechtspersönlichkeit zukommt. 33 Entsprechende Regelungen
finden sich entweder in den Gründungsverträgen - wie z.B. in Art. 104 SVN oder Art.
282 EGV oder Art. VIII WTO - oder im jeweiligen Sitzstaatübereinkommen. Aber auch
wenn eine solche ausdrückliche Regelung fehlt, wird man die innerstaatliche Rechtspersönlichkeit in den Mitgliedsstaaten zu den implied powers einer Internationalen Organisation zählen, da sie ohne die Fähigkeit zur Beteiligung am Privatrechtsverkehr die ihr
zugewiesenen Aufgaben nicht wird wahrnehmen können. Folglich unterliegen die von
einer Internationalen Organisation geschlossenen „privatrechtlichen" Verträge grundsätzlich dem nationalen Recht des jeweiligen Mitgliedsstaats, nach dessen Rechtsordnung
sich auch bestimmt, wie und von wem gegebenenfalls Streitigkeiten zwischen der Internationalen Organisation und ihren Vertragspartnern entschieden werden können. Das
sich dabei naturgemäß stellende Problem des Umfangs der Immunität der Internationalen
Organisation wird in den beiden folgenden Vorträgen behandelt.
b) Beamtenrechtliche Verträge
Eine zweite Gruppe sonstiger vertraglicher Verpflichtungen Internationaler Organisationen stellen die Verträge dar, die diese mit ihren Beamten schließen. In der Regel werden
diese den von der jeweiligen Internationalen Organisation gemäß ihrer internen Organi- ·
sationsgewalt in Statuten oder staff rules niedergelegten Vorgaben entsprechen. Hier
stellt sich nun die interessante und in den Kernbereich unseres Beratungsgegenstands
führende Frage, ob die Internationalen Organisationen bei der inhaltlichen Ausgestaltung
dieser Statute oder staff rules frei sind oder rechtlichen Bindungen unterliegen. 34 Bekanntlich ist dies durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) jedenfalls für die Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften dadurch geklärt, dass der
EuGH entschieden hat, dass die Gemeinschaftsorgane auch bei Handlungen gegenüber
ihren Bediensteten der Bindung an die Gemeinschaftsgrundrechte unterliegen. 35 Nach
dem Inkrafttreten der Charta der Grundrechte der Europäischen Union wird diese als
Maßstab für die einschlägige Rechtsprechung dienen.
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· Grundsätzlich anders stellt sich die Rechtslage für alle anderen Internationalen Organisationen dar, da es an entsprechenden Vorschriften in den Gründungsverträgen fehlt, und
diese Internationalen Organisationen auch nicht Mitglied der einschlägigen menschen-,
arbeits- und sozialrechtlichen Verträge sind - bekanntlich auch nicht derer, die unter ihrer Ägide erarbeitet wurden und deren Umsetzung sie durch besondere Organe überwachen. So stellt sich insofern in der Tat die Frage, ob sie in ihren Beamtenstatuten oder
staff rules Regeln vorsehen dürfen, die - um ein zugespitztes Beispiel zu geben - Diskriminierungen etwa aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder der Religion vorsehen.
Insofern ist zum einen festzustellen, dass - wie im Zusammenhang mit den nachfolgenden Ausführungen zur Frage der grundsätzlichen Bindung Internationaler Organisationen
an völkergewohnheitsrechtliche Menschenrechte dargelegt werden wird - alle Internationalen Organisationen, also auch die Vereinten Nationen und alle ihre Organe, also auch
der Sicherheitsrat im Rahmen seiner Befugnisse nach dem VII. Kapitel, schon jetzt jedenfalls an diejenigen völkergewohnheitsrechtlichen Normen gebunden sind, die ius cogens darstellen; gute Argumente sprechen aber auch dafür, dass dies auch für diejenigen
Rechte gilt, die nur „einfaches" Völkergewohnheitsrecht bilden. Zum anderen aber
scheint es vertretbar, das Bestehen eines gesonderten, von den Internationalen Organisationen in ihrer Praxis, namentlich durch die von ihnen zur gerichtlichen Beilegung von
beamtenrechtlichen Streitigkeiten eingerichteten Spruchkörper, herausgebildeten, besonderen Gewohnheitsrechts für Internationale Organisationen anzunehmen; 36 dieses bewirkt insbesondere die Bindung der Internationalen Organisationen an die genannten
menschen-, arbeits- und sozialrechtlichen Mindeststandards, wobei man dazu tendieren
könnte, auch insofern vom Bestehen eines regionalen, vor allem europäischen, Sondergewohnheitsrechts auszugehen, das weiter reicht als das auf universeller Ebene geltende
Gewohnheitsrecht.
Hiermit naturgemäß eng verbunden ist die Frage, ob dieses Sondergewohnheitsrecht die
Internationalen Organisationen verpflichtet, für solche beamtenrechtlichen Streitigkeiten
den Zugang zu Gerichten oder quasi-gerichtlichen Spruchkörpern vorzusehen. 37 Bekanntlich haben sowohl das Bundesverfassungsgericht in seiner EUROCONTROLEntscheidung38 wie auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in
seiner Entscheidung im Fall Waite & Kennedy gegen Deutschland3 9 entschieden, dass
das Grundgesetz wie die EMRK verlangen, dass Staaten bei der Übertragung von Hoheitsrechten an Internationale Organisationen bzw. der Einräumung von Immunität sicherstellen müssen, dass den Bediensteten solcher Internationaler Organisationen von
diesen ausreichender Rechtsschutz gewährt wird. In der Tat deutet der Umstand, dass die
meisten Internationalen Organisationen solche gerichtlichen oder gerichtsähnlichen
Spruchkörper - erwähnt seien, neben der gerade geschaffenen Spezialkammer des
EuGH, etwa die Beschwerdekommission des Europarates sowie die Verwaltungsgerichte
der Vereinten Nationen, der ILO und der Weltbank - eingerichtet haben, auf das Bestehen einer entsprechenden Verpflichtung auf der Grundlage des erwähnten Sonderge-
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wohnheitsrechts - aber das lässt sich sicherlich bestreiten. 4° Ferner gibt es auch solche
sondergewohnheitsrechtlichen Vorgaben für die Ausgestaltung der Verfahrensordnungen
dieser Spruchkörper; insbesondere müssen sie den grundsätzlichen Anforderungen an ein
faires Verfahren entsprechen. 41 Auch hier stellt sich letztlich aber natürlich das Problem,
was getan werden kann, wenn diese Spruchkörper in ihrer Praxis die entsprechenden
gewohnheitsrechtlichen Regeln nicht beachten.

II. Bindung an völkergewohnheitsrechtliche Regelungen
Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist der Befund, dass Internationale Organisationen
und ihre Organe in jüngster Zeit in immer größerem Umfang Aufgaben übernommen haben, die bis dahin im Wesentlichen Staaten vorbehalten waren; als wichtigstes Beispiel
sei genannt: die auf der Grundlage entsprechender Mandatierungen durch den Sicherheitsrat eigenverantwortlich erfolgende Durchführung militärischer Operationen im
Rahmen von Maßnahmen des peace enforcement und die Verwaltung von Teilen des Territoriums eines Staates - oder gar des ganzen Staatsgebiets.
Wenn solche militärischen Operationen von Staaten, einzeln oder gemeinsam, durchgeführt werden, steht außer Frage, dass sie dabei die dem humanitären Völkerrecht zugehörenden Verträge einhalten müssen, die für sie in Kraft sind. Ferner sind die Staaten dabei
auch an diejenigen Regeln des einschlägigen Völkervertragsrechts gebunden, das für sie
zwar mangels Mitgliedschaft im jeweiligen Vertrag nicht als Vertragsrecht gilt, aber als
Völkergewohnheitsrecht anzusehen ist und auf diese Weise Bindungswirkung entfaltet.
Umstrittener scheint hingegen die Frage, ob Staaten bzw. deren Organe, die außerhalb
des staatlichen Hoheitsgebiets aufgrund einer entsprechenden Mandatierung durch die
internationale Gemeinschaft, d.h. in der Regel den Sicherheitsrat, faktisch Hoheitsgewalt
ausüben, an ihre vertraglichen Verpflichtungen aus den für sie in Kraft befindlichen
Menschenrechtsverträgen gebunden sind. 42 Hier scheint die jüngere Praxis zumindest der
Mitgliedsstaaten der EMRK dahin verstanden werden zu können, dass - falls, wie etwa
in Afghanistan, tatsächlich effektive Hoheitsgewalt ausgeübt wird - die betroffenen zivilen, also polizeilichen, und militärischen Einsatzgruppen an die Verpflichtungen aus der
EMRK gebunden sind. 43 Dies lässt sich in der Tat im Gegenschluss aus der Entscheidung
des EGMR im Bankovic-Fall zur Reichweite der Verpflichtung aus Art. 1 EMRK ableiten.

40

41

42

43

Vgl. hierzu HF Köck/ P Fischer, Das Recht der Internationalen Organisationen (3. Aufl. 1997), S. 550;
s. auch J Klabbers, The Bustani Case before the ILOAT. Constitutionalism in Disguise, International and
Comparative Law Quarterly 53 (2004), S. 445-463.
Vgl. hierzu Schermers/ Blokker (op. cit. Anm. 27), § 544; s. auch D. Ruzie, Reflexions sur la pratique du
droit de recours des fonctionnaires internationaux, in: J. Bröhrner/ R. Bieber/ C. Calliess/ C. Langenfeld/
S. Weber/ J. Wolf (Hrsg.), Internationale Gemeinschaft und Menschenrechte. Festschrift für Georg Ress
(2005), 223-234.
Vgl. hierzu statt aller M Dennis, Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of
Armed Conflict and Military Occupation, American Journal of International Law 99 (2005), S. 119-141;
s. auch M Bothe, Die Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention in bewaffneten Konflikten - Eine Überforderung?, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 65 (2005),
615 -623.
So zu Recht der High Court of Justice QB in seinem Urteil vom 14.12.2004 im Fall Al Skeini v The Secretary of State for Defence (2004) EWHC 2911, zugänglich unter http://www.bailli.org/ew/cases/EWHC/
Admin/2004/2911.html/, betreffend die entsprechende Bindung britischer Besatzungstruppen im Irak.
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Wenn man aber nun annimmt, dass die entscheidende Überlegung ist, dass staatliche Organe immer dann, wenn sie effektive Hoheitsgewalt ausüben, an die vom jeweiligen
Staat eingegangenen völkervertraglichen Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte innerhalb wie außerhalb des jeweiligen eigenen Staatsgebiets gebunden sind, lässt sich
auch der Schluss ziehen, dass diese - gewissermaßen extra-territoriale - Erstreckung der
Bindungswirkung völkerrechtlicher Verpflichtungen nicht auf das jeweils anwendbare
menschenrechtliche Völkervertragsrecht beschränkt ist, sondern auch das menschenrechtliche Völkergewohnheitsrecht umfasst.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass staatliche Organe, die außerhalb des jeweiligen Hoheitsgebiets handeln, nicht nur - was letztlich selbstverständlich ist - an das völkervertraglich
und völkergewohnheitsrechtlich bestimmte humanitäre Völkerrecht gebunden sind, sondern - falls effektive Hoheitsgewalt ausgeübt wird - auch an die völkervertraglich wie
völkergewohnheitsrechtlich bestimmten Menschenrechte, die für Handlungen dieser Organe im eigenen Staatsgebiet gelten.
Da die Internationalen Organisationen, die solche aus Sicht des humanitären Völkerrechts und des völkerrechtlichen Schutzes der Menschenrechte relevante Handlungen
vornehmen, bislang nicht Mitglieder der entsprechenden völkerrechtlichen Verträge sind
und sie somit keinen völkervertraglichen Verpflichtungen unterliegen, stellt sich die
grundsätzliche Frage, ob sie bei Aktionen, die diese Bereiche des Völkerrechts tangieren,
jedenfalls an diejenigen Regeln gebunden sind, die insofern für Handlungen von Staaten
kraft Völkergewohnheitsrecht anwendbar sind. Dieser Frage ist nun zunächst nachzugehen und, falls sie zu bejahen ist, abschließend noch auf den Sonderfall des Sicherheitsrats einzugehen, d.h. das eingangs schon angesprochene Problem aufzugreifen, ob der
Sicherheitsrat jedenfalls bei Maßnahmen, die im Rahmen seiner Befugnisse aus dem
VII. Kapitel getroffen werden, von solchen völkergewohnheitsrechtlichen Bindungen im Unterschied zu allen anderen Internationalen Organisationen und ihren Organen möglicherweise freigestellt ist.
Abgeschlossen wird dieser Teil mit einem kurzen Eingehen auf das Umweltvölkerrecht.
Auch hier stellt sich angesichts der Entwicklung, dass Internationale Organisationen
vermehrt umweltrechtlich relevante Tätigkeiten ausüben, die ursprünglich Staaten vorbehalten waren, die Frage, ob und in welchem Umfang sie - wie die Staaten - an die
entsprechenden völkergewohnheitsrechtlichen Regeln gebunden sind.

1. Humanitäres Völkerrecht
Bezüglich der gewohnheitsrechtlich geltenden Regeln des humanitären Völkerrechts
scheint die Rechtslage recht eindeutig und letztlich wenig umstritten zu sein: Die aus
dem gemeinsamen Art. 1 der vier Genfer Rotkreuz-Konventionen für alle Vertragsstaaten
folgende Verpflichtung, die Bestimmungen der Abkommen unter allen Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen, 44 gilt auch, wenn Staaten militärische Einheiten für Maßnahmen des peace keeping oder peace enforcement zur Verfügung stellen;
dies ergibt sich eindeutig aus dem Begriff „unter allen Umständen".

44 Vgl. hierzu L. Condorelli/ L. Boisson de Chazournes, Common Article 1 of the Geneva Conventions Re-

visited, Revue Internationale de la Croix Rouge 82 (2000), S. 67-87; JM Henckaerts/ L. Doswald-Beck,
Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules (2005), S. 509 ff.; und B. Kessler, Die
Durchsetzung der Genfer Abkommen von 1949 auf Grundlage ihres gemeinsamen Art.1 (2001 ).
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Dies ist offenkundig, wenn die fraglichen Truppeneinheiten unter staatlicher Befehlsgewalt verbleiben; dann trifft die Internationale Organisation, die eine solche Maßnahme
autorisiert hat, nach offenbar ganz einhelliger und zutreffender Auffassung45 allerdings
die - letztlich nur völkergewohnheitsrechtlich zu begründende - Pflicht, die Einhaltung
der Regeln des humanitären Völkerrechts durch die handelnden Staaten durchzusetzen.
Wenn aber das militärische Kommando von den beteiligten Staaten der Internationalen
Organisation übertragen ist, wird offenbar wiederum ganz einhellig davon ausgegangen,
dass diese - was wiederum nur völkergewohnheitsrechtlich begründet werden kann - die
Regeln des humanitären Völkerrechts einzuhalten hat; die beteiligten Staaten trifft dann
die Pflicht, die Einhaltung dieser Regeln durch die Internationale Organisation durchzusetzen.46 Dies bedeutet, dass sie gegebenenfalls ihre zur Verfügung gestellten Truppen
zurückziehen müssen.
Dieser Rechtslage entspricht auch die Praxis der Vereinten Nationen: Am 6. August 1999
erließ der Generalsekretär einseitig so genannte „fundamental principles and rules of international humanitarian law applicable to United Nations forces conducting operations
under United Nations command and control". 47 Diese umfassen die grundlegenden Regeln des humanitären Völkerrechts wie sie in den Genfer Rotkreuz-Konventionen zu
finden sind. Nun lässt sich zugegebenermaßen einwenden, dass der Umstand, dass der
Generalsekretär sich zu diesem Schritt veranlasst sah, zeige, dass ohne diese einseitige
Erklärung keine entsprechende Bindungswirkung bestünde. Hiergegen ist jedoch einzuwenden, dass es nicht in den Kompetenzbereich des Generalsekretärs der Vereinten Nationen fällt, der Organisation völkerrechtliche Bindungen, jedenfalls nicht im Bereich
des humanitären Völkerrechts, aufzuerlegen. Aus diesem Grund ist die rechtliche Wirkung des Bulletins nicht konstitutiver sondern rein deklaratorischer Art: Sie bestätigt die
ohnehin völkergewohnheitsrechtlich bestehende Bindung der Vereinten Nationen bei
Einsätzen zu Zwecken des peace keeping und des peace enforcement an die in den Genfer Rotkreuz-Konventionen und ihren Zusatzprotokollen zum Ausdruck kommenden
völkergewohnheitsrechtlichen Regeln des humanitären Völkerrechts; dies gilt jedenfalls
für diejenigen Einsätze, die unter der effective control der Vereinten Nationen stehen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Vereinten Nationen und ihre Organe
aufgrund ihrer Eigenschaft als Völkerrechtssubjekte einer völkergewohnheitsrechtlich
begründeten Pflicht unterliegen, diejenigen Regeln des humanitären Völkerrechts einzuhalten, denen die Qualität von Völkergewohnheitsrecht zukommt. 48 Diese Verpflichtung

45
46

47

48

Vgl. nur C. Emanuelli, Les actions militaires de l'ONU et le droit international humanitaire (1995),
S. 63 ff., und R. Kalb, Droit humanitaire et operations de paix internationales (2002), S. 25, beide mit
weiteren Nachweisen.
Vgl. etwa C. Greenwaad, International Humanitarian Law and United Nations Military Operations, Yearbook of International Humanitarian Law 1 (1998), S. 3-34 (S. 12 ff.); und Kalb, ibid., S. 25, beide mit
weiteren Nachweisen.
Observance by the United Nations forces of international humanitarian law, UN Secretary's Bulletin
ST/SGB/1999/13, 6 August 1999, abgedruckt unter anderem in International Legal Materials Val. 38
(1999), S. 1656 ff.; vgl. hierzu etwa D. Shraga, UN Peacekeeping Operations: Applicability of International Humanitarian Law and Responsibility for Operations-Related Damage, American Journal of International Law 94 (2000), S. 406-412.
Vgl. statt aller M Bathe, Peace-keeping, in: B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations. A Commentary (2nd ed. 2002), Val. I, S. 648-700 (S. 695 Rn 125); grundlegend H.P. Gasser, Die Anwendbarkeit
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gilt darüber hinaus - aus den gleichen Gründen - auch für alle anderen Internationalen
Organisationen und Organe, die - etwa als regionale Abmachungen im Sinne von Art. 52
SVN oder auf sonstiger Rechtsgrundlage - eigenständig militärische Einsätze zu Zwecken des peace keeping oder peace enforcement durchführen. 49 Diese Feststellung allein
löst natürlich nicht die grundsätzliche Frage, welchen Bestimmungen der einschlägigen
Verträge dieser Rang von Völkergewqhnheitsrecht zukommt; dies zu behandeln, würde
aber den Rahmen dieses Vortrags sprengen.
2. Menschenrechte
Die grundsätzlich gleiche Frage stellt sich auch bezüglich einer möglichen Bindung Internationaler Organisationen oder sonstiger Organe der Staatengemeinschaft an die Menschenrechte. Auch hier gilt, dass diese in aller Regel nicht Parteien der jeweiligen völkerrechtlichen Menschenrechtsinstrumente sind. Aber so wie Staaten aufgrund ihrer Eigenschaft als Völkerrechtssubjekte an die völkergewohnheitsrechtlich geltenden Menschenrechte gebunden sind, unterliegen auch Internationale Organisationen kraft ihrer
Eigenschaft als Völkerrechtssubjekte einer völkergewohnheitsrechtlich begründeten
Pflicht, im Rahmen ihrer Handlungen die für diese einschlägigen, völkergewohnheitsrechtlich geltenden Menschenrechte zu wahren. 50 Auch hier stellt sich dann wiederum
die - im Rahmen dieses Vortrages nicht zu beantwortende - Frage, welche der in den
völkerrechtlichen Menschenrechtsinstrumenten verankerten Menschenrechte diese Eigenschaft als völkergewohnheitsrechtlich geltende Menschenrechte haben.
Die praktischen Auswirkungen dieses Grundsatzes werden kurz an einigen Beispielen
aufgezeigt, bevor dann etwas ausführlicher der Bereich behandelt wird, in dem diese
Problematik von ganz herausragender Bedeutung ist, nämlich die Verwaltung staatlicher
Territorien durch Internationale Organisationen bzw. Organe der Staatengemeinschaft.
Von besonderer Bedeutung erscheinen hier Maßnahmen, die von Internationalen Organisationen zur Förderung und Finanzierung struktur- und wirtschaftspolitischer Programme vor allem in Staaten der Dritten Welt getroffen werden. Inzwischen scheint unbestreitbar, dass der insofern jedenfalls bis Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts vor
allem bei den einschlägigen Maßnahmen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds festzustellende Mangel einer angemessenen Berücksichtigung der Auswirkungen
solcher Vorhaben auf die menschenrechtliche Situation in den betroffenen Ländern der
Vergangenheit angehört. 51 In diesem Zusammenhang kann man heute davon ausgehen,
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des humanitären Völkerrechts auf militärische Operationen der Vereinten Nationen, Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 4 (1994), S. 443-474.
So zutreffend etwa Bothe, ibid., S. 698 Rn 138; und Shraga (op. cit. Anm. 46), S. 408; vgl. auch U. Villani, The Security Council's Authorization of Enforcement Actions by Regional Organizations, Max
Planck Yearbook ofUnited Nations Law 6 (2002), S. 535-557.
Vgl. hierzu auch E.U. Petersmann, Time for a United Nations „global compact" for Integrating Human
Rights in the Law of Worldwide Organizations, European Journal of International Law 13 (2002),
s. 621-650.
Zur Problematik s. etwa D. Bradlow, The World Bank, the IMF, and Human Rights, Transnational Law
and Contemporary Problems, Vol. 6 (1996), S. 47-90; !BRD (ed.), Development and Human Rights: The
Role of the World Bank (1998); und l Shihata, Human Rights, Development, and International Financial
Institutions, American University Journal of International Law and Policy 8 (1992), S. 27-45; umfassend
hierzu auch S. Schlemmer-Schulte, Die Rolle der Internationalen Finanzinstitutionen im Nord-SüdKonflikt, in: W. Meng/ U. Magnus/ S. Schlemmer-Schulte/ T. Cottier/ T. Stoll/ A. Epiney, Das internationale Recht im Nord-Süd-Verhältnis, BerDGVR 41 (2005), S. 149-235.

dass eine völkergewohnheitsrechtlich begründete Pflicht besteht, ein solches human
rights assessment durchzuführen. 52 Dies stellt allerdings in der Tat nur einen ersten
Schritt dar; für die Zukunft wird eine wichtige Aufgabe darin bestehen, diejenigen Menschenrechte, vor allem der so genannten zweiten und dritten Generation festzulegen und
ihren genauen Inhalt zu bestimmen, die bei solchen human rights assessments einzubeziehen sind.
Eine vergleichbare - schon jetzt als völkergewohnheitsrechtlich geboten anzusehende Verpflichtung zur Durchführung eines solchen human rights assessment besteht bezüglich der Verhängung von Wirtschaftssanktionen durch Internationale Organisationen
bzw. Organe der Staatengemeinschaft. 53 Wie vorhin erwähnt, wird auf die insoweit bestehende besondere Problematik des Sicherheitsrats gesondert eingegangen.
Ein weiterer Bereich, dem hier erhebliche Bedeutung zukommt, ist das Internationale
Wirtschaftsrecht. Dabei kann und soll hier nicht näher auf das seit längerem - durchaus
kontrovers - erörterte Problem eingegangen werden, ob das WTO-Recht, um das es hier
naturgemäß in erster Linie geht, wirklich „blind" gegenüber den Menschenrechten ist.
Bekanntlich hat dieses Verständnis dazu geführt, dass die Auffassung vertreten wird,
Wirtschaftssanktionen wie etwa Import- oder Exportverbote bestimmter Produkte stellten - auch als Reaktion auf andauernde und gravierende Verletzungen ganz grundlegender Menschenrechte - grundsätzlich einen Verstoß gegen die Normen des GATT dar. 54
Dies erscheint nicht zutreffend: Zum einen besteht für die WTO, wie für alle anderen
Völkerrechtssubjekte, kraft dieser Eigenschaft als Völkerrechtssubjekt eine völkergewohnheitsrechtlich begründete Pflicht zur Achtung und Wahrung der völkergewohnheitsrechtlich geltenden Menschenrechte. Diese Bindung ist von ihren Organen, insbesondere
bei der Setzung und Auslegung von WTO-Recht, grundsätzlich zu berücksichtigen. Zum
anderen ist zu berücksichtigen, dass das Völkerrecht bereits jetzt einen Entwicklungsstand erreicht hat, in dem jedenfalls die zwingenden Normen des menschenrechtlichen
Völkergewohnheitsrechts alle Teilbereiche des Völkerrechts durchdringen und bei seiner
Anwendung und Auslegung zu berücksichtigen sind - also ein Zustand erreicht ist, den
das deutsche Recht bezüglich der Grundrechte spätestens mit der Spanier-Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts 55 erreicht hatte. Dies bedeutet, dass es aus rechtlicher
Sicht auch keiner Aufnahme einer entsprechenden Formulierung in die Präambel des
WTO-Vertrages bedarf, da dies ohnehin nur deklaratorische und keine konstitutive Wirkung hätte; aus Gründen der Rechtsklarheit wäre ein solcher Schritt allerdings durchaus
wünschenswert.

52
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Vgl. hierzu etwa W Meng, Völkerrecht als wirtschaftlicher Ordnungsfaktor und entwicklungspolitisches
Steuerungsinstrument, in: W. Meng/ U. Magnus/ S. Schlemmer-Schulte/ T. Cottier/ T. Stall/ A. Epiney,
Das internationale Recht im Nord-Süd-Verhältnis, BerDGVR 41 (2005), S. 1-76 (S. 12 ff.).
Vgl. hierzu statt aller A. Reinisch, Developing Human Rights and Humanitarian Law Accountability of
the Security Council for the Imposition of Economic Sanctions, American Journal of International Law 95
(2001 ), S. 851 -872.
Vgl. hierzu den Überblick bei S. Hörmann, WTO und Menschenrechte, in: M. Hilf/ S. Oeter, WTO-Recht
(2005), S. 647-664; sowie W Meng, Wirtschaftssanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen - Probleme des WTO-Rechts, in: J. Bröhmer/ R. Bieber/ C. Calliess/ C. Langenfeld/ S. Weber/ J. Wolf (Hrsg.),
Internationale Gemeinschaft und Menschenrechte. Festschrift für Georg Ress (2005), S. 165-190; und
E. U Petersmann, Human Rights and the Law of the World Trade Organisation, Journal of World Trade
37 (2003), s. 241 -281.
BVerfGE 31, 58.
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Nun sei ausführlicher das schon erwähnte Phänomen der vorübergehenden internationalen Verwaltung von Territorien (temporary international territorial administration) angesprochen, das seit Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts eine dauerhafte Einrichtung zu werden scheint: 56 Bekanntlich hatte der Sicherheitsrat mit seinen Resolutionen
1244 (1999) und 1272 (1999) die von den Vereinten Nationen verantwortete internationale Verwaltung des Kosovo (UNMIK) und von Ost-Timor (UNTAET), jeweils gestützt
auf das VII. Kapitel, verfügt. Für unseren Beratungsgegenstand von erheblicher Bedeutung ist nun der Umstand, dass in beiden Fällen die beiden Special-Representatives des
Generalsekretärs in ihren jeweils ersten Rechtsetzungsakten, nämlich UNMIK Regulation 1999/1 vom 25. Juli 199957 bzw. UNTAET Regulation 1999/1 vom 27. November
1999,58 festlegten, dass alle Personen, die im Kosovo bzw. Ost-Timor öffentliche Gewalt
ausüben, die international anerkannten Menschenrechtsstandards einzuhalten haben; zur
inhaltlichen Bestimmung dieser Standards wurde in Artikel 1.3 der UNMIK Regulation
und in Section 2 der UNTAET Regulation auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die beiden UN-Pakte von 1966 einschließlich der Protokolle zum IPbürgR,
CERD und CEDAW, die Anti-Folter-Konvention sowie das Übereinkommen über die
Rechte des Kindes verwiesen - in der UNMIK-Regulation zusätzlich noch auf die
EMRK einschließlich ihrer Zusatzprotokolle. Weiter wurde verfügt, dass das vorgefundene geltende Recht nur insofern Anwendung finde als es mit diesen Standards übereinstimmt. Noch weiter ging UNMIK dann in ihrer Regulation 2001/9 vom 15. Mai 2001,
die den so genannten Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo enthält; 59 dieser erklärt in seinem Artikel 3.3 die Bestimmungen der genannten Verträge sowie das Rahmenübereinkommen des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten für im Kosovo unmittelbar anwendbar.
Dies ist von ganz erheblicher Bedeutung für unseren Beratungsgegenstand: Die Vereinten Nationen haben durch diese Rechtsakte von UNMIK und UNTAET rechtlich verbindlich erklärt, dass alle Maßnahmen der von ihnen verantworteten internationalen
Verwaltungen die - man ist versucht zu sagen: völkergewohnheitsrechtlich anerkannten
- menschenrechtlichen Standards einzuhalten haben. Natürlich stellt sich auch hier die
Frage, ob diese Bindung erst durch diese ausdrückliche Erklärung bewirkt wurde, dieser
also konstitutive Wirkung zukommt, oder ob sie ohnehin besteht, die fraglichen Bestimmungen also nur die textliche Umsetzung einer sich aus der Völkerrechtssubjektivität
der Vereinten Nationen ergebenden völkergewohnheitsrechtlichen Verpflichtung zur Beachtung der völkergewohnheitsrechtlich anerkannten menschenrechtlichen Standards
darstellen, sie also nur deklaratorische Wirkung haben. Die besseren Argumente dürften
für die letztgenannte Auffassung streiten; jedenfalls spricht für die Annahme, dass hier
56 Vgl. etwa JA. Frowein, Notstandsverwaltung von Gebieten durch die Vereinten Nationen, in: R. Arndt
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(Hrsg.), Völkerrecht und deutsches Recht. Festschrift für Walter Rudolf (2001), S. 43-54; M Matheson,
United Nations Governance of Post-Conflict Societies, American Journal of International Law 95 (2001),
S. 76-86; E. de Wet, The Direct Administration of Territories by the United Nations and its Member States
in the Post Cold War Era: Legal Bases and Implications for National Law, Max Planck United Nations
Yearbook 8 (2004), S. 291-340; und R . Wilde, From Danzig to East Timor and Beyond: Tue Role of International Territorial Administration, American Journal of International Law 95 (2001), S. 583-606; zur
Rechtslage von Danzigs. T. Schweisfurth, Danzig, in: R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law Vol. I (1992), S. 938-943 mit weiteren Nachweisen.
UNMIK/REG/1999/1.
UN Doc. S/2000/53/Add.1.
UNMIK/REG/2001/9.

eine von den Vereinten Nationen selbst gesetzte und sie künftig auch rechtlich bindende
Praxis - und somit Gewohnheitsrecht - entstanden ist. 60
Von noch größerer potentieller Bedeutung ist aber der Umstand, dass sich UNMIK einseitig zur Beachtung der Bestimmungen der wichtigsten universellen und regionalen
Menschenrechtsinstrumente verpflichtet hat. Obwohl also die Vereinten Nationen nicht
Mitglied dieser Verträge sind und es auch nach geltender Rechtslage nicht sein können,
haben sie sich rechtlich - und nicht nur politisch - verpflichtet, diese Bestimmungen als
solche einzuhalten - und nicht nur soweit sie Völkergewohnheitsrecht darstellen. 61
Bekanntlich sichert nun aber selbst die Mitgliedschaft - eines Staates ·_ in einem völkerrechtlichen Menschenrechtsinstrument nicht die tatsächliche Einhaltung seiner Bestimmungen. Entscheidend ist das Bestehen eines effektiven Überwachungssystems. Nun ist
unbestreitbar, dass UNMIK durch seine einseitige Verpflichtung, die Bestimmungen der
genannten Verträge einzuhalten, nicht zu ihrem Mitglied geworden ist; dies bedeutet insbesondere, dass - wie etwa die Venedig-Kommission bezüglich möglicher Individualbeschwerden wegen angeblicher Verletzungen der EMRK zum Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte festgestellt hat62 - nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden
kann, dass UNMIK sich auch zur Einhaltung der sich für Staaten aus ihrer Mitgliedschaft in den jeweiligen Verträgen ergebenden Berichtspflichten unterworfen hat. Insofern ist auf zwei interessante Vorgänge hinzuweisen: Zum einen scheint UNMIK bereit
zu sein, einer Bitte des Menschenrechtskomitees der Vereinten Nationen zu entsprechen
und einen Bericht bezüglich des IPbürgR zu erstellen; es bleibt jedoch abzuwarten, ob
UNMIK sich erklären wird, ob es sich hierzu rechtlich verpflichtet sieht oder einen solchen Schritt nur unternimmt, um der Bedeutung des Paktes Rechnung zu tragen. Zum
anderen hat UNMIK am 23. August 2004 ein Abkommen mit dem Europarat geschlossen, in dem es sich verpflichtet hat, innerhalb von sechs Monaten einen Bericht zur Umsetzung des erwähnten Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten zu
unterbreiten und sich den üblichen, für Mitgliedsstaaten geltenden Überwachungsmaßnahmen zu unterwerfen. 63 Dies ist - soweit ersichtlich - das erste solche Abkommen und
aus der Sicht eines möglichst effektiven Schutzes der Menschenrechte ist zu hoffen, dass
vergleichbare Abkommen in Zukunft zum Standardprogramm internationaler Verwaltungen gehören und sich daher künftig auch das Bestehen einer entsprechenden völkergewohnheitsrechtlichen Pflicht zum Abschluss solcher Abkommen feststellen lässt. Dies
wäre in der Tat ein ganz entscheidender Schritt zu einer effektiven Rechtskontrolle von
Organen der Staatengemeinschaft.
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Vgl. hierzu R. Hofmann, Protecting Minority Rights in Kosovo, in: K. Dicke/ S. Hobel K.U. Meyn/ A. Peters/ E. Riedel/ H.J. Schütz/ C. Tietje (Hrsg.) (op. cit. Anm. 13), S. 347-370 (S. 350).
Jbid., S. 352.
Council of Europe Venice Commission, Opinion on Human Rights in Kosovo: Possible Establishment of
Review Mechanisms, CDL-AD (2004)033, paras. 75-90.
Das Abkommen ist wiedergegeben in Appendix 2 der Entscheidung des Ministerkomitees des Europarats
vom 30.6.2004, CM/Del/Dec(2004)90/2.lb; für eine ausführliche Darstellung und Würdigung des Abkommens s. Hofmann (op. cit. Anm. 60), S. 353 ff. Zu erwähnen ist auch, dass der Bericht von UNMIK
am 2.6.2005 beim Europarat einging und der Beratende Ausschuss unter dem Rahmenübereinkommen
zum Schutz nationaler Minderheiten am 25.11.2005 seine diesbezügliche Stellungnahme (opinion) annahm; diese Dokumente sind zugänglich unter http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/html/.

19

3. Umweltvölkerrecht
Wie erwähnt, soll auch kurz auf die Frage eingegangen werden, ob und inwieweit Internationale Organisationen und sonstige Organe der Staatengemeinschaft bei ihren Handlungen an die Regeln des Umweltvölkerrechts gebunden sind. Dies ist auch unter dem
Aspekt von Bedeutung, dass dieser Bereich in besonderer Weise von der Geltung von
Völkergewohnheitsrecht gekennzeichnet ist.
Grundsätzlich gilt auch hier das schon bezüglich der Bindung an völkergewohnheitsrechtliche Regeln des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte Gesagte: Aufgrund ihrer Völkerrechtssubjektivität besteht eine völkergewohnheitsrechtliche Pflicht
zur Einhaltung der völkergewohnheitsrechtlichen Regeln des Umweltvölkerrechts. Dies
bedeutet zum einen, dass bei der Festlegung von Programmen zur Förderung von Struktur und Wirtschaft von Entwicklungsländern eine völkergewohnheitsrechtliche Pflicht
zur Erstellung eines environmental impact assessment besteht. 64 Zum anderen gilt dies
für die grundlegenden allgemeinen Prinzipien des Umweltvölkerrechts wie namentlich
das Vorsorge- und das Verursacherprinzip sowie diejenigen bereichsspezifischen Regeln
(Schutz der Binnengewässer und des Meeres, der Atmosphäre, von Flora und Fauna sowie bezüglich des Schutzes vor Abfällen und Schadstoffen) mit völkergewohnheitsrechtlicher Qualität. 65
Dieser Grundsatz gilt meines Erachtens auch für mit besonderen Umweltrisiken verbundene, vom Völkerrecht aber nicht verbotene, Aktivitäten (ultrahazardous activities). Insofern könnten die von der ILC im Jahre 2001 verabschiedeten Draft Articles on Prevention of Transboundary Harmfrom Hazardous Activities gewisse Anhaltspunkte bieten. 66
Bekanntlich gründen sie sich auf den Pflichten zur Prävention und Kooperation, was unter . anderem bedeutet, dass bestimmte gefährliche Tätigkeiten genehmigungspflichtig
gemacht werden müssen und die Gefahr grenzüberschreitender Schäden notifizierungsund konsultationspflichtig ist.
Abschließend sei noch hingewiesen auf Art. XXII des Weltraumhaftungsvertrages. Dieser stellt eine - seltene - völkervertragliche Stütze für den hier vertretenen Ansatz dar,
dass Internationale Organisationen, wenn sie üblicherweise von Staaten vorgenommenen
Aktivitäten nachgehen, dem für Staaten geltenden Rechtsregime unterliegen. 67 Dies ist
auch nur folgerichtig, da allein so verhindert werden kann, dass Staaten durch die Übertragung solcher Aktivitäten auf mit gesonderter Völkerrechtssubjektivität ausgestattete

64 Umfassend hierzu A. Epiney, Umweltvölkerrechtliche Rahmenbedingungen für Entwicklungsprojekte, in:
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W. Meng/ U. Magnus/ S. Schlemmer-Schulte/ T. Cottier/ T. Stoll/ A. Epiney, Das internationale Recht im
Nord-Süd-Verhältnis, BerDGVR 41 (2005), S. 329-381 (S. 336 ff.); vgl etwa auch MA . Bekhechi, Some
Observations Regarding Environmental Covenants and Conditionalities in World Bank Lending Activities, Max Planck Yearbook ofUnited Nations Law 3 (1999), S. 287-314; 0. Lynch, Human Rights, Environment and Economic Development, Yearbook of Human Rights and Environment 1 (2001), S. 97-195;
und 1. Shihata, The World Bank and the Environment in a Legal Perspective, Maryland Journal of International Law and Trade 16 (1992), S. 1-42.
Vgl. hierzu Epiney, ibid., S. 344 ff.; vgl. auch W. Graf Vitzthum, Raum und Umwelt im Völkerrecht, in:
W. GrafVitzthum (Hrsg.), Völkerrecht (3. Aufl. 2005), S. 357-457 (S. 429 ff.) .
Vgl. hierzu den Überblick von W. Heintschel von Heinegg, in: K. Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht (5. Aufl.
2004), s. 1051 ff.
.
Vgl. hierzu den Überblick von H Fischer, in: K. lpsen (Hrsg.), Völkerrecht (5 . Aufl. 2004), S. 955 f.

Organisationen das auf dem Prinzip der Gefährdungshaftung aufbauende System unterlaufen könnten.

4. Der Sicherheitsrat: Ein Sonderfall?
Zum Abschluss dieses Abschnittes ist noch auf die Frage einzugehen, ob der Sicherheitsrat einen Sonderfall insofern darstellt bzw. darstellen könnte als sich argumentieren ließe, dass er im Rahmen seiner Zuständigkeiten aufgrund des VII. Kapitels nicht an die
einschlägigen Regeln des Völkergewohnheitsrechts gebunden sei. Diese über lange Zeit
hinweg eher hypothetische Frage hat aufgrund der bekanntlich starken Zunahme entsprechender Beschlüsse des Sicherheitsrats seit Ende des Kalten Krieges erheblich an
auch praktischer Bedeutung gewonnen. Dieser Frage wird im Hinblick auf drei Konstellationen nachgegangen: Verhängung nicht-militärischer Sanktionen, Autorisierung militärischer Sanktionen und schließlich quasi-legislatorische Tätigkeit.
Vorangeschickt seien aber einige grundsätzliche Aussagen zu den nach der hier vertretenen Auffassung in der Tat bestehenden Grenzen der Befugnisse des Sicherheitsrates nach
dem VII. Kapitel: Zunächst ist daran zu erinnern, dass der Sicherheitsrat- wie jedes Organ einer Internationalen Organisation - nur diejenigen Befugnisse besitzt, die ihm im
Gründungsvertrag, hier also der Charta, entweder ausdrücklich zugewiesen sind oder als
aus ihnen heraus ableitbar erscheinen. Mit anderen Worten: Der Sicherheitsrat besitzt
keine Kompetenz-Kompetenz. 68
Ferner muss daran erinnert werden, dass der Verweis auf das Völkerrecht in Art. 1 Ziff. 1
SVN sich nur auf friedliche Streitbeilegungsmaßnahmen, nicht aber auf Maßnahmen bezieht, die aufgrund des VII. Kapitels ergriffen werden. Dies bedeutet, dass der Sicherheitsrat when acting under Chapter VII nur an die Charta, nicht aber an das allgemeine
Völkerrecht gebunden ist. 69 Diese in der Tat nur als Sonderstellung des Sicherheitsrates
zu bezeichnende Situation mag im Hinblick auf den Gedanken einer auf dem Primat des
(Völker-)Rechts beruhenden internationalen Gemeinschaft nur schwer erträglich sein, sie
entspricht aber der geltenden Rechtslage.
Dies bedeutet insbesondere, dass die völkergewohnheitsrechtlich geltenden Normen des
humanitären Völkerrechts und die Menschenrechte dem Handeln des Sicherheitsrates
unter dem VII. Kapitel keine präzisen Grenzen setzen. Andererseits darf aber keineswegs
vergessen werden, dass gerade die Durchsetzung dieser Normen gemäß Art. 1 Ziff. 3
SVN zu den Zielen der Vereinten Nationen gehört. Da nun der Sicherheitsrat aber an die
Bestimmungen der Charta gebunden ist, würde eine völlige Nichtachtung dieser völkergewohnheitsrechtlichen Normen eine Verletzung der Charta darstellen. Allerdings ist zuzugeben, dass jedenfalls nach dem bisherigen Stand des Völkerrechts, insbesondere der
einschlägigen Praxis, der Sicherheitsrat ein weites Ermessen hat, wie - nicht: ob - er bei
der Durchsetzung seiner Aufgabe, den Frieden zu sichern und zu wahren, Belange des
Schutzes der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts einbezieht. 70
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So zutreffend J.A . Frowein/ N. Krisch, Introduction to Chapter VII, in: B. Sirnma (ed.), The Charter ofthe
United Nations. A Commentary (2nd ed. 2002), Vol. I, S. 701-716 (S. 710 Rn 25).
lbid., S. 711 (Rn 27).
Jbid., S. 711 (Rn 28); vgl. auch H.P Gasser, Collective Economic Sanctions and International Humanitarian Law: An Enforcement Under the United Nations Charter and the Right of Civilians to Immunity: An
Unavoidable Clash of Policy Goals?, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 56
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Anders stellt sich jedoch die Rechtslage bezüglich derjenigen Normen dar, die den Status
von ius cogens haben. Jedenfalls seit der gewohnheitsrechtlich begründeten Akzeptanz
der Möglichkeit des Bestehens von ius cogens ist ein entsprechender Vorbehalt in _die
Charta „hineinzulesen". Dies bedeutet, dass der Sicherheitsrat, auch wenn er aufgrund
seiner Befugnisse aus dem VII. Kapitel handelt, nicht befugt ist, Maßnahmen zu treffen,
die solche ius cogens-Norrnen verletzen. 71 Jedenfalls insofern ist der Sicherheitsrat - und
das ist zu unterstreichen - nicht absolutus legibus.
Diese allgemeinen Bemerkungen abschließend seien noch zwei weitere Punkte erwähnt:
Indem Art. 40 und 42 SVN darauf hinweisen, dass Maßnahmen necessary sein müssen,
wird jedenfalls in gewissem Umfang das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu einer Schranke
für das Handeln des Sicherheitsrats. Da allerdings auch hier ein weites Ermessen des Sicherheitsrates bei der Beurteilung, ob eine Maßnahme necessary ist, angenommen werden muss, wäre nur eine offenkundig unverhältnismäßige Maßnahme ein Verstoß gegen
die Charta. 72 Schließlich ist zu betonen, dass mit guten Gründen argumentiert werden
kann, dass der Hinweis auf das Völkerrecht in Art. 1 Ziff. 1 SVN so zu verstehen ist,
dass der Sicherheitsrat auch bei Streitbeilegungsmaßnahmen nach dem VII. - und nicht
nur nach dem VI. - Kapitel an die Grundsätze der Gerechtigkeit und des Völkerrechts
gebunden ist. 73
Wie angekündigt wird nun auf drei besonders relevante Bereiche eingegangen und dabei
begonnen mit Sanktionen ohne Gewaltanwendung gemäß Art. 41 SVN. Liegen die Voraussetzungen des Art. 39 SVN vor, hat der Sicherheitsrat ein weites Ermessen, wie er bei
der genauen Festlegung solcher Maßnahmen seiner Pflicht zur Berücksichtigung der Belange des Schutzes der Menschenrechte nachkommt. Insofern ist auf die Praxis der Sanction Committees hinzuweisen, die - etwa durch die Herausnahme von bestimmten Gütern wie Arzneimitteln oder auf humanitäre Erwägungen gestützte Erlaubnisse zum Beispiel zur Durchführung religiös gebotener Pilgerfahrten74 - zeigt, dass sich der Sicherheitsrat dieser Verpflichtung bewusst ist. Diese grundsätzlich positive Feststellung ändert
aber nichts an dem bekannten Umstand, dass diese Praxis nicht verhindern konnte, dass
die Sanktionen gegenüber dem Irak zu schwerwiegenden humanitären Nachteilen für die
Zivilbevölkerung führten. Immerhin bewegte die entsprechende Kritik den Sicherheitsrat
Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts dazu, die Notwendigkeit der Durchführung
von humanitarian impact assessments anzuerkennen, was letztlich zur Einführung so
genannter targeted sanctions führte. 75 Dies bedeutet, dass der Sicherheitsrat eine ihn
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(1996), S. 871-904; und M Reisman/ D. Stevick, Tue Applicability of International Law Standards to
United Nations Sanctions Programmes, European Journal oflnternational Law 9 (1998), S. 9-141.
Jbid., S. 711 (Rn 29); so auch das Europäische Gericht in seinen unten dargestellten Urteilen vom
21.9.2005 in den Rechtssachen T-306/01 (Yusufund Al Barakaat International Foundation gegen Rat und
Kommission) und T-315/01 (Kadi gegen Rat und Kommission). Aus der jüngeren Literatur s. nur A. Orekhaleshvili, The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions, European Journal oflnternational Law 16 (2005), S. 59-88.
Jbid., S. 712 (Rn 30).
lbid., S. 712 (Rn 31).
Vgl. hierzu PConlon, The Humanitarian Mitigation ofUN Sanctions, German Yearbook oflnternational
Law 39 (1996), S. 249-284.
Vgl. hierzu statt aller Reinisch (op. cit. Anm. 53), S. 852; für eine ausführliche Fallstudie s. P Conlon,
United Nations Sanctions Management: A Case Study of the Iraq Sanctions Committee, 1990-1994

künftig bindende Praxis entwickelt hat, bei der Verhängung von Maßnahmen nach Art.
41 SVN deren humanitäre und menschenrechtliche Folgen zu berücksichtigen. Das eigentliche Problem liegt insofern heute darin, dass es keine Instanz gibt, die zur rechtlich
begründeten Kontrolle solcher Maßnahmen befugt ist. Dies mindert naturgemäß auch die
praktische Bedeutung der Feststellung, dass der Sicherheitsrat keine Maßnahmen treffen
darf, die ius cogens-N ormen verletzen.
Ähnliche Schlüsse lassen sich bezüglich der Durchführung von militärischen Sanktionen
im Sinne des Art. 42 SVN ziehen: Im Hinblick auf Art. 103 SVN wäre es jedenfalls theoretisch möglich, dass der Sicherheitsrat in seinen solche Maßnahmen autorisierenden
Resolutionen die solche Maßnahmen durchführenden Mitgliedsstaaten von ihrer vertraglichen oder gewohnheitsrechtlichen Bindung an die Regeln des humanitären Völkerrechts befreien oder selbst eine Pflicht zur Nichtbeachtung festlegen könnte; eine Grenze
ergäbe sich wiederum nur bezüglich Normen im Range von ius cogens. 76 Um ein Beispiel zu geben: Könnte der Sicherheitsrat anordnen, dass es neben Kombattanten und Zivilisten auch noch eine weitere Kategorie der unlawful combatants gibt und festlegen,
dass solche Personen in einer bestimmten, allerdings nicht gegen Normen im Rang von
ius cogens verstoßenden Weise behandelt werden? Nach dem eben Gesagten wohl ja was einen Grund mehr dafür darstellt, dass der bestehende Mangel an rechtlicher Kontrolle höchst beunruhigend ist.
Dem Einwand, dass für solche Szenarien kein Grund besteht, mag mit dem Hinweis auf
die eingangs angesprochene, vom Sicherheitsrat seit dem 11. September 2001 ausgeübte
quasi-legislatorische Tätigkeit entgegengetreten werden. Das Fehlen jeglichen wirklich
effektiven rechtlichen Schutzes gegenüber der auf der Grundlage der Ermächtigung aus
der Resolution 13 73 (2001) getroffenen Entscheidung, das Vermögen einer des Terrorismus oder seiner Unterstützung verdächtigen Person einzufrieren, stellt einen eklatanten Verstoß gegen den ganz fundamentalen Grundsatz eines fairen Verfahrens dar, dem
der Rang von ius cogens zuzuweisen ist. 77
Insofern bleibt in der Tat abzuwarten, ob der vom Europäischen Gericht (EuG) in seinen
Urteilen vom 21. September 2005 in den Sachen Yusuf und Al Barakaat International
Foundation gegen Rat und Kommission (T-306/01) sowie Kadi gegen Rat und Kommission (T-315/01) gefundene Weg hier tatsächlich Abhilfe schafft: 78 In beiden Verfahren
waren die Kläger Personen, deren in der Europäischen Union befindliches Kapital und
Vermögen zuletzt aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai
2002 über die Anwendung bestimmter restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem Al-Quaida-Netzwerk und den
Taliban in Verbindung stehen, eingefroren worden waren. Mit dieser Verordnung hatte
die Union die Resolution 1390 (2002) des Sicherheitsrates umgesetzt, deren Ziel es eben
war, weltweit das Kapital und Vermögen von Personen einzufrieren, die - wie die Kläger
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(2000); vgl. auch A. Howlett, Getting 'smart': Crafting Economic Sanctions that Respect Human Rights,
Fordham Law Review 73 (2004), S. 1199-1237.
Zur Gesamtproblematik s. auch G Nolte, Practice ofthe UN Security Council with Respect to Humanitarian Law, in: K. Dicke/ S. Hobel K.U. Meyn/ A. Peters/ E. Riedel/ H.J. Schütz/ C. Tietje (Hrsg.) (op. cit.
Anm. 13), S. 487-501.
Zu dieser Problematik vgl. etwa T Schilling, Der Schutz der Menschenrechte gegen Beschlüsse des Sicherheitsrates, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 64 (2004), S. 343-362.
ABI. C 281 vom 12.11.2005, S. 17.
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- vom Sanktionsausschuss des Sicherheitsrates auf eine Liste von Personen gesetzt worden waren, die als Unterstützer von Osama bin Laden, des Al-Quaida-Netzwerks und der
Taliban angesehen wurden. Die Kläger rügten unter anderem eine Verletzung ihrer Gemeinschaftsgrundrechte, nämlich des Anspruchs auf rechtliches Gehör, auf Achtung des
Eigentums und des Anspruchs auf effektive gerichtliche Kontrolle. Zutreffend führte das
Europäische Gericht7 9 aus, dass Resolutionen des Sicherheitsrates nach Kapitel VII der
Charta der Vereinten Nationen bindende Wirkung für alle Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft haben, die daher alle erforderlichen Maßnahmen treffen müssen, um ihre Umsetzung zu gewährleisten; soweit die Gemeinschaft entsprechende Befugnisse der Mitgliedsstaaten übernommen hat, trifft sie diese Verpflichtung. 80 Überzeugend sind auch
die weiteren Ausführungen des Gerichts zum Umfang seiner - auch inzidenten - Kontrolle von solchen Resolutionen des Sicherheitsrates: 81 Zunächst stellt es fest, dass sich
aus dem Vorrang des Charta-Rechts ergebe, dass die fraglichen Resolutionen des Sicherheitsrates grundsätzlich nicht seiner Kontrolle unterliegen und es auch nicht berechtigt
sei, ihre Rechtmäßigkeit im Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht - auch nicht inzident in Frage zu stellen. Vielmehr sei es verpflichtet, das Gemeinschaftsrecht soweit wie
möglich in einer Weise auszulegen und anzuwenden, die mit den Verpflichtungen aus der
Charta der Vereinten Nationen vereinbar sei. 82 Für diesen Beitrag entscheidend ist dann
aber die Feststellung des Gerichts, dass es die „Rechtmäßigkeit der fraglichen Resolutionen des Sicherheitsrates im Hinblick auf ius cogens, verstanden als internationaler ordre
public, der für alle Völkerrechtssubjekte einschließlich der Organe der UNO gilt und von
dem nicht abgewichen werden darf, inzident prüfen" kann. 83 Diese inzidente Kontrolle
könne sich auf die Prüfung erstrecken, ob vom Sicherheitsrat „die zum ius cogens gehörenden übergeordneten Regeln des Völkerrechts und insbesondere auch die zwingenden
Normen zum universellen Schutz der Menschenrechte eingehalten wurden, von denen
weder die Mitgliedsstaaten noch die Organe der UNO abweichen dürfen". 84
Die Anwendung dieses Grundsatzes führte das Gericht dann allerdings zum Ergebnis,
dass in beiden Verfahren keine Verletzung von Menschenrechten im Range von ius
cogens vorliege: Bezüglich des Rechts auf Achtung des Eigentums wird in der Tat überzeugend ausgeführt, dass allenfalls ein willkürlicher Entzug des Eigentums gegen ius
cogens verstoßen könne, was im Hinblick auf die Bedeutung des Kampfes gegen den
Terrorismus, angesichts des Umstandes, dass nur ein Einfrieren und kein Entzug des Eigentums geschehen sei, und dass es schließlich die Möglichkeit gebe, dass der Heimatoder Aufenthaltsstaat der Betroffenen den Sanktionsausschuss befasse, aber nicht gegeben sei. 85 Vertretbar erscheint auch das Ergebnis, dass die Kläger nicht in ihren Verteidigungsrechten, genauer ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör, verletzt worden seien, da
in der Tat überzeugend argumentiert werden kann, dass eine Anhörung der Betroffenen
vor ihrer Aufnahme in die entsprechende Liste den Zweck der Maßnahme, nämlich das

79
80
81
82
83
84
85

24

Vgl. Rdnr. 226 ff. des Urteils in der Rechtssache Yusuf und Al Barakaat bzw. Rdnr. 209 ff. des Urteils in
der Rechtssache Kadi (op. cit. Anm. 71 ).
Vgl. Rdnr. 253 (YusufundAlBarakaat) bzw. Rdnr. 203 (Kadi).
Vgl. Rdnr. 260 ff. (Yusuf und Al Barakaat) bzw. Rdnr. 209 ff. (Kadi).
Vgl. Rdnr. 276 (YusufundAl Barakaat) bzw. Rdnr. 225 (Kadi).
Vgl. Rdnr. 277 (YusufundAl Barakaat) bzw. Rdnr. 226 (Kadi).
Vgl. Rdnr. 282 (Yusuf und Al Barakaat) bzw. Rdnr. 231 (Kadi).
Vgl. Rdnr. 285-303 (Yusuf und Al Barakaat) bzw. Rdnr. 234-252 (Kadi).

effektive Einfrieren ihres Kapitals und Vermögens, in nicht hinnehmbarer Weise gefährde, und eine Anhörung nach der Aufnahme in die Liste unter Einschaltung der schwedischen Regierung im Fall der Kläger Yusuf und Al Barakaat erfolgt sei, während im Fall
Kadi die Regierung Saudi-Arabiens einem entsprechenden Antrag auf Vornahme der für
eine Anhörung durch den Sanktionsausschuss notwendigen Maßnahmen nicht entsprochen habe. 86 Nicht überzeugend scheint hingegen die Begründung, mit der das Gericht
die Rüge einer Verletzung des Anspruchs auf eine effektive gerichtliche Kontrolle abgewiesen hat, indem es ausführte, dass der Umstand, dass der Sicherheitsrat kein unabhängiges internationales Gericht geschaffen habe, das in rechtlicher wie tatsächlicher Hinsicht über Klagen gegen Einzelfallentscheidungen des Sanktionsausschusses befinden
könne, zwar eine Lücke im gerichtlichen Rechtsschutz darstelle, diese aber nicht gegen
ius cogens verstoße. Zur Begründung führt es aus, dass zum einen der Zugang zu einem
Gericht im Bereich der universell geltenden Menschenrechte nicht notstandsfest sei, und
sich zum anderen auch aus den Regeln der Immunität von Staaten und Internationalen
Organisationen vor nationalen Gerichten ergebe, dass es keinen im Rang von ius cogens
stehenden, unbedingten Anspruch auf effektive gerichtliche Kontrolle gegenüber Resolutionen des Sicherheitsrates gebe, sofern diese einen Mechanismus zur regelmäßigen
Überprüfung der Zweckmäßigkeit der Aufrechterhaltung der vom Sanktionsausschuss
verhängten Maßnahmen vorsähen. 87
Als unbedingt positiv an dieser Rechtsprechung ist hervorzuheben, dass das Europäische
Gericht mit ausführlicher und überzeugender Begründung dargelegt hat, dass der Sicherheitsrat, auch wenn er unter dem VII. Kapitel handelt, nicht absolutus legibus ist, sondern an das ius cogens gebunden bleibt, und - vor allem - dass er insofern einer inzidenten Kontrolle durch die zuständigen Gerichte, seien es die einer supranationalen Organisation oder, was dann nur folgerichtig ist, die nationalen Gerichte, unterliegt. Ein erhebliches Unbehagen bleibt jedoch bezüglich der Anwendung dieses Grundsatzes auf die
entschiedenen Fälle; insbesondere vermag die Begründung, mit welcher der im Range
von ius cogens stehende Umfang des Anspruchs auf effektive gerichtliche Kontrolle begrenzt wurde, kaum zu überzeugen.
5. Treaty Organs

Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit bedarf es bezüglich der Rechtskontrolle von Institutionen, die zur Überwachung der Umsetzung von Verpflichtungen aus
einem völkerrechtlichen Vertrag - so genannten treaty organs - eingesetzt sind, der Beschränkung auf einige Bemerkungen. Da solche Institutionen - wie die unter den verschiedenen völkerrechtlichen Menschenrechtsinstrumenten vorgesehenen Kommissionen
und Gerichte oder die Panels des Streitbeilegungssystems der WTO oder von ICSID oder
sonstige vertraglich vorgesehene Schiedsgerichte - zumeist nicht in einen "Instanzenzug" eingebunden sind, unterliegen sie hinsichtlich der Frage, ob ihnen bei der Anwendung und Auslegung der fraglichen materiell-rechtlichen Bestimmungen Fehler unterlaufen sind, keiner rechtlichen Kontrolle. Dies gilt auch bezüglich der von ihnen zu beachtenden prozeduralen Vorschriften.
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Vgl. Rdnr. 304-331 (Yusuf und Al Barakaat) bzw. Rdnr. 253-276 (Kadi).
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Insofern unterscheiden sie sich aber nicht von letztinstanzlichen Gerichten der nationalen
Rechtsordnungen - und dies ist auch gut so, denn in einem rechtsstaatlichen System
müssen die Gerichte unabhängig sein, was bedeutet, dass Entscheidungen letztinstanzlicher Gerichte eben keiner weiteren Kontrolle - die ja nur eine politische sein könnte mehr unterliegen. Insofern bedarf es schlicht des Vertrauens in die persönliche Unabhängigkeit und fachliche Kompetenz der Mitglieder dieser Spruchkörper. Letztlich scheint
dies auch kein wirkliches Problem zu sein, denn dass die Entscheidungen solcher treaty
organs als mit den materiell-rechtlichen Bestimmungen schlechterdings unvereinbar anzusehen oder unter Verstoß gegen grundlegende Verfahrensvorschriften zustande gekommen seien, wird ernsthaft eigentlich nicht vertreten. Dies ändert natürlich nichts daran, dass die Länge der Verfahren vor solchen Institutionen häufig den entsprechenden
Vorgaben des auch völkergewohnheitsrechtlich anerkannten Rechts auf einen speedy trial nicht genügt. 88

D. Rechtsfolgen von Verstößen gegen das die Organe der
Staatengemeinschaft bindende Recht
Zu behandeln ist nun die Frage der Rechtsfolgen von Verstößen gegen das die Organe
der Staatengemeinschaft bindende Recht. Als Ausgangspunkt dient die Feststellung, dass
Internationale Organisationen und sonstige Organe der Staatengemeinschaft aufgrund ihrer Eigenschaft als Völkerrechtssubjekte für ihnen zurechenbare Verstöße gegen das sie
bindende Recht grundsätzlich verantwortlich sind. 89 Dieser Satz dürfte Völkergewohnheitsrecht darstellen. Er findet sich auch in dem im Jahre 2003 von der ILC in erster Lesung angenommenen Draft Article 3 on the responsibility of international organizations ,90 der - in deutlichem Anklang an Artikel 1 und 2 der ILC Articles on the Responsibility of States for lnternationally Wrongful Acts - besagt, dass jeder Völkerrechtsverstoß
einer Internationalen Organisation ihre völkerrechtliche Verantwortlichkeit begründet
und als solchen Völkerrechtsverstoß jegliches, aus einer Handlung oder einem Unterlassen bestehendes Verhalten definiert, das der Internationalen Organisation völkerrechtlich
zuzurechnen ist und einen Verstoß gegen eine völkerrechtliche Verpflichtung der Internationalen Organisation darstellt.
Im Rahmen dieses Vortrags ist es unmöglich, auf alle die völkerrechtliche Verantwortlichkeit internationaler Organisationen betreffenden Sekundärnormen einzugehen. Dies
bedingt eine Beschränkung auf die folgenden Problemkreise: Zurechnung eines Verhaltens (attribution of conduct), die Völkerrechtswidrigkeit ausschließende Umstände (circumstances precluding wrongfulness) sowie Inhalt der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit (content of the international responsibility). Dabei erfolgt, entsprechend dem über88

89

90
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Dies gilt nicht zuletzt auch für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der trotz aller Bemühungen um eine Beschleunigung der vor ihm anhängigen Verfahren wegen seiner ungewöhnlich großen
Belastung durch Individualbeschwerden nicht immer die von ihm aus Art. 6 Abs. 1 EMRK für nationale
Gerichte abgeleiteten Vorgaben für eine Entscheidung „innerhalb einer angemessenen Frist" einhalten
kann.
Vgl. nur Gaja (op. cit. Anm. 22), paras. 35 ff.
International Law Commission, Report of its fifty-fifth session (2003), UN Doc. A/58/10, Chapter IV,
paras. 54 ff.

zeugenden Ansatz von Special Rapporteur Gaja, eine Orientierung an den einschlägigen
JLC Articles zur Staatenverantwortlichkeit und eine Konzentration auf diejenigen Punkte, wo sich aus den Unterschieden zwischen Staaten und Internationalen Organisationen
Gründe für Unterschiede im rechtlichen Regime ergeben. Fragen der Geltendmachung
und Durchsetzung der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit internationaler Organisationen werden im anschließenden Vortrag von Herrn Kollegen Reinisch behandelt.
I. Zurechnung eines Verhaltens
Wie Staaten handeln auch Internationale Organisationen und andere Organe der Staatengemeinschaft nicht selbst; Handelnde sind vielmehr immer natürliche Person. Für die
Beantwortung der Frage, ob und in welchem Umfang solche Organe der Staatengemeinschaft in einem konkreten Fall völkerrechtlich haften, ist somit zunächst entscheidend,
ob das fragliche Handeln der Internationalen Organisation überhaupt zugerechnet werden kann. Dies ist die Frage der attribution of conduct. Bei Internationalen Organisationen oder sonstigen Organen der Staatengemeinschaft stellt sich aber die - im Recht der
Staatenverantwortlichkeit nicht relevante - zusätzliche Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Umständen neben oder gar anstelle der Internationalen Organisation auch
deren Mitgliedsstaaten haften können. Dies ist dann das Problem der Zuordnung der
Haftungsverpflichtung, der allocation of responsibility. Zu unterscheiden ist also zum
einen zwischen der originären Verantwortlichkeit von Internationalen Organisationen einerseits und ihren Mitgliedsstaaten andererseits für ihnen jeweils allein zurechenbares
Verhalten und zum anderen zwischen der abgeleiteten Verantwortlichkeit beider Völkerrechtssubjekte für fremdes, d.h. jeweils dem anderen Völkerrechtssubjekt zurechenbares
Verhalten.
In seinem Second Report hat Special Rapporteur Gaja in Art. 4 seines Entwurfes eine
weitgehend gelungene Grundregel für die Zurechenbarkeit völkerrechtlich relevanten
Handelns zu einer Internationalen Organisation formuliert. Gestützt auf die Ausführungen des Internationalen Gerichtshofes in seinen Gutachten in Reparations for Jnjuries, 91
Applicability of article VI, section 22, of the Convention on the privileges and immunity
of the United Nations und Difference relating to immunity from legal process of a special
rapporteur of the Commission of Human Rights 92 und einer im Schrifttum weit verbreiteten Auffassung 93 kommt er zu dem Schluss, 94 dass das Verhalten (conduct) einer Internationalen Organisation dasjenige ihrer Organe, ihrer Bediensteten oder sonstigen mit der
teilweisen Erfüllung von Aufgaben der Internationalen Organisation betrauten Personen
(agents) ist. Ob diese Eigenschaft jeweils vorliegt, soll sich nach den rules of the organisation richten. Diese wiederum werden bestimmt als ihre Gründungsdokumente, ihre in
Übereinstimmung damit gefassten maßgeblichen Beschlüsse sowie die ständige Praxis

91
92
93

94

I.C.J. Reports 1949, S. 174 ff.
I.C.J. Reports 1999, 62 ff.
Gaja verweist u.a. auf C. Eagleton, International Organizations and the Law of Responsibility, Recueil
des Cours Vol. 76 (1950-1), S. 323-425 (S. 387); P Klein (op. cit. Anm. 14), S. 378; Perez Gonzalez (op.
cit. Anm. 14), S. 88; P Sands/ P Klein (eds.), Bowett's Law of International Institutions (5th ed. 2001),
S. 520; und C. Tomuschat, The International Responsibility of the European Union, in: E. Cannizzaro
(ed.), The European Union as an Actor in International Relations (2002), S. 177-193 (S. 180).
UN Doc. A/CN.4/541, para. 16.
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der jeweiligen Organisation. 95 Dies erscheint vernünftig. Positiv ist vor allem die Einbeziehung der agents zu bewerten.
Bekanntlich verfügen die meisten Internationalen Organisationen zur Erfüllung ihrer
Aufgaben nicht über ausreichende personelle Mittel und müssen daher immer wieder auf
ihnen von ihren Mitgliedsstaaten - oder gegebenenfalls anderen Internationalen Organisationen - zur Verfügung gestellte Organe dieser Mitgliedsstaaten bzw. Internationalen
Organisationen zurückgreifen. Insofern kommt Gaja aufgrund einer Untersuchung der
einschlägigen Praxis insbesondere bei peace enforcement und peace keeping operations
zum überzeugenden Schluss, dass in den erstgenannten Fällen, die ja bislang davon gekennzeichnet sind, dass die eingesetzten Streitkräfte nicht unter dem Oberbefehl der Vereinten Nationen stehen, das Verhalten der Angehörigen dieser Streitkräfte dem jeweiligen Staat zuzurechnen ist. 96 Hingegen komme es - entsprechend der einschlägigen Praxis - bei den peace keeping operations darauf an, wer - d.h. Internationale Organisation
oder Mitgliedsstaat - jeweils tatsächlich die effektive Kontrolle über das Verhalten der
handelnden Personen ausgeübt hat. 97 Dieser in Art. 5 des Entwurfs niedergelegte Ansatz
scheint vorzugswürdig zu sein, auch wenn es in der Praxis nicht immer einfach sein mag
festzustellen, wer im Einzelfall diese effective control ausübte. Zu betonen ist allerdings
auch, dass Gaja selbst anführt, dass sich mehrere Staaten im Sechsten Ausschuss für eine
grundsätzlich ausschließliche Zurechnung an die Vereinten Nationen oder an den Entsendestaat oder für eine parallele Zurechnung ausgesprochen hatten. 98
Relativ unproblematisch erscheint die in Art. 6 des Entwurfs niedergelegte Regel, dass
Handlungen natürlicher Personen, die aufgrund der Anwendung der genannten Kriterien
als Organe, Bedienstete oder agents der Internationalen Organisationen anzusehen sind,
als Handlungen der Internationalen Organisation einzustufen sind, wenn diese in dieser
Eigenschaft (capacity) gehandelt haben. Dies soll richtigerweise auch dann gelten, wenn
es um ultra vires-Handlungen geht. 99 Von der Zurechenbarkeit ausgeschlossen sind daher
nur rein private Handlungen; die Abgrenzung wird dabei nach den in Art. 4 des Entwurfs
in Bezug genommenen rules of the organisation vorzunehmen sein.
Zustimmung verdient auch Art. 7 des Entwurfs, wonach Handlungen, die aufgrund der
vorgenannten Kriterien an sich nicht der jeweiligen Internationalen Organisation zuzurechnen sind, gleichwohl als solch eine zurechenbare Handlung anzusehen sind, falls die
betroffene Internationale Organisation sie als eigene Handlung anerkennt. 100 Gleichermaßen Zustimmung verdient der Schluss Gajas, dass die übrigen, in den Artikeln zur
Staatenverantwortlichkeit aufgeführten Zurechnungsmodalitäten für Internationale Organisationen keine größere Bedeutung haben. 101
Ungeachtet dieser eher positiven Einschätzung der als Entwurf vorgelegten Artikel
scheinen sie nach meiner Auffassung einige durchaus bedeutsame Punkte nicht - oder
nicht ausreichend - zu behandeln. Insbesondere scheint sich Gaja ganz überwiegend nur
95
96
97

Ibid., paras. 20-26.
Jbid., paras. 32-33.
Jbid., paras. 40-41.
98 Jbid., para. 44.
99 Ibid., paras. 51-55.
100 Jbid., paras. 60-62.
101 Jbid., paras. 64-67.
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mit der Frage beschäftigt zu haben, welchem Völkerrechtssubjekt Handlungen zur Umbzw. Durchsetzung der Beschlüsse von Internationalen Organisationen zuzurechnen
sind, während die gewissermaßen vorgelagerte Frage, ob und in welchem Umfang Mitgliedsstaaten ihre Mitwirkung an der Beschlussfassung zuzurechnen ist, nicht weiter erörtert wird. Dies mag mit der Überlegung zu erklären sein, dass die Zurechenbarkeit die ja nicht notwendig eine uneingeschränkte Verantwortlichkeit für alle sich bei der
Umsetzung solcher Beschlüsse ergebenden Handlungen, sondern wohl nur für die sich
unmittelbar oder zwangsläufig ergebenden Folgen solcher Beschlüsse bedingt - als offenkundig erscheint. Gleichwohl erscheint ein entsprechender Hinweis sinnvoll.
Nicht völlig überzeugend scheint mir auch, dass - wie es Art. 5 des Entwurfs jedenfalls
für das Handeln von staatlichen Organen, die einer Internationalen Organisation zur Verfügung gestellt wurden, wohl impliziert vorsieht - es Fälle paralleler Verantwortlichkeit
von Mitgliedsstaaten und Internationaler Organisation gar nicht geben kann. Anders
formuliert: Es lassen sich durchaus Konstellationen denken, wo eine Handlung sowohl
der Internationalen Organisation als auch ihren Mitgliedsstaaten zuzurechnen wäre. 102
Insofern dürfte die einzig praktikable Lösung in der Annahme einer gleichrangigen, gesamtschuldnerischen Verantwortlichkeit aller beteiligten Völkerrechtssubjekte liegen.
Schließlich bedeutet, wie vorhin betont, der Umstand, dass ein Verhalten einer natürlichen Person aufgrund ihrer Eigenschaft als Organ, Bediensteter oder agent ausschließlich einer Internationalen Organisation zuzurechnen ist, nicht notwendig, dass jegliche
Verantwortlichkeit des betroffenen Mitgliedsstaates ausgeschlossen ist. Vielmehr scheint
unter bestimmten Voraussetzungen eine völkerrechtliche Verantwortlichkeit auch für an
sich „fremdes", d.h. nicht zurechenbares Handeln, durchaus möglich. Dies gilt insbesondere in Fällen der ausschließlich einer Internationalen Organisation zurechenbaren Verletzungen von Menschenrechten, da insofern - wie sich aus dem oben Gesagten ergibt die Mitgliedsstaaten eine Art Garantenstellung trifft, d.h. sie sich nicht durch die Übertragung von Teilen ihrer Hoheitsgewalt auf Internationale Organisationen oder die Überlassung staatlicher Organe an diese ihren entsprechenden Verpflichtungen entziehen dürfen.
II. Völkerrechtswidrigkeit ausschließende Umstände
Im Hinblick auf die begrenzte Zeit muss die Behandlung der die Annahme einer Völkerrechtswidrigkeit ausschließenden Umstände sehr kurz ausfallen. Bekanntlich hat die ILC
in ihre Artikel zur Staatenverantwortlichkeit als solche Umstände die Einwilligung (consent, Art. 20), Selbstverteidigung (self-defence, Art. 21), Gegenmaßnahme im Sinne einer Repressalie (countermeasures, Art. 22), höhere Gewalt (force majeure, Art. 23), Notstand der handelnden Person (distress, Art. 24) und (Staats-)Notstand (necessity, Art. 25)
aufgenommen. Wenn auch einige dieser Umstände für Internationalen Organisationen
zurechenbare Handlungen nicht von großer praktischer Bedeutung sein mögen, so erscheinen sie doch grundsätzlich anwendbar.

102 Als mögliche Beispiele seien genannt etwa Fälle, in denen Mitgliedsstaaten für ihre Mitwirkung an völkerrechtswidrigen Beschlüssen Internationaler Organisationen neben der betroffenen Internationalen Organisation haften; und Fälle, in denen Staaten Internationalen Organisationen überlassene agents nicht zurückziehen, obwohl die jeweilige Internationale Organisation, die eine effective control über diese agents
ausübt, diese zu völkerrechtswidrigem Handeln anhält.
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III. Inhalt der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit
Wie auch für Staaten besteht für Internationale Organisationen und sonstige Organe der
Staatengemeinschaft eine Primärpflicht zur Einstellung des völkerrechtswidrigen Handelns. Daneben tritt als aus der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit abzuleitende Sekundärpflicht die Pflicht zur Wiedergutmachung (reparation ), die verschiedene Formen,
nämlich Naturalrestitution (restitution), Schadensersatz (compensation) oder Genugtuung (satisfaction), umfasst. Auch insofern besteht kein dringender Grund, bei der Formulierung von Regeln für die Verantwortlichkeit Internationaler Organisationen von den
von der ILC für das Recht der Staatenverantwortlichkeit kodifizierten Regeln. abzuweichen.

E. Der Sonderfall der Europäischen Gemeinschaften bzw.
Europäischen Union
Zum Abschluss soll noch kurz auf den Sonderfall der Europäischen Gemeinschaften
bzw. der Europäischen Union eingegangen werden. Als die derzeit einzigen auch in der
Praxis wirklich als supranationale Organisation funktionierenden Völkerrechtssubjekte
lassen sie sich bekanntlich weder den Staaten noch den traditionellen Internationalen Organisationen zuordnen. Andererseits sind sie ein ausgesprochen aktiver Akteur auf der
internationalen Bühne und nehmen in großem Umfang völkerrechtlich relevante Handlungen vor, die früher Staaten vorbehalten waren.
Als ein recht staatsähnliches Völkerrechtssubjekt verfügen sie bekanntlich über ein ungeachtet einiger bekannter, hier nicht näher auszuführender Defizite etwa im Bereich
des Individualrechtsschutzes gegenüber Verordnungen und Richtlinien - über rechtsstaatliche Mindestanforderungen weit hinausgehendes Rechtsschutzsystem; auch insofern unterscheiden sie sich ganz grundsätzlich von den traditionellen Internationalen Organisationen - und von vielen Staaten!
Als Völkerrechtssubjekte sind sie an die von ihnen geschlossenen Verträge und auch an
das für sie einschlägige Völkergewohnheitsrecht gebunden. Dies wird für die Rechtsordnung der Europäischen Gemeinschaften bezüglich des Völkervertragsrechts durch Art.
300 EGV bestätigt 103 und ist hinsichtlich des Völkergewohnheitsrechts durch die einschlägige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auch anerkannt. 104 Die entsprechenden Normen gehen auch gemäß Art. 300 Abs. 7 EGV bzw. aufgrund dieser
Rechtsprechung gegebenenfalls kollidierendem Sekundärrecht vor. 105 Hier besteht nun
allerdings das bekannte und daher hier nicht näher zu erläuternde Problem, dass der Europäische Gerichtshof und ihm folgend das Europäische Gericht - wie es jüngst in einem
weiteren Urteil zu den Folgen der Bananen-Marktordnung bestätigte 106 - nicht alle für
die Europäische Gemeinschaft verbindlichen Verträge - hier den GATT - als Prüfungs103 So unbestritten seit EuGH, Rs. 104/81, Kupferberg, Slg. 1982, 3641 Rdnr. 13.
104 So unbestritten seit EuGH, Rs. C-162/96, Racke, Slg. 1998, 1-3655 Rdnr. 45.
105 Vgl. hierzu einerseits EuGH, Rs. C-61/94, Kommission/Deutschland, Slg. 1996, 1-3989 Rdnr. 52 und
EuGH, Rs. 162/96, Racke, Slg. 1998, 1-3655 Rdnr. 45 andererseits.
106 EuG, Rs. T-19/01, Chiquita Brands International/Kommission (Urteil vom 3.2.2005).
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maßstab in von Privatpersonen initiierten Verfahren zulässt. Insofern versagt gerade hier
die innergemeinschaftliche Rechtskontrolle, da Individuen - im Unterschied zu Staaten keinen Rechtsschutz vor den Streitbeilegungsinstitutionen der WTO suchen können. 107
Ähnliche Probleme können sich bekanntlich auch bei Eingriffen in Gemeinschaftsgrundrechte stellen, da bis zum Inkrafttreten des Vertrags über eine Verfassung für Europa ein
Beitritt der Europäischen Gemeinschaft bzw. dann der Europäischen Union zur EMRK
nicht möglich ist. Insofern stellt sich dann die bekannte interessante Frage, ob eine angebliche Verletzung eines in der EMRK garantierten Rechts durch ein der Europäischen
Gemeinschaft zuzurechnendes Handeln Gegenstand einer gegen alle ihre Mitgliedsstaaten gerichteten Individualbeschwerde sein kann. 108 Bekanntlich brauchte der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte diese ihm im Senator Lines-Fall unterbreitete Frage
nicht zu entscheiden, da sich das Problem durch Wegfall des Streitgegenstandes erledigt
hatte. 109 Doch ist wohl davon auszugehen, dass er in Fortführung seiner Rechtsprechung
im Matthews-Fall 110 eine solche Individualbeschwerde, falls nicht offensichtlich unbegründet, nicht als unzulässig abweisen würde.
Von ganz erheblicher Bedeutung ist der besondere Charakter der Europäischen Gemeinschaft bzw. der Europäischen Union aber für die hier auch zu behandelnde Frage nach
den Folgen eines völkerrechtswidrigen Handelns und zwar sowohl für die Frage der Zurechenbarkeit wie auch einer eventuellen Haftung. Die Gründe hierfür seien kurz in Erinnerung gerufen:
Im Unterschied zu traditionellen Internationalen Organisationen stellt die Europäische
Gemeinschaft eine eigenständige Rechtsordnung dar und verfügt über ihr von ihren Mitgliedsstaaten übertragene, weitreichende Kompetenzen zur Setzung von innerstaatlich
unmittelbar anwendbarem Recht und zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge. Auch
besteht die Möglichkeit, dass im Rat Mehrheitsentscheidungen getroffen werden, die
auch den überstimmten Mitgliedsstaat binden. Während einige Bereiche, in denen die
Europäische Gemeinschaft völkerrechtlich aktiv ist, in die gemeinsame Zuständigkeit
von Europäischer Gemeinschaft und ihren Mitgliedsstaaten fallen (z.B. Umweltschutz),
ist sie in anderen wie insbesondere handelsbezogenen Feldern allein zuständig. Schließlich ist zu beachten, dass die Europäische Gemeinschaft zur Du~chsetzung ihres Rechts,

107 Zu dieser Problematik vgl. die Darstellung von S. Hörmann/ 1. Neugärtner, in: M. Hilf/ S. Oeter, WTORecht (2005), S. 541-566.
108 Vgl. hierzu statt aller C. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention (2. Aufl. 2005), S. 27 f.;
davon grundsätzlich zu unterscheiden ist die Frage, ob und in welchem Umfang natürliche oder juristische Personen Rechtsschutz vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Fällen suchen
können, in denen ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union eine von der Europäischen Gemeinschaft zur
Umsetzung eines Sanktionsbeschlusses des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen erlassene Verordnung
anwendet und so angeblich in der EMRK garantierte Rechte verletzt; bekanntlich hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit seinem Urteil vom 30.6.2005 im insoweit einschlägigen Verfahren
Bosphorus Airways v Ireland (Appl. N° 45036/98) entschieden, dass grundsätzlich von einer - allerdings
widerlegbaren - Vermutung auszugehen sei, dass das System des Schutzes der Gemeinschaftsgrundrechte
dem von der EMRK errichteten System gleichwertig (equivalent) sei, und für den zu entscheidenden Fall
angenommen, dass der Schutz der in der EMRK garantierten Rechte von Bosphorus Airways nicht offensichtlich ungenügend (manifestly deficient) war, weshalb kein Grund bestanden habe, von einer Widerlegung der angesprochenen Vermutung auszugehen.
109 EGMR, Entscheidung über die Unzulässigkeit der Individualbeschwerde vom 10.3.2004, Senator Lines v
Austria et al. (15 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union), RJD 2004-N.
110 EGMR, Urteil vom 18.2.1999, Matthews v United Kingdom, RJD 1999-I.
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auch in den Gebieten, die zu ihren ausschließlichen Zuständigkeiten gehören, sich der
Organe der Mitgliedsstaaten bedient.
Hieraus ergeben sich zwei Fragenkomplexe bezüglich der internationalen Verantwortlichkeit von Europäischer Gemeinschaft und ihren Mitgliedsstaaten: 111 Der erste betrifft
die vertikale Dimension dieses Verhältnisses, der zweite die horizontale. Zum ersten
Komplex gehört insbesondere die Frage, ob in Fällen, in denen sich die Europäische
Gemeinschaft bei der Anwendung und zur Durchsetzung ihres Rechts der Organe ihrer
Mitgliedsstaaten bedient, diese Handlungen ihr gleichwohl zuzurechnen sind und sie gegebenenfalls auch haftet. Zum zweiten Komplex gehört vor allem die Frage, wer - Europäische Gemeinschaft und/oder ihre Mitgliedsstaaten - für Verletzungen so genannter
gemischter Abkommen verantwortlich ist.
Die erstgenannte Frage stellt sich nicht nur bei reinen Gemeinschaftsverträgen, sondern
auch bei gemischten Abkommen, etwa im Rahmen der WTO. So hat bekanntlich die Europäische Gemeinschaft im so genannten LAN-Fall vor den Streitbeilegungsinstitutionen
der WTO die Auffassung vertreten, dass sie allein verantwortlich sei für angeblich
GATT-widrige Akte von Organen der Mitgliedsstaaten im Bereich des Zollrechts als einer ausschließlichen Gemeinschaftskompetenz. Dieser Auffassung ist das angerufene
Panel bekanntlich gefolgt. 11 2 Eine interessante Entwicklung lässt sich im Bereich des
Schutzes geistigen Eigentums feststellen, eines Bereichs, der weitgehend in die Zuständigkeiten der Mitgliedsstaaten fällt: Während ursprünglich entsprechende Verfahren wegen angeblicher Verletzungen gegen das TRIPS-Abkommen ausschließlich gegen den
verantwortlichen Mitgliedsstaat gerichtet wurden, 113 werden solche Verfahren in jüngster
Zeit zugleich gegen den jeweiligen Mitgliedsstaat und die Europäische Gemeinschaft
eingeleitet, die dann auch an den Verhandlungen zur Streitbeilegung beteiligt ist. 11 4
Zum ersten Fragenkomplex gehört auch die oben schon angesprochene Problematik einer möglichen Verantwortlichkeit aller Mitgliedsstaaten für Handlungen von Organen
der Europäischen Gemeinschaft, die angeblich gegen Verträge verstoßen, deren Mitglied
zwar die Mitgliedsstaaten, nicht aber die Europäische Gemeinschaft ist. Dies betrifft
nicht nur Menschenrechtsverträge wie die EMRK, sondern war z.B. auch relevant in einem Verfahren vor dem ICAO-Rat zwischen den USA und den damals 15 Mitgliedsstaa-

111 Vgl. hierzu statt aller C. Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der EG und ihrer Mitgliedsstaaten (2001 ).

112 WT/DS62/R, WT/DS67 /R, WT/DS68/R, Report of the Panel of 5 February 1998, European Communities
- Customs Classification of Certain Computer Equipment.

113 Vgl. z.B. Patent protection under the industrial property act conceming Portugal, Notification of a mutu-

ally agreed solution, WT/DS37/2, IP/D/Add.1, 8 October 1996; Request for consultations by the United
States on the same issue, WT/DS37/1, IP/D/3, 6 May 1996.
114 Vgl. z.B. Greece - Enforcement of intellectual property rights for motion pictures and television programs, Notification of a Mutually-Agreed Solution, WT/DS125/2, IP/D/14/Add.1, 26 March 2001 und
Greece - Enforcement of intellectual property rights for motion pictures and television programs, Request
for Consultations by the United States, WT/DS125/l, IP/D/14, 7 May 1998 einerseits sowie European
Communities - Enforcement of intellectual property rights for motion pictures and television programs,
Notification of a Mutually-Agreed Solution, WT/DS124/2, IP/D/13/Add.1, 26 March 2001 und European
Communities - Enforcement of intellectual property rights for motion pictures and television programs,
Request for Consultations by the United States, WT/DS124/1, IP/D/13, 7 May 1998, andererseits.
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ten betreffend die Vereinbarkeit der inzwischen außer Kraft gesetzten VO 925/99 (hushkits regulation). 115
Bezüglich der Klärung der Verantwortlichkeit bei gemischten Abkommen ist auf die immer stärker zunehmende Praxis zu verweisen, dass der Rat seinen Beschlüssen nach Art.
300 EGV zum Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages eine förmliche Erklärung zur
Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Europäischer Gemeinschaft und ihren Mitgliedsstaaten beifügt und damit immer häufiger werdenden Vorgaben multilateraler Verträge entspricht; 116 als bekannte Beispiele lassen sich wohl die entsprechenden Erklärungen zum Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, zum Kyoto-Protokoll sowie
zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt nennen. 117 Ein weiteres interessantes
Beispiel ist die Erklärung der Europäischen Gemeinschaft im Zusammenhang mit ihrem
Beitritt zum Energiecharta-Vertrag, wo sich eine Verpflichtung findet, innerhalb von 30
Tagen einem Investor, der ein Schiedsverfahren einleiten will, mitzuteilen, gegen wen,
Europäische Gemeinschaft und/oder Mitgliedsstaaten, das Verfahren zu richten ist. 118
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der Europäische Gerichtshof 1994 entschieden
hat, dass bei bilateralen gemischten Abkommen Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedsstaaten gemeinsam für die Einhaltung der Vertragsverpflichtungen gegenüber der
anderen Vertragspartei verantwortlich sind. 119
Diese Besonderheiten des Gemeinschaftsrechts sind in den bisherigen Arbeiten von Special Rapporteur Gaja offenkundig nicht - oder jedenfalls nicht ausreichend - berücksichtigt worden. Angesichts des schon jetzt besonderen Charakters der Europäischen
Gemeinschaft bzw. Europäischen Union, der sich nach Inkrafttreten des Vertrags über
eine Verfassung für Europa in einer Weise verstärken wird, dass es letztlich angezeigt
sein könnte, von einer eigenständigen Kategorie als Völkerrechtssubjekt zu sprechen,
wäre die sinnvollste Lösung, in den Entwurf eine Bestimmung des Inhalts aufzunehmen,
dass seine Artikel keine Anwendung auf regional economic integration organisations
wie insbesondere die Europäische Gemeinschaft bzw. dann Europäische Union finden.
Dies würde selbstverständlich nichts daran ändern, dass sie als Völkerrechtssubjekte für
die ihnen zurechenbaren völkerrechtswidrigen Handlungen auch verantwortlich wären,
wobei es der künftigen Staatenpraxis überlassen bliebe zu klären, wer in den eben vorgestellten Problemfällen letztlich haften würde.

115 Für einen Überblicks. ICAO Doc. C-WP/1130 (9.11.2000).
116 Vgl. hierzu etwa K. Schmalenbach, in: C. Calliess/ M. Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV (2. Aufl. 2002), Art.
300 EGV Rdnr. 26.

117 Vgl. Ratsentscheidung 98/392/EG vom 23.3.1998 zum UN-Seerechtsübereinkommen vom 10.12.1982

mit der Erklärung zur Zuständigkeit der EG gemäß Annex IX des Übereinkommens in Annex II der Erklärung; Ratsentscheidung 2002/358/EG vom 25.4.2002 zum Kyoto-Protokoll vom 10.12.1997 zum UNRahmenübereinkommen über Klimaänderungen vom 15.5.1992 mit der Erklärung der Zuständigkeit der
EG gemäß Art. 24 Abs. 3 Kyoto-Protokoll in Annex III der Entscheidung; und Ratsentscheidung
93/626/EWG vom 25.10.1993 zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 5.6.1992 mit der
Erklärung der Zuständigkeit der EG gemäß Art. 34 Abs. 3 des Übereinkommens in Annex B der Entscheidung.
118 Vgl. Gemeinsame Entscheidung von Rat und Kommission vom 23.9.1997 mit Erklärung gemäß Art. 26
Abs. 3 lit. b) des Energiechartavertrags vom 17.12.1994 zur Zuständigkeit der Gemeinschaften, ABL EG
Nr.L69/115.
119 EuGH, Rs. C-316/91, Europäisches Parlament/Rat, Slg. 1994 1-625, Rdnr. 29; vgl. auch K. Schmalenbach (op. cit. Anm. 116) Rdnr. 26 mit weiteren Nachweisen.
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Eine andere Möglichkeit bestünde naturgemäß in der Aufnahme weiterer Artikel, welche
die spezifischen Zurechnungs- und Haftungsprobleme solcher atypischen Internationalen
Organisationen wie der Europäischen Gemeinschaft und künftig der Europäischen Union
klären könnten, indem sie ermöglichen, dass völkerrechtswidrige Handlungen von Mitgliedsstaaten entweder der Europäischen Gemeinschaft bzw. Europäischen Union zurechenbar oder solche Handlungen zwar weiterhin den Mitgliedsstaaten zuzurechnen wären, Europäische Gemeinschaft bzw. Europäische Union aber gleichwohl eine - abgeleitete - eigene Verantwortlichkeit und damit auch Haftung träfe.

F. Abschließende Bemerkungen
Aus den voranstehenden Darlegungen ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: Als
Völkerrechtssubjekte unterliegen Internationale Organisationen und ihre Organe sowie
gegebenenfalls bestehende treaty organs dem allgemeinen Rechtsgrundsatz pacta sunt
servanda und sind somit an die Bestimmungen der von ihnen zulässigerweise geschlossenen Verträge mit anderen Völkerrechtssubjekten gebunden. Eine vergleichbare Bindungswirkung ergibt sich für diese Organe der Staatengemeinschaft auch bezüglich derjenigen Abreden wie Kauf- oder Mietverträge, die sie im Rahmen ihres „fiskalischen"
Handelns mit natürlichen und juristischen Personen schließen. Eine dritte Gruppe stellen
diejenigen Regeln dar, die Internationale Organisationen erlassen, um die vertraglichen
Beziehungen zu ihren Bediensteten zu bestimmen; insoweit besteht eine sondergewohnheitsrechtliche Bindung der Internationalen Organisationen an arbeits-, menschen- und
sozialrechtliche Mindeststandards sowie eine Verpflichtung zur Einrichtung von Spruchkörpern, die unter Beachtung der wesentlichen Aspekte eines fairen Verfahrens dienstrechtliche Streitigkeiten entscheiden.
Internationale Organisationen übernehmen als Organe der Staatengemeinschaft zunehmend Aufgaben, die traditionell von Staaten erfüllt wurden. Anders als - die meisten Staaten sind Internationale Organisationen aber nicht Mitglieder der einschlägigen Verträge, so dass sich die Frage stellt, ob Internationale Organisationen bei solchen Handlungen an das von Staaten gesetzte Völkergewohnheitsrecht gebunden sind. Diese Frage
ist grundsätzlich zu bejahen. Dies gilt sowohl für den Bereich des humanitären Völkerrechts wie für die Menschenrechte und das Umweltvölkerrecht. Einen Sonderfall stellt
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dar, jedenfalls soweit er im Rahmen seiner Befugnisse aus dem VII. Kapitel der Charta der Vereinten Nationen handelt: Bei der Durchsetzung seiner Aufgabe, den internationalen Frieden zu sichern, hat er ein weites Ermessen, wie - nicht: ob - er Belange des Schutzes der Menschenrechte und des humanitären
Völkerrechts einbezieht. Allerdings ist er auch dann nicht absolutus legibus, sondern
verpflichtet, Normen des Völkergewohnheitsrechts im Range von ius cogens einzuhalten. Dies gilt nicht nur für die Notwendigkeit, vor der Verhängung von Sanktionen ein
humanitarian impact assessment durchzuführen; er darf Mitgliedsstaaten auch nicht etwa autorisieren, bei der Ausübung militärischer Gewalt Normen des humanitären Völkerrechts im Range von ius cogens außer Acht zu lassen, und muss selbst, handelt er als
,,Weltgesetzgeber", Menschenrechte dieser Qualität achten.
Bezüglich der Rechtsfolgen von Verstößen gegen das die Organe der Staatengemeinschaft bindende Recht sind die Problemkreise Zurechnung eines Verhaltens, Völker34

rechtswidrigkeit ausschließende Umstände und Inhalt der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit von Bedeutung: Bei Internationalen Organisationen und sonstigen Organen der
Staatengemeinschaft ist zwischen der Frage der attribution of conduct und der allocation
of responsibility zu unterscheiden. Conduct einer Internationalen Organisation ist dasjenige ihrer Organe, ihrer Bediensteten oder sonstiger mit der Erfüllung von Aufgaben der
Internationalen Organisation betrauten Personen (agents), sofern sie in dieser Eigenschaft handeln und unter der effektiven Kontrolle der jeweiligen Internationalen Organisation stehen. Ob dies der Fall ist, entscheidet sich anhand der rules of the organization.
Denkbar sind aber auch Fälle gleichzeitiger Zurechnung an Internationale Organisation
und ihre Mitgliedsstaaten (originäre Verantwortlichkeit) sowie der Verantwortlichkeit
der Mitgliedsstaaten für ihnen an sich nicht zurechenbares Verhalten (abgeleitete Verantwortlichkeit). Auch für Handlungen Internationaler Organisationen sind grundsätzlich
die auch für Staaten geltenden, die Annahme einer Völkerrechtswidrigkeit ausschließenden Umstände anwendbar. Wie auch für Staaten besteht für Internationale Organisationen eine Primärpflicht zur Einstellung völkerrechtswidrigen Handelns; daneben tritt als
aus der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit abzuleitende Sekundärpflicht die Pflicht zur
Wiedergutmachung, die verschiedene Formen, nämlich Naturalrestitution, Schadensersatz oder Genugtuung, umfasst.

Aufgrund ihres supranationalen Charakters stellen Europäische Gemeinschaft bzw. Europäische Union einen Sonderfall dar, auch wenn sie als Völkerrechtssubjekte an die von
ihnen zulässigerweise geschlossenen Verträge und das einschlägige Völkergewohnheitsrecht gebunden sind. Aufgrund dieser Sonderstellung, die es angezeigt erscheinen lässt,
von einer eigenständigen Kategorie als Völkerrechtssubjekt zu sprechen, sollten die in
Erarbeitung befindlichen Artikel der International Law Commission zur Verantwortlichkeit Internationaler Organisationen auf Europäische Gemeinschaft bzw. Europäische
Union keine Anwendung finden.
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Thesen
zum Referat von Prof Dr. Dr. Rainer Hofmann, Frankfurt am Main
1. Gegenstand des Vortrags zum Thema „Rechtskontrolle von Organen der Staatengemeinschaft" sind ratione personae alle mit Völkerrechtssubjektivität versehenen zwischenstaatlichen Organisationen und deren mit eigenen Befugnissen ausgestatteten Organe sowie die im Rahmen multilateraler Verträge zur Überwachung und verbindlichen
Durchsetzung vertraglicher Verpflichtungen geschaffenen treaty organs. Ratione materiae beschränkt sich der Vortrag auf die Feststellung und Untersuchung der rechtlichen
Verpflichtungen, an welche diese „Organe der Staatengemeinschaft" gebunden sind, und
eine Erörterung der Rechtsfolgen, welche Verletzungen solcher rechtlichen Verpflichtungen bewirken.
2. Als Völkerrechtssubjekte unterliegen Internationale Organisationen und ihre Organe sowie gegebenenfalls auch treaty organs dem allgemeinen Rechtsgrundsatz pacta
sunt servanda und sind somit grundsätzlich an die Bestimmungen der von ihnen zulässigerweise geschlossenen Verträge mit anderen Völkerrechtssubjekten gebunden. Eine vergleichbare Bindungswirkung ergibt sich für diese Organe der Staatengemeinschaft auch
bezüglich derjenigen Abreden wie Kauf- oder Mietverträge, die sie im Rahmen ihres
„fiskalischen" Handelns mit natürlichen und juristischen Personen schließen. Eine dritte
Gruppe stellen diejenigen Regeln dar, die Internationale Organisationen erlassen, um die
vertraglichen Beziehungen zu ihren Bediensteten zu bestimmen, und die auf der Grundlage solcher Regeln geschlossenen Dienstverträge; hier besteht eine sondergewohnheitsrechtliche Bindung der Internationalen Organisationen an arbeits-, menschen- und sozialrechtliche Mindeststandards sowie eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Spruchkörpern, die unter Beachtung der wesentlichen Aspekte eines fairen Verfahrens dienstrechtliche Streitigkeiten entscheiden.
3. Internationale Organisationen übernehmen als Organe der Staatengemeinschaft zunehmend Aufgaben, die traditionell von Staaten erfüllt wurden. Anders als - die meisten
- Staaten sind Internationale Organisationen aber nicht Mitglieder der einschlägigen Verträge, so dass sich die Frage stellt, ob Internationale Organisationen bei solchen Handlungen an das von Staaten gesetzte Völkergewohnheitsrecht gebunden sind. Diese Frage
ist grundsätzlich zu bejahen.
a) Für den Bereich des humanitären Völkerrechts gilt, dass Internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, regionale Abmachungen iSd Art. 52 SVN oder sonstige
Internationale Organisationen, die eigenständig militärische Einsätze zu Zwecken des
peace keeping oder des peace enforcement durchführen, aufgrund ihrer Eigenschaft als
Völkerrechtssubjekte einer völkergewohnheitsrechtlichen Pflicht unterliegen, diejenigen
Regeln des humanitären Völkerrechts einzuhalten, die Völkergewohnheitsrecht darstellen.
b) Auch für den Bereich der Menschenrechte gilt, dass Internationale Organisationen
aufgrund ihrer Eigenschaft als Völkerrechtssubjekte einer völkergewohnheitsrechtlich
begründeten Pflicht unterliegen, im Rahmen ihrer Handlungen die hierfür einschlägigen,
völkergewohnheitsrechtlich geltenden Menschenrechte zu wahren. Insbesondere sind sie
verpflichtet, vor der Inkraftsetzung von Entwicklungsprogrammen und Wirtschaftssank36

tionen human rights assessments durchzuführen. übernehmen Internationale Organisationen vorübergehend die Verwaltung von staatlichen Territorien, unterliegen sie einer
völkergewohnheitsrechtlich begründeten Verpflichtung, die vom universellen und gegebenenfalls auch regionalen Völkergewohnheitsrecht umfassten menschenrechtlichen
Normen einzuhalten. Jedenfalls de lege ferenda sollten Internationale Organisationen
sich auch den unter den wichtigsten menschenrechtlichen Verträgen geltenden Überwachungssystemen unterwerfen.
c) Auch für den Bereich des Umweltvölkerrechts gilt, dass Internationale Organisationen aufgrund ihrer Völkerrechtssubjektivität einer völkergewohnheitsrechtlichen Pflicht
zur Einhaltung der einschlägigen völkergewohnheitsrechtlichen Regeln unterliegen. Insbesondere sind sie verpflichtet, vor der Inkraftsetzung von Entwicklungsprogrammen
und Wirtschaftssanktionen ein environmental impact assessment durchzuführen.
d) Einen Sonderfall stellt der Sicherheitsrat dar when acting under Chapter VII: Bei
der Durchsetzung seiner Aufgabe, den Frieden zu sichern, hat er ein weites Ermessen,
wie - nicht: ob - er Belange des Schutzes der Menschenrechte und des humanitären
Völkerrechts einbezieht. Allerdings ist er auch dann nicht absolutus legibus, sondern
verpflichtet, Normen des Völkergewohnheitsrechts im Range von ius cogens einzuhalten. Dies gilt nicht nur für die Notwendigkeit, vor der Verhängung von Sanktionen ein
humanitarian impact assessment durchzuführen; er darf Mitgliedsstaaten auch nicht autorisieren, bei der Ausübung militärischer Gewalt Normen des humanitären Völkerrechts
im Range von ius cogens außer Acht zu lassen, und muss selbst, handelt er als „Weltgesetzgeber", Menschenrechte dieser Qualität achten.
e) Treaty Organs unterliegen bei der Ausübung ihrer Befugnisse zur Überwachung der
Umsetzung vertraglicher Verpflichtungen den völkergewohnheitsrechtlich bestimmten
prozeduralen Standards, insbesondere dem Gebot, die Grundsätze eines fair trial einzuhalten.
4. Bezüglich der Rechtsfolgen von Verstößen gegen das die Organe der Staatengemeinschaft bindende Recht sind die Problemkreise Zurechnung eines Verhaltens, Völkerrechtswidrigkeit ausschließende Umstände und Inhalt der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit von besonderer Bedeutung.
a) Bei Internationalen Organisationen und sonstigen Organen der Staatengemeinschaft
ist zwischen der Frage der attribution of conduct und der allocation of responsibility zu
unterscheiden. Conduct einer Internationalen Organisation ist dasjenige ihrer Organe, ihrer Bediensteten oder sonstiger mit der Erfüllung von Aufgaben der Internationalen Organisation betrauter Personen (agents), sofern sie in dieser Eigenschaft handeln und unter der effektiven Kontrolle der Internationalen Organisation stehen. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist insbesondere anhand der rules of the organization zu entscheiden.
Denkbar sind aber auch Fälle gleichzeitiger Zurechnung an Internationale Organisation
und ihre Mitgliedsstaaten (originäre Verantwortlichkeit) sowie der Verantwortlichkeit
der Mitgliedsstaaten für ihnen an sich nicht zurechenbares Verhalten (abgeleitete Verantwortlichkeit).
b) Auch für Handlungen Internationaler Organisationen sind grundsätzlich die auch
für Staaten geltenden, die Annahme einer Völkerrechtswidrigkeit ausschließenden Umstände anwendbar.
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c) Wie auch für Staaten besteht für Internationale Organisationen und sonstige Organe
der Staatengemeinschaft eine Primärpflicht zur Einstellung des völkerrechtswidrigen
Handelns. Daneben tritt als aus der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit abzuleitende
Sekundärpflicht die Pflicht zur Wiedergutmachung, die verschiedene Formen, nämlich
Naturalrestitution, Schadensersatz oder Genugtuung, umfasst.
5. Aufgrund ihres supranationalen Charakters stellen Europäische Gemeinschaft bzw.
Europäische Union einen Sonderfall dar, auch wenn sie als Völkerrechtssubjekte an die
von ihnen zulässigerweise geschlossenen Verträge und das einschlägige Völkergewohnheitsrecht gebunden sind. Aus der Supranationalität ergeben sich aber zwei·sonst nicht
zu findende Fragenkomplexe bezüglich der internationalen Verantwortlichkeit von Europäischer Gemeinschaft bzw. Europäischer Union und ihren Mitgliedsstaaten: In Fällen,
in denen sich die Europäische Gemeinschaft bzw. Europäische Union zur Durchsetzung
ihres Rechts, wozu auch sie bindende völkerrechtliche Verträge gehören, der Organe der
Mitgliedsstaaten bedienen, sind solche Handlungen der Europäischen Gemeinschaft bzw.
Europäischen Union zuzurechnen; sie sind für solche Handlungen völkerrechtlich verantwortlich. Bei gemischten Abkommen ist auf die immer stärker zunehmende Praxis zu
verweisen, dass der Rat seinen Beschlüssen nach Art. 300 EGV förmliche Erklärungen
zur Verteilung der Zuständigkeit zwischen Europäischer Gemeinschaft und ihren Mitgliedsstaaten beifügt und damit immer häufiger werdenden Vorgaben multilateraler Verträge entspricht. Aufgrund dieser Sonderstellung von Europäischer Gemeinschaft bzw.
Europäischer Union, die es - jedenfalls nach Inkrafttreten des Vertrages über eine Verfassung für Europa - angezeigt erscheinen lässt, von einer eigenständigen Kategorie als
Völkerrechtssubjekt zu sprechen, sollten die in Erarbeitung befindlichen Artikel der International Law Commission zur Verantwortlichkeit Internationaler Organisationen auf
Europäische Gemeinschaft bzw. Europäische Union keine Anwendung finden.
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Summary
Legal Control of Organs of the International Community
by Prof Dr. Dr. Rainer Hofmann, Frankfurt am Main

1. This contribution on the "legal control of organs of the international community"
deals, ratione personae, with all International Organizations vested with international legal personality and those of their organs which are entitled to exercise competences of
their own as well as those treaty organs which are established within the framework of
multilateral treaties in order to monitor and implement the obligations resulting from
membership in such treaties. Ratione materiae, this contribution deals with the identification and analysis of the legal obligations which are binding upon such "organs of the
international community" and includes an examination of the legal consequences resulting from the violation of such legal obligations.
2. As subjects of public international law, International Organizations and their organs
as well as treaty organs are bound by the rule pacta sunt servanda as a general principle
of law and are, therefore, bound by the provisions of the treaties which they have concluded, within the ambit of their treaty-making powers, with other subjects of public international law. A similar effect ofbeing legally bound results from private-law contracts
concluded by them, e.g. as concerns the sale of goods or rent of property, with natural or
legal persons. A third group of legally binding provisions comprises those rules which
are adopted by International Organizations with a view to regulating the contractual relationships with their employees, the international civil servants; insofar, International Organizations are bound, by virtue of the existence of specific customary international law
norms, by the international minimum standards in the field of human rights including, in
particular, labour and social law, as well as by an obligation to establish specific judicial
bodies such as panels or administrative tribunals with the power to decide upon disputes
between such international civil servants and the International Organization concerned
while respecting the core aspects of a fair trial.
3. International Organizations increasingly assume tasks traditionally fulfilled by
States. However, in contrast to - most - States, International Organizations are not
members of the relevant international treaties. Therefore, the question arises as to
whether and to what extent International Organizations, when performing such tasks, are
bound by the pertinent customary international law created by the States. In principle,
this question has tobe answered in the affirmative.
a) As concerns international humanitarian law, International Organizations such as the
United Nations, regional arrangements in the sense of Article 52 of the UN Charter or
other International Organizations which perform military missions in the field of peace
keeping or peace enforcing are, as subjects ofpublic international law, bound by a rule of
customary international law according to which they have to abide by those rules of international humanitarian law that constitute customary international law.
b) Also as concerns international human rights law, International Organizations are, as
subjects of public international law, bound by a rule of customary international law to respect, in all their actions, those relevant human rights that constitute customary international law. In particular, they are obliged to perform human rights assessments before
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adopting development programmes or economic sanctions. If International Organizations assume the interim administration of state territories, they are bound by a customary international law obligation to respect, and to ensure the observance of, those human
rights norms which form part of the body of universally and, if appropriate, regionally
applicable customary international law. Moreover, in such situations, International Organizations should, de lege ferenda, be obliged to subject their acts to the monitoring activities of the supervisory bodies established under the respective human rights treaties.
c) Furthermore, as concerns international environmental law, International Organizations are, as subjects of public international law, bound by a rule of customary international law to respect the applicable norms that constitute customary international law. In
particular, they are obliged to carry out environmental impact assessments before adopting development programmes or economic sanctions.
d) A specific case constitutes the United Nations Security Council when acting under
Chapter VII: In the context of fulfilling its primary responsibility, i.e. to maintain, or to
restore, international peace and security, the Security Council benefits from wide discretion as to how (or to what extent) - but not: whether - it wishes to take into account concerns relating to the protection of human rights and the respect for the rules of international humanitarian law. lt must be stressed, however, that, even when acting under
Chapter VII, the Security Council is not absolutus legibus but under the obligation to
abide by those rules of customary international law which constitute Jus cogens. This
conclusion does not only apply with respect to the necessity to perform a humanitarian
impact assessment before adopting non-military sanctions or authorizing measures including the resort to the use of military force; this obligation also prohibits the Security
Council from authorizing Member States to disregard, when performing military fimctions under a Security Council mandate, international humanitarian law norms with the
rank of Jus cogens, and obliges the Security Council itself, when exercising its Charter
powers as a "universal legislator", to respect human rights norms with such Jus cogens
quality.
e) When exercising their competences in the field of monitoring the implementation of
treaty-based obligations by States Parties, Treaty Organs must respect _the pertinent procedural standards that constitute customary international law including, in particular, the
principles of afair trial.
4. With respect to the legal consequences of violations of the law binding upon the
"organs ofthe international community", the following issues are of particular relevance:
attribution of conduct and allocation of responsibility, circumstances precluding wrongfulness and content of international responsibility.
a) As regards International Organizations and other organs of the international community, it is essential to distinguish between the issue of the attribution of conduct and
the issue ofthe allocation ofresponsibility. The conduct of an International Organization
is rightly defined as the conduct of its organs, its officials or any other person entrusted
with part of the organization's functions (agents) provided they are acting in that capacity and under the effective control of the International Organization concerned. The
question as to whether these conditions are met should be answered by applying the
rules of the organization. lt must be stressed that there is also a clear possibility of situations of parallel attribution, both to the International Organization concerned and its
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Member States (Joint or several original responsibility), or of responsibility of Member
States for conduct not primarily attributable to them (transferred responsibility).
b) The principles developed, as concerns circumstances precluding wrongfulness, in
the field of state responsibility are applicable, mutatis mutandis, also with respect to International Organizations and other "organs of the international community".
c) Just as States are bound, so too are International Organizations and other "organs of
the international community" bound by a primary legal obligation to discontinue the
wrongful act in question. In addition thereto, they are - again just like States - bound by
a secondary legal obligation to effect reparation which may include· several forms, i.e.
restitution, compensation, or satisfaction.
5. In view of their supranational character, the European Communities and the European Union, respectively, should be considered as special cases notwithstanding the fact
that, as subjects of public international law, they are bound by the provisions ofthe treaties concluded by them and the norms of customary international law. However, this supranational character raises two issues specific to the problem of the international responsibility of the European Communities and the European Union, respectively: If they
act, in the context of implementing their law, including the international law treaties
binding upon them, by way of organs or officials of their Member States, such acts are
attributable only to the European Communities and the European Union, respectively,
and they are also solely responsible under international law for such acts notwithstanding
the fact that such acts are performed by organs or officials of the Member States. As concerns mixed agreements, it is important to stress the strongly increasing practice of the
Council to add, to its decisions under Article 300 TEC, formal declarations indicating the
distribution of competences - and, consequently the allocation of responsibility - between the European Communities, on the one hand, and their Member States, on the
other hand; in doing so, the Council complies with provisions included with increasing
frequency in multilateral treaties. In view of this special position of the European Communities and the European Union, respectively, which should justify considering them as
a sui generis category of subjects of public international law, the Articles presently being
drafted by the International Law Commission on the Respo"f:,sibility of International
Organizations should not be applied to the European Communities and the European
Union, respectively.
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Verfahrensrechtliche Aspekte der Rechtskontrolle von Organen
der Staatengemeinschaft
Von Prof Mag. iur. et phil. Dr. August Reinisch, LL.M (NYU), Wien

I. Internationale Ebene
1. Internationale Gerichte, Schiedsgerichte oder quasi-gerichtliche Institutionen
2. Verwaltungstribunale internationaler Organisationen
3. Menschenrechtsinstitutionen
4. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
5. Internationale Strafgerichte
6. Organisationsinterne Beschwerdeinstitutionen
a) Inspection Panels
b) Ombudsinstitutionen
7. Interne Kontrollmechanismen
a) Weisenberichte
b) Untersuchungskommissionen
II. Nationale Ebene
1. Nationale Gerichte
2. Nationale Untersuchungskommissionen
3. Nationale Öffentlichkeit
4. Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten
III. Gründe für eine gesteigerte Kontrollausübung
1. Zunahme der Aufgabenerfüllung durch internationale Organisationen
2. Macht braucht Kontrolle
3. Menschenrechtlicher Anspruch auf Zugang zu Gericht

Unter Organen der Staatengemeinschaft sind in einem möglichst umfassenden Sinne jegliche Einrichtungen von Staaten zu verstehen, an welche bestimmte hoheitliche Aufgaben delegiert wurden. In der Praxis sind es freilich zumeist die organisierten Formen solcher Staatengemeinschaftsorgane, also internationale Organisationen, deren Aufgabenerfüllung einer rechtlichen Kontrolle bedarf. Daher wird in der Folge vorwiegend von internationalen Organisationen die Rede sein, obwohl andere Staatengemeinschaftsorgane,
deren Organisationscharakter strittig oder auch eindeutig nicht gegeben sein mag, wie
etwa Vertragsdurchführungsorgane (z.B.: Freihandelsausschüsse, Flusskommissionen
oder der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen), zwischenstaatliche Einrichtungen wie die OSZE oder zwischenstaatliche Kontrollorgane wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte(= EGMR), ebenfalls behandelt werden.
Zentraler Gegenstand dieser Untersuchung ist die verfahrensmäßige Erzielung und Absicherung einer Rechtmäßigkeitskontrolle von Handlungen internationaler Organisationen,
wobei die Prüfung von rechtlichen Akten internationaler Organisationen im Vordergrund
stehen soll. Dabei geht es primär um die Frage nach der ,judicial review" im Sinne einer
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Überprüfung der internen (primär an der jeweiligen Satzung orientierten) und externen
(nach allgemeinem Völkerrecht) Rechtmäßigkeit des rechtlichen Handelns internationaler Organisationen in Form rechtssetzender oder -vollziehender Akte.
Dies alles unter dem Gesichtspunkt, dass eine effektive rechtliche Kontrolle der Akte internationaler Organisationen nicht nur auf der materiell-rechtlichen Frage nach den anwendbaren Rechtsvorschriften, sondern vor allem auch auf einer verfahrensrechtlichen
Absicherung dieser Anwendung in der Form von Kontroll- und Durchsetzungsmechanismen fußt.
Dabei ist natürlich in erster Linie an Gerichte und quasi-gerichtliche Streitbeilegungsinstitutionen auf internationaler und nationaler Ebene zu denken. Aber gerade in einem Bereich, da sich die Frage der passiven Klagslegitimation internationaler Organisationen
oder anderer Staatengemeinschaftsorgane aufgrund mangelnder Gerichtszuständigkeiten
und einer weitgehend als absolut verstandenen Immunität praktisch ständig stellt, ist es
sinnvoll, auch andere außerrechtliche, insbesondere nicht-gerichtliche Kontrollmechanismen in die Überlegungen mit einzubeziehen.
Auch hier zeigt sich - was ja vor allem im morgigen Generalthema diskutiert werden
wird - eine bemerkenswerte Vielfalt der Foren, vor welchen die Rechtmäßigkeit von
Handlungen internationaler Organisationen thematisiert werden kann.
Pointiert - und fast schon das Ergebnis vorwegnehmend - könnte man sagen: Rechtmäßigkeitskontrolle funktioniert zwar nirgendwo so wirklich, dafür aber „fast" überall.

I. Internationale Ebene
1. Internationale Gerichte, Schiedsgerichte oder quasi-gerichtliche Institutionen

Eine Sonderstellung nehmen die supranationalen Europäischen Gemeinschaften ein. Ihr
internes Streitbeilegungsorgan, der EuGH, unterstützt durch das Gericht Erster Instanz,
bietet unter anderem eine quasi-verfassungsrechtliche Rechtmäßigkeitskoritrolle in Form
der Nichtigkeitsklage gemäß Artikel 230 EGV. 1 Sie erlaubt es, Akte der Gemeinschaft
auf ihre Rechtskonformität hin zu überprüfen. Maßstab der Kontrolle ist dabei primär
das interne Satzungsrecht, also die Übereinstimmung mit dem Gründungsvertrag. 2 Darüber hinaus kommt es aber - und das ist weitgehend dem EuGH zu verdanken - auch zu
einer Überprüfung anhand externer Maßstäbe wie etwa von der Gemeinschaft geschlossener völkerrechtlicher Verträge,3 des Völkergewohnheitsrechts 4 und - der wohl wich1

2

3
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Artikel 230(1) EGV sieht vor: ,,Der Gerichtshof überwacht die Rechtmäßigkeit der gemeinsamen Handlungen des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Handlungen des Rates, der Kommission
und der EZB, soweit es sich nicht um Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt, und der Handlungen
des Europäischen Parlaments mit Rechtswirkung gegenüber Dritten."
Artikel 230(2) EGV lautet: ,,Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof für Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat, das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung dieses Vertrags oder einer bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs erhebt."
Vgl. EuGH Rs. 104/81 Hauptzollamt Mainz gg. Kupferberg, Slg 1982, 3641; Rs. 9/73 Schlüter v. Hauptzollamt Lörrach, Slg 1973, 1135; Rs. 12/86 Demirel v. Stadt Schwäbisch Gmünd, Slg 1990, 3719; Rs.

tigste Anwendungsfall - allgemeiner Rechtsgrundsätze, unter deren Titel die Grundrechtskonformität von Gemeinschaftsakten überprüft werden kann. Im Ergebnis führt
dies zu einer Überprüfung von beachtlicher Dichte. Freilich gibt es auch hier Probleme.
Man denke nur an die beharrliche Weigerung des EuGH, das GATT und andere WTOÜbereinkommen als Prüfungsmaßstab zuzulassen5, oder an die Problematik der (restriktiv interpretierten) Klagslegitimation Einzelner gegen allgemeine Rechtssetzungsakte
gemäß Artikel 230 (4) EGV. 6
Auf die Details muss hier nicht eingegangen werden. Wichtig ist, dass es im Bereich der
supranationalen Europäischen Gemeinschaften gerichtliche Organe gibt, den EuGH und
das Gericht Erster Instanz, die eine umfassende Rechtskontrolle gegenüber den Akten
dieser Organisationen ausüben.
Im Gegensatz dazu - und sieht man einmal von den Gerichtsorganen diverser regionaler
Wirtschaftsintegrationsorganisationen ab, die dem Vorbild der EG folgen 7 - ermangeln
internationale Organisationen idR einer vergleichbaren institutionellen Rechtskontrolle.
Soweit sie überhaupt eigene gerichtliche Organe aufweisen, ist deren Zuständigkeit
meist auf die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Mitgliedern beschränkt. Eine passi-

4

5

6

7

18/90 Office national de l'emploi (ONEM) v. Bahia Kziber, Slg 1991, 1-199; Rs. 469/93 Amministrazione
delle Finanze dello Stato v. Chiquita Italiana, Slg 1995, 1-4533; Rs. 69/89 Nakajima v. Council, Slg 1991,
2069.
Vgl. EuGH Rs. C-162/96 Racke gg. Hauptzollamt Mainz, Slg 1998, 3655; Rs. C-53/96 Hermes International gg. FHT Marketing Choice, Slg 1998, 3603. Siehe u.a. A. Epiney, Zur Stellung des Völkerrechts in
der EU, 10 Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (1999), 5; F. Hoffmeister, Die Bindung der Europäischen Gemeinschaft an das Völkergewohnheitsrecht der Verträge, 9 Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht (1998), 365.
Ständige Rechtsprechung des EuGH seit verb. Rs. 21-24/72 NV International Fruit Company u.a. gg.
Kommission, Slg 1972, 1219. Siehe zuletzt auch Rs. C-280/93 Deutschland gg. Rat, Slg 1994, 1-4973; Rs.
C-149/96 Portugal gg. Rat, Slg 1999, 8395; Rs. 307/99, OGT gg. Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, Slg
2001, 1-3159. Vgl. dazu u.a. P Hilpold, Die EU im GATT/WTO-System (1999); N Lavranos, Die
Rechtswirkungen von WTO Panel Reports im Europäischen Gemeinschaftsrecht sowie im Deutschen
Verfassungsrecht, 34 EuR (1999), 289; S. Peers, Fundamental Right or Political Whim? WTO Law and
the ECJ, in: G de Burca/J. Scott (Hrsg.), The EU and the WTO: Legal and Constitutional lssues (2001),
111; G Zonnekeyn, The Status of WTO Law in the Community Legal Order: Some Comments in the
Light ofthe Portuguese Textiles Case, 25 ELRev. (2000), 293; A. Rosas, Portugal v. Council, 37 CMLRev
(2000), 797; S. Griller, Judicial Enforceability of WTO Law in the EU, 3 Journal of International Economic Law (2000), 441.
Vgl. die EuGH Rechtsprechung seit Rs. 25/62 Plaumann gg. Kommission, Slg 1963, 95; zuletzt bestätigt
in Rs. C-263/02 P Jego-Quere et Cie SA gg. Kommission, Urteil v. 1.4.2004 (noch nicht in Slg), nachdem
das Gericht Erster Instanz bereits eine großzügigere Haltung eingenommen hatte, Rs. T-177/01 JegoQuere et Cie SA gg. Kommission, Slg 2002, 11-02365. Artikel 230(4) EGV statuiert Folgendes: ,,Jede natürliche oder juristische Person kann unter den gleichen Voraussetzungen gegen die an sie ergangenen
Entscheidungen sowie gegen diejenigen Entscheidungen Klage erheben, die, obwohl sie als Verordnung
oder als eine an eine andere Person gerichtete Entscheidung ergangen sind, sie unmittelbar und individuell betreffen."
Vgl. bereits den Gerichtshof der Andengemeinschaft, Vertrag von Cartagena (,,Andenpakt") v. 26.5.1969,
8 ILM (1969), 910. Artikel 101 des Statuts des Andengerichtshofes, Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, sieht vor: "Objeto y finalidad: La acci6n de nulidad podra incoarse ante el Tribunal
con el finde que este declare la nulidad de las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisi6n, de las Resoluciones de la Secretarfa General y de los Convenios a que se refiere el
literal e) del articulo 1 del Tratado, dictados o acordados con violaci6n de las normas que conforman el
ordenamiento jurfdico de la Comunidad Andina, incluso por desviaci6n de poder.", verfügbar unter http://
www.tribunalandino.org.ec/estatuto_del_tribunal.htm. Siehe auch W. M Kühn, Die Andengemeinschaft
(2003).
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ve Klagslegitimation von Organen, geschweige denn eine echte prozessuale Möglichkeit
zur Durchführung von ,judicial review" ist praktisch unbekannt.
Umso bemerkenswerter ist es, festzustellen, dass verschiedene organisationsinteme Gerichte eine deutliche Tendenz aufweisen, ihre Zuständigkeit weit auszulegen und so zumindest inzident zu einer Quasi-Rechtskontrolle der Organisationsakte gelangen. Prominentestes Beispiel und zweifellos in der Literatur am ausführlichsten diskutiert ist die
Frage der Zuständigkeit des IGH, die Rechtmäßigkeit von Sicherheitsratsresolutionen zu
überprüfen. 8
Der IGH ist auch insofern paradigmatisch, als seine Zuständigkeit im streitigen Verfahren auf Staaten, die sich seiner Jurisdiktion unterworfen haben, beschränkt ist. Antragsberechtigt für ein Rechtsgutachten sind wiederum nur bestimmte Organe der VN sowie
eine Reihe von Spezialorganisationen der VN.9 In gewissen Bereichen wird die fehlende
passive Klagslegitimation der VN bzw. ihrer Organe sowie anderer internationaler Organisationen durch Vereinbarungen wettgemacht, den Inhalt eines erwarteten Rechtsgut-

8

9
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Vgl. D. Akande, The International Court of Justice and the Security Council: Is there Room for Judicial
Control of Decisions of the Political Organs of the United Nations?, 46 ICLQ (1997), 309, 337; J Alvarez, Judging the Security Council, 90 AJIL (1996), 1; M Bedjaoui, Un contröle de la legalite des actes du
Conseil de securite est-il possible?, in: Societe Franyaise pour le Droit International (Hrsg.), Le Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies: colloque de Rennes, 50e anniversaire des Nations unies (1995),
255-297; M Bedjaoui, The New World Order and the Security Council: Testing the Legality of its Acts.
(1994); Th. Bruha, Gerichtliche Kontrolle des UN-Sicherheitsrates? 16 Vierteljahresschrift für Sicherheit
und Frieden (1998), 93; B. Fassbender, Review Essay: Quis judicabit? The Security Council, lts Powers
and lts Legal Control, 11 EJIL (2000), 219; V Gowlland-Debbas, The Relationship Between the International Court of Justice and the Security Council in the Light of the Lockerbie Case, 88 AJIL (1994), 643;
E. Lauterpacht, Judicial Review of Acts of International Organisations, in: L. Boisson/Ph. Sands (Hrsg.),
International Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons (1999), 92; B. Martenczuk,
Rechtsbindung und Rechtskontrolle des Weltsicherheitsrates. Die Überprüfung nichtmilitärischer
Zwangsmaßnahmen durch den Internationalen Gerichtshof, 1996; N. Meyer-Ohlendorf, Gerichtliche Kontrolle des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen durch den Internationalen Gerichtshof (2000); A. Pellet,
Peut-on et doit-on contröler les actions du Conseil de securite? in: Societe Franyaise pour le Droit International (Hrsg.), Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies: colloque de Rennes, 50e anniversaire des
Nations unies (1995), 221 ; W M Reisman, The Constitutional Crisis in the United Nations, 87 AJIL
(1993), 83; G R. Watson, Constitutionalism, Judicial Review, and the World Court, 34 Harvard International Law Journal (1993), l; K. Zemanek, Is the Security Council the Sole Judge of its Own Legality? in:
E. Yakpo/T. Boumedra (Hrsg.), Liber Arnicorum Judge Mohammed Bedjaoui (1999), 629.
Gern. Artikel 96 SVN sind dies die Generalversammlung und der Sicherheitsrat. Weiter wurden von der
Generalversammlung autorisiert: Economic and Social Council, der Trusteeship Council, das Interim
Committee of the General Assembly sowie das Committee on Applications for Review of Administrative
Tribunal Judgements. Zu den Spezialorganisationen der VN, die eine solche Autorisierung erfahren haben, gehören: International Labour Organisation (ILO), Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), World
Health Organization (WHO), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Finance Corporation (IFC), International Development Association (IDA), International Monetary
Fund (IMF), International Civil Aviation Organization (ICAO), International Telecommunication Union
(ITU), World Meteorological Organization (WMO), International Maritime Organization (IMO),World
Intellectual Property Organization (WIPO), International Fund for Agricultural Development (IFAD),
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), International Atomic Energy Agency
(IAEA).

achtens bereits im Vorhinein als verbindlich anzusehen. Dies findet sich in den Privilegien- und Immunitätenabkommen der VN sowie der VN-Spezialorganisationen. 10
Aus der Gleichordnung der Hauptorgane IGH und Sicherheitsrat und aus dem Fehlen einer prozessualen Anfechtungsmöglichkeit etwa im Sinne der Nichtigkeitsklage gemäß
Artikel 230 EGV schließen viele, dass eine ,judicial review" eben nicht gewollt und daher auch nicht möglich ist. Dessen ungeachtet hat sich der IGH seit frühen Zeiten nie
prinzipiell für unzuständig erklärt, wenn in einem Verfahren die Frage der Rechtmäßigkeit von Akten anderer VN Organe aufgeworfen wurde. So hat der Gerichtshof zwar im
Namibia-Rechtsgutachten ausdrücklich festgestellt, dass eine ,judicial review"-Befugnis
in der Satzung nicht enthalten ist, 11 und bereits im Rechtsgutachten über PeacekeepingAusgaben gemeint, dass prinzipiell jedes VN-Organ selbst über die Rechtmäßigkeit seiner Akte zu entscheiden habe. 12 Dennoch führte er in diesen und anderen Rechtsgutachten immer wieder eine „soft review" in dem Sinne durch, als er aufgrund einer weiten
Kompetenzauslegung im Sinne der Implied-Powers-Doktrin 13 im Ergebnis zu einem
rechtskonformen Handeln der Organe gelangte. 14 Für eine solche implizite Befugnis zur
Rechtmäßigkeitskontrolle können gute Gründe geltend gemacht werden, die von der inhärenten Aufgabe jedes Gerichts, Recht zu sprechen, über „implied powers" bis hin zu
einer Parallele zur Entwicklung der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung in manchen
nationalen Rechtssystemen reichen. 15
Neben dem prozessualen Umweg über Rechtsgutachten, wie sie in der Praxis des IGH
mehrfach zur Rechtmäßigkeitskontrolle von Sicherheitsratsresolutionen angestrengt
wurden, bieten die Gründungsverträge einer Reihe von Spezialorganisationen der VN
den Ansatzpunkt für eine weitere indirekte Form der Überprüfung von Akten solcher Or-

10 Vgl. Artikel VIII Abschnitt 30 Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 13

11

February 1946, 1 UNTS 15, bzw. Artikel IX Abschnitt 32 Convention on the Privileges and Immunities of
the Specialized Agencies, 21 November 1947, 33 UNTS 261, die jeweils vorsehen, dass das Rechtsgutachten des Gerichtshofes von den Parteien als entscheidend angenommen wird.
"Undoubtedly, the Court does not possess powers of judicial review or appeal in respect of the decisions
taken by the United Nations organs concerned." Legal Consequences for States of the Continued Presence

of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) ,
ICJ Reports (1971), 16, 45.

12 "Each organ must, in the first place at least, determine its own jurisdiction." Certain Expenses of the
United Nations, ICJ Reports (1962), 151, 168.
13 Siehe den Bernadotte Fall, Reparationfor lnjuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory
Opinion, ICJ Reports (1949), 174. Vgl. auch J. Makarczyk, The International Court of Justice on the Im-

14

plied Powers of International Organizations, in: J. Makarczyk (Hrsg.), Essays in Honour of Judge Manfred Lachs (1984), 501; M Rama Montaldo, International Legal Personality and Implied Powers of International Organizations, 44 BYIL (1970), 111; M Zuleeg, International Organizations, Implied Powers, II
EPIL (1995), 1312.
Conditions ofAdmission of a State to Membership in the United Nations (Article 4 ofthe Charter), Advisory Opinion, ICJ Reports (1947-48), 57; Effect of Awards of Compensation Made by the United Nations
Administrative Tribunal, ICJ Reports (1954), 47; Legal Consequences for States of the Continued Pres-

ence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276
(1970), Advisory Opinion, ICJ Reports (1971), 16. Vgl. auch jüngst das Gutachten Legal Consequences
of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion v. 9.7 .2004, paras.
24ff. Siehe dazu auch Agora: ICJ Advisory Opinion on Construction of a Wall in the Occupied Palestinian

15

Territory, 99 AJIL (2005), 1ff.
Vgl. op. cit. Anm. 8.
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ganisationen, 16 indem sie vorsehen, dass Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten über die
Auslegung und Anwendung ihrer Gründungsverträge, worunter man auch bestimmte Organisationsakte subsumieren könnte, dem Gerichtshof vorgelegt werden können. 17 Obwohl es bisher zu keinen Verfahren aufgrund solcher Bestimmungen gekommen ist,
wurde ein vergleichbarer Weg - über Klagen zwischen Mitgliedstaaten - sowohl im Lockerbie-18 als auch im Völkermord-Fall zwischen Bosnien-Herzegowina und SerbienMontenegro19 sowie im Kosovo-Fall 20 eingeschlagen, in denen jeweils inzident Fragen
der Rechtmäßigkeit des Handelns internationaler Organisationen aufgeworfen wurden.
Allerdings ergeben sich aus den vorliegenden Entscheidungen des Gerichtshofs nur spärliche Anhaltspunkte für ihre Beantwortung. 21 Der „außergerichtliche Vergieich" im Lockerbie-Verfahren,22 der zur Klagsrücknahme führte, machte eine klare Stellungnahme
zur Rechtmäßigkeit der Sicherheitsratssanktionen gegen Libyen überflüssig. Ebenso erübrigte sich eine Thematisierung der Rechtmäßigkeit von NATO-Handlungen, nachdem
der Gerichtshof die Klage Serbiens im Kosovo-Fall als unzulässig zurückwies. 23
16
17

Ph. Sands/P Klein, Bowett's Law of International Institutions (2001 ), 341.
Artikel 37(1) ILO: "Any question or dispute relating to the interpretation of this Constitution or of any
subsequent Convention concluded by the Members in pursuance of the provisions of this Constitution
shall be referred for decision to the International Court of Justice."; Artikel 75 WHO : "Any question or
dispute concerning the interpretation or application of this Constitution which is not settled by negotiation
or by the Health Assembly shall be referred to the International Court of Justice in conformity with the
Statute of the Court, unless the parties concerned agree on another mode of settlement."; Artikel XIV(2)
UNESCO: "Any question or dispute concerning the interpretation ofthis Constitution shall be referred for
determination to the International Court of Justice or to an arbitral tribunal, as the General Conference
may determine under its rules of procedure."; ArtikelXVII (A) IAEA Statute: "Any question or dispute
concerning the interpretation or application of this Statute which is not settled by negotiation shall be
referred to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court, unless the parties
concerned agree on another mode of settlement."
18 Question of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom; Libyan Arab Jamahiriya v. United
States), ICJ, 14 April 1992, Provisional Measures, Order, ICJ Reports (1992), 3, 114; ICJ, 27 February
1998, Preliminary Objections, ICJ Reports (1998) 9, 115 .
19 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and
Herzegovina v. Yugoslavia), Order ofthe Court on provisional ineasures, 13 September 1993, ICJ Reports
(1993) 325; Judgment of the Court on preliminary objections, 11 July 1996, ICJ Reports (1996) 595;
Application for Revision of the Judgment of 11 July 1996 in the Case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections (Yugoslavia v. Bosnia and Herzegovina), Judgment of the Court, 3 February
2003, verfügbar unter http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iybh/iybhframe.htm.
20 Case concerning Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium, Canada, France,
Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, United Kingdom, United States), Preliminary Objections,
Judgment of 15 December 2004, verfügbar unter http://www.icj-cij .org/icjwww/idocket/iybe/iybeframe.
htm.
21 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and
Herzegovina v. Yugoslavia), Order ofthe Court on provisional measures, 13 September 1993, ICJ Reports
(1993) 325, sep. op. Lauterpacht, para. 96 ff.
22 Question of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom; Libyan Arab Jamahiriya v. United
States), Order of 10 September 2003: Case removed from the Court's List at the joint request of the Parties; verfügbar unter http://www.icj -cij.org/icjwww/idocket/ilus/ilusframe.htm.
23 Case concerning Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium, Canada, France,
Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, United Kingdom, United States), Preliminary Objections,
Judgment of 15 December 2004, verfügbar unter http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iybe/iybeframe.
htm.
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Immerhin lässt sich aus dem Lockerbie- 24 sowie aus dem noch anhängigen VölkermordFa1125 ableiten, dass der IGH an seiner prinzipie11en, rechtlichen Überprüfungskompetenz
offensichtlich nicht zweifelt, sonst hätte er die Verfahren ja schon auf der Zulässigkeitsebene beenden können.
Das Fehlen einer aktiven und passiven Klagslegitimation der VN wurde bereits mehrfach kritisch verzeichnet. 26 Forderungen nach einer Änderung im Sinne einer Ausweitung der Kompetenzen des IGH, sei es in bescheidener Weise durch eine Erweiterung
des Kreises der Antragsberechtigten für Rechtsgutachten27 oder in einem umfassenderen
Sinne durch eine Möglichkeit die VN zu klagen28 unter Umständen· sogar als Einzelpersonen,29 sind weit von einer politischen Realisierbarkeit entfernt. Doch das Beispiel anderer internationaler Organisationen zeigt, dass es tatsächlich der politische Wille ist, auf
den es hier ankommt. Modelle einer echten Rechtmäßigkeitskontrolle, wenn auch in bescheidenem Ausmaß, sind durchaus vorhanden:
So verfügt das Seerechtsübereinkommen der VN über eine interessante Möglichkeit,
Staatengemeinschaftsorgane zumindest teilweise einer direkten gerichtlichen Kontrolle
zu unterwerfen. Dies ergibt sich aus den Bestimmungen über die Jurisdiktion des Internationalen Seegerichtshofes. Artikel 187 Seerechtsübereinkommen sieht unter anderem
eine Zuständigkeit der Meeresbodenkammer des Seegerichtshofes für Streitigkeiten mit
der Internationalen Meeresbodenbehörde vor. 30 Artikel 189 klammert jedoch eine ,judicial review" von rechtssetzenden Akten der Meeresbodenbehörde aus. 31

24

Question of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial lncident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom; Libyan Arab Jamahiriya v. United
States), op. cit. Anm. 18.
25 Application of the Convention an the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and
Herzegovina v. Yugoslavia), op. cit. Anm. 19.
26 D. Bowett, The Court's Role in Relation to International Organizations, in: V. Lowe/M. Fitzmaurice
(Hrsg.), Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings (1996),
181; Ph. Couvreur, Developpements recents concernant l'acces des Organizations intergouvernementales
a Ja procedure contentieuse devant la Court Internationale de Justice, in: E. Yakpo/T. Boumedra (Hrsg.),
Liber Amicorum Judge Mohammed Bedjaoui (1999), 293.
27 Vgl. B. de Chazournes, Accountability, Rule of Law and ICJ Advisory Opinions, in W Heere (Hrsg.),
From Government to Governance (2004), 78.
28 Vgl. die Vorschläge von K. Wellens unter "Direct remedial action by wider access to the Court: amending
Article 34", ILA Committee on "Accountability of International Organisations", Final Report, 71st ILA
Conference in Berlin 2004 (2004), 232 ff. Verfügbar unter http://www.ila-hq.org/html/layout_committee.
htm sowie in K. Wellens, Remedies against International Organisations (2002), 224.
29 M Janis, Individualsand the International Court of Justice, in: A. Muller/D. Raic/J. Thuransky (Hrsg.),
The International Court of Justice. Its Future Role After Fifty Years (1997), 205.
30 Artikel 187 UNCLOS, 21 ILM 1307 (1982): "The Seabed Disputes Chamber shall have jurisdiction under
this Part and the Annexes relating thereto in disputes with respect to activities in the Area falling within
the following categories:
[ ... ]
(b) disputes between a State Party and the Authority concerning:
(i) acts or omissions of the Authority or of a State Party alleged to be in violation of this Part or the Annexes relating thereto or of rules, regulations and procedures of the Authority adopted in accordance
therewith; or
(ii) acts of the Authority alleged to be in excess of jurisdiction or a misuse of power;
(c) disputes between parties to a contract, being States Parties, the Authority or the Enterprise, state enterprises and natural or juridical persons referred to in article 153, paragraph 2(b), concerning:
(i) the interpretation or application of a relevant contract or a plan of work; or
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Im Bereich anderer organisationsintemer Gerichte oder Streitbeilegungsmechanismen
finden sich kaum Anhaltspunkte für eine Rechtmäßigkeitskontrolle der Handlungen der
jeweiligen Organisation.
Beispielsweise wäre hier der WTO-Streitbeilegungsmechanismus - institutionell aus Panels und dem Berufungsgremium bestehend - zu nennen. Obwohl formell Organ der
WTO, übt das Berufungsgremium keine nennenswerte Kontrollfunktion gegenüber der
Organisation WTO selbst bzw. gegenüber WTO-Organen aus. Das ergibt sich natürlich
primär aus den Bestimmungen des WTO-Streitbeilegungsübereinkommens, das eine
ausschließliche Zuständigkeit der Streitbeilegungsinstitutionen für Streitigkeiten zwischen WTO-Mitgliedem verankert. 32 Der eigentliche Grund für die fehlende Zuständigkeit der WTO-Streitbeilegungsinstitutionen im Hinblick auf Akte der WTO liegt jedoch
im Fehlen relevanter Akte der WTO. Im Gegensatz zu den extensiven Rechtsetzungsfunktionen der supranationalen Gemeinschaften und zu den schon geringeren Befugnissen des Sicherheitsrates der VN verfügen die Organe der WTO über keine weit reichenden Rechtssetzungs- oder -vollziehungsbefugnisse, die einer Überprüfung zugänglich
wären.
Freilich ist auch hier eine Einschränkung zu machen; WTO-Organe verfügen immerhin
über die Möglichkeit, verbindliche Auslegungen der WTO-Übereinkommen vorzunehmen. 33 Solche Auslegungen können dann durchaus Gegenstand einer indirekten Überprüfung von WTO-Streitbeilegungsinstitutionen werden, etwa wenn sich diese nicht für daran gebunden halten.
Eine solche inzidente Kontrolle hat unlängst im Rahmen von NAFTA für einige Aufregung gesorgt. NAFTA ist auch ein gutes Beispiel für eine Einrichtung, die nicht als in-
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(ii) acts or omissions of a party to the contract relating to activities in the Area and directed to the other
party or directly affecting its legitimate interests;
[ ... ]"
Artikel 189 UNCLOS, 21 ILM 1307 (1982): "The Seabed Disputes Chamber shall have no jurisdiction
with regard to the exercise by the Authority of its discretionary powers in accordance with this Part; in no
case shall it substitute its discretion for that of the Authority. Without prejudice to article 191, in exercising its jurisdiction pursuant to article 187, the Seabed Disputes Chamber shall not pronounce itself on the
question of whether any rules, regulations and procedures of the Authority are in conformity with this
Convention, nor declare invalid any such rules, regulations and procedures. Its jurisdiction in this regard
shall be confined to deciding claims that the application of any rules, regulations and procedures of the
Authority in individual cases would be in conflict with the contractual obligations of the parties to the
dispute or their obligations under this Convention, claims conceming excess of jurisdiction or misuse of
power, and to claims for damages to be paid or other remedy to be given to the party concemed for the
failure of the other party to comply with its contractual obligations or its obligations under this Convention."
Artikel 1(1) DSU, 33 ILM 1226 (1994), definiert die Reichweite der Streitschlichtung als "disputes between Members conceming their rights and obligations under the provisions of the [WTO Agreement]."
Vgl. zum WTO-Streitbeilegungsverfahren auch Th. Cottier, Dispute Settlement in the World Trade Organization: Characteristics and Structural Implications for the European Union, Common Market Law
Review 35 (1998), 325-378; E.-U Petersmann, The GATT/WTO Dispute Settlement System (1997).
Artikel IX(2) WTO-Übereinkommen, 33 ILM 1148 (1994): "Tue Ministerial Conference and the General
Council shall have the exclusive authority to adopt interpretations of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements. In the case of an interpretation of a Multilateral Trade Agreement in Annex 1, they
shall exercise their authority on the basis of a recommendation by the Council overseeing the functioning
ofthatAgreement. The decision to adopt an interpretation shall be taken by a three-fourths majority ofthe
Members. This paragraph shall not be used in a manner that would undermine the amendment provisions
in Article X."

temationale Organisation, sondern bloß als Vertragswerk, das durch zwischenstaatliche
Vertragsdurchführungsorgane operiert, anzusehen ist. Das wichtigste Staatengemeinschaftsorgan des NAFTA ist die Freihandelskommission (Free Trade Commission), die der WTO vergleichbar - die Befugnis hat, verbindliche Auslegungen der NAFTA-Bestimmungen vorzunehmen. 34
Im Rahmen der gemischten Investitionsstreitbeilegung des Chapter 11, idR entweder
durch ICSID Additional Facility oder UNCITRAL Arbitration, war nun genau eine solche Auslegung von NAFTA Bestimmungen durch die Free Trade Commission Gegenstand der Überlegungen. Es handelte sich dabei um die Feststellung, dass die im NAFTA
enthaltene Verpflichtung zur gerechten und billigen Behandlung35 ausländischer Investoren als gleichbedeutend mit der Einhaltung des international minimum standard anzusehen wäre. 36 Dieser Interpretation sind mittlerweile einige NAFTA-Schiedsentscheidungen gefolgt. 37
Ein NAFTA-Schiedstribunal im Fall Pope & Talbot3 8 hatte jedoch gröbere Bedenken,
was nicht besonders verwundert, richtete sich die Interpretation der NAFTA Free Trade
Commission doch im Wesentlichen gegen den Zwischenschiedsspruch desselben Pa.:.
nels. 39 Doch für diesen Widerstand waren freilich rechtliche Gründe vonnöten und diese
fand das Schiedstribunal in einer möglichen Überschreitung der Kompetenz der Free
Trade Commission bei ihrem „Auslegungsversuch". Entsprechend klar formulierte das
NAFTA-Schiedspanel als Ausgangsfrage, ob die umstrittene Interpretation durch die
Freihandelskommission eine rechtswirksame Ausübung der Interpretationskompetenz
derselben und damit für das Panel verbindlich war40 - eine schönere Umschreibung der
Ultra-vires-Doktrin lässt sich kaum finden. Leider gibt das Schiedstribunal keine eindeutige Antwort auf diese Frage, da es zu dem Schluss kommt, dass sein eigener Zwischenschiedsspruch mit der nun von der Free Trade Commission geforderten Interpretation
ohnehin vereinbar sei.
34 Artikel 2001(2) NAFTA: "The Commission shall: (a) supervise the implementation ofthis Agreement; (b)
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oversee its fürther elaboration; ( c) resolve disputes that may arise regarding its interpretation or application; [ ... ] (e) consider any other matter that may affect the operation ofthis Agreement."
Artikel 1131 (2) NAFTA: "An interpretation by the Commission of a provisiori of this Agreement shall be
binding on a Tribunal established under this Section."
Artikel 1105 NAFTA: "Each Party shall accord to investments of investors of another Party treatment in
accordance with international law, including fair and equitable treatment and füll protection and security."
2001 hat die NAFTA Free Trade Commission festgestellt, dass "l. Article 1105(1) prescribes the customary international law minimum standard of treatment of aliens as the minimum standard of treatment to be
afforded to investments of investors of another Party. 2. The concepts of 'fair and equitable treatment' and
'füll protection and security' do not require treatment in addition to or beyond that which is required by
the customary international law minimum standard of treatment of aliens." NAFTA Free Trade
Commission Clarifications Related to NAFTA Chapter 11, Entscheidung v 31.7.2001, verfügbar unter
http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/NAFTA-Interpr-en.asp oder http://www.worldtradelaw.net/nafta/
chapllinterp.pdf#search='NAFTA%20Free%20Trade%20Commission%20'.
Vgl. Mondev International Ltd. v. United States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/99/2, ICSID Additional Facility Schiedsspruch v 11.10.2002, 42 ILM 85 (2003), para. 122; United Parcel Service of
America Jnc. v. Government of Canada, Zuständigkeitsentscheidung v 22.11.2002, para. 97; ADF Group
Inc. versus United States of America, Case No. ARB(AF)/00/1, ICSID Additional Facility Schiedsspruch
v 9.1.2003, 6 ICSID Reports 470, 527, para. 199.
Pope & Ta/bot v. Canada, Award in Respect ofDamages v 31.5.2002, 41 ILM 1347 (2002).
Pope & Ta/bot v. Canada, Interim Award v. 26.6.2000, verfügbar unter http://www.naftalaw.org.
op. cit. (Anm. 38), para. 16.
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Interessant und im gegebenen Zusammenhang wesentlich ist jedoch, dass auch bei dieser
„soft review" - die gar nicht so „soft" ist, denn das Tribunal findet harte Worte der Kritik
für die Auslegung und insbesondere die daran beteiligten Regierungsvertreter der drei
NAFTA-Staaten41 - die grundsätzliche Frage der Zuständigkeit eines NAFTA-Schiedspanels, über die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung der NAFTA-Free Trade Commission zu entscheiden - sogar ausdrücklich - bejaht wurde. Kanada hatte eingewandt, dass
einem Schiedstribunal, für welches Auslegungsentscheidungen der NAFTA-Free Trade
Commission bindend wären, eine solche Zuständigkeit fehle, da sie ihm nicht übertragen
worden wäre. Das NAFTA-Tribunal in Pope & Talbot wies diesen Einwand als nicht
überzeugend zurück. Es meinte, dass eine Überprüfung, ob die NAFTA-Free Trade
Commission innerhalb ihrer Kompetenzen gehandelt habe oder nicht, - wohl implizit zu seiner Aufgabe gehöre, Streitigkeiten in Übereinstimmung mit NAFTA und anwendbaren Regeln des Völkerrechts beizulegen. 42
Das Beispiel der WTO- und NAFTA-Streitbeilegungsinstitutionen zeigt, dass auch
Schiedsgerichte eine Kontrollfunktion gegenüber Akten internationaler Organisationen
ausüben können. In der Praxis kommen Schiedsgerichte vor allem dann zum Einsatz,
wenn es um Streitigkeiten von Organisationen mit Privaten vertraglicher bzw. deliktischer Natur geht.
Insbesondere zur Beilegung von Schadenersatzforderungen, die aus haftungsbegründenden Handlungen der VN oder NATO im Rahmen von Peacekeeping- und anderen Militäroperationen resultieren, bedienen sich die betroffenen Organisationen interner, quasischiedsgerichtlicher Verfahren. 43 Auch vertragliche Streitigkeiten zwischen internationalen Organisationen und Privaten werden häufig durch Schiedsverfahren beigelegt. 44 In
der Regel sind es wohl handelsrechtliche Streitigkeiten, die nach UNCITRAL- oder
ICC-Regeln durchgeführt werden oder ad hoc Schiedsverfahren mit eigener Schiedsordnung, wie in dem rezenten, unter den Auspizien des Ständigen Haager Schiedsgerichtshofs durchgeführten Verfahren von Anlegern gegen die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. 45 Darüber hinaus stehen für solche Streitigkeiten seit 1996 die Regeln
des Ständigen Haager Schiedsgerichtshofs für Streitigkeiten zwischen internationalen
Organisationen und Privaten46 zur Verfügung.

41
42

Ebda., paras. 25-42.
Ebda., para. 23: "The Tribunal finds the latter argument unpersuasive. Article 1131(1) requires an arbitral
tribunal under Chapter 11 to decide the issues in dispute in accordance with NAFTA and applicable rules
of international law. If a question is raised whether, in issuing an interpretation, the Commission has acted
in accordance with Article 2001, an arbitral tribunal has a duty to consider and decide that question and
not simply to accept that whatever the Commission has stated to be an interpretation is one for the purposes of article 1131(2)."
43 Vgl. K. Schmalenbach, Die Haftung Internationaler Organisationen (2004).
44 Vgl. Th. Rensmann, Internationale Organisationen im Privatrechtsverkehr, Archiv des Völkerrechts 36
(1998), 305.
45 Reineccius et al. v. BIS, Partial Award - November 22, 2002, Final Award - September 19, 2003. Verfügbar unter http://www.pca-cpa.org/ENGLISH/RPC/BIS/EPA. pdf und http://www.pca-cpa.org/ENGLISH/
RPC/BIS/EFA.pdf. Die ad hoc Verfahrensordnung für dieses Schiedsverfahren ist verfügbar unter http://
www.pca-cpa.org/PDF/bisrules.PDF.
46 1996 Optional Rules for Arbitration involving International Organizations and Private Parties drawn up
by the Permanent Court of Arbitration. Verfügbar unter http://pca-cpa.org/ENGLISH/BD/ligoeng.htm.
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Aufgrund der Vertraulichkeit von Schiedsverfahren ist es recht schwierig, einen präzisen
Überblick über die Häufigkeit und Effektivität von Schiedsverfahren zur Beilegung von
Streitigkeiten mit internationalen Organisationen zu gewinnen. 47 Internationale Organisationen tendieren dazu, von einem problemlosen Funktionieren auszugehen. Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Private, die sich nicht schon von vornherein durch eine vertragliche Schiedsklausel abgesichert haben, unter Umständen in einer
schwierigen Situation befinden, wenn sich eine Organisation im Streitfall weigert, einem
Schiedsverfahren zuzustimmen. 48 Die in zahlreichen Privilegien- und Immunitätenabkommen enthaltene, generelle Verpflichtung internationaler Organisationen, für alternative Streitbeilegungsmethoden zu sorgen, 49 ist eine völkervertragsrechtliche Pflicht, auf
die sich Private nicht direkt berufen können. Allenfalls käme ein diplomatischer Schutz
ihrer Heimatstaaten in Frage. 50 Umso interessanter ist es, dass immer wieder der enge
Konnex zwischen Immunität und der Verpflichtung, für alternative Streitbeilegung zu
sorgen, herausgestrichen wird. So meinte ein ICC-Schiedstribunal, dass die Immunität
eine solche Verpflichtung zur unmittelbaren Folge habe. 51 Ähnlich sah das Schweizer
Bundesgericht die Verpflichtung zur alternativen Streitbeilegung als Gegenstück zur Gerichtsimmunität der internationalen Organisationen. 52
Wesentlich ist jedoch, dass die besprochenen „privatrechtlichen" Schiedsstreitigkeiten
idR nicht zur ,judicial review" von Akten internationaler Organisationen führen. Dennoch tragen sie in einem weiteren Sinne zur Rechtmäßigkeitskontrolle von Handlungen
internationaler Organisationen bei, indem sie vertragliche und/oder deliktische Verpflichtungen feststellen.
Eine echte ,judicial review" durch Schiedsgerichte wäre jedoch aufgrund der Bestimmungen mancher Gründungsverträge von internationalen Organisationen durchaus
denkbar, so etwa nach der in Artikel 29 WMO Convention 53 oder der in Artikel 84 Chi4 7 Daraus resultiert die relativ geringe Zahl an in der Literatur verzeichneten Schiedsfällen. Siehe etwa P
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Glavinis, Les litiges relatifs aux contrats passes entre organisations internationales et personnes privees,
Travaux et recherches Pantheon-Assas, Paris II (1990).
Vgl. den Boulois-Fall, op. cit. Anm. 238.
.
Vgl. Artikel VIII, Abschnitt 29(a) Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations,
oben (Anm. 10): "[T]he United Nations shall make provisions for appropriate modes of settlement of [... ]
disputes arising out of contracts or other disputes of a private law character to which the United Nations is
a party."
Vgl. J.-P Ritter, La protection diplomatique a l'egard d'une organisation internationale, 8 AFDI (1962),
427.
"L'irnrnunite de juridiction accordee a un organisme international qui n'a pas de juridictions propres
oblige celui-ci a recourir a un arbitrage pour le litiges souleves par son activite." A (organisation internationale) v. B (societe), ICC Arbitration Award, 14 May 1972, Case No. 2091, Revue de l' Arbitrage (1975)
252.
"L'irnrnunite leur garantissant d'echapper a la juridiction des tribunaux etatiques, les organisations internationales au benefice d'un tel privilege s'engagent envers l'Etat höte, generalement dans l'accord de
siege, a prevoir un mode de reglement des litiges pouvant survenir a l'occasion de contrats conclus avec
des personnes privees. Cette obligation de prevoir une procedure de reglement avec les tiers constitue la
contrepartie a l'irnrnunite octroyee ( ... )." Groupement d'Entreprises Fougerolle et consorts c/ CERN,
1ere Cour civile du tribunal fäderal Suisse, 21 decembre 1992, ATF 118 1b 562.
Artikel 29 WMO Convention: "Any question or dispute concerning the interpretation or application of
the present Convention which is not settled by negotiation or by the Congress shall be referred to an independent arbitrator appointed by the President of the International Court of Justice, unless the parties concerned agree on another mode of settlement."
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cagoer Luftfahrtabkommen vorgesehenen Möglichkeit, bei Meinungsverschiedenheiten
zwischen Vertragsstaaten über die Auslegung und Anwendung dieser Verträge ein
Schiedsverfahren einzuleiten. Von besonderem Interesse ist Artikel 84 Chicagoer Luftfahrtabkommen, der primär eine Auslegungsentscheidung durch den Rat der ICAO vorsieht, gegen die dann durch ein ad hoc Schiedsgericht vorgegangen werden kann. 54 Dies
führt im Ergebnis zu einer schiedsgerichtlichen Überprüfung der Auslegungsentscheidung eines Organs einer internationalen Organisation.
2. Verwaltungstribunale internationaler Organisationen

Verwaltungstribunale internationaler Organisationen, wie diejenigen der ILO, der VN,
der Weltbank oder anderer Organisationen, dienen der Beilegung von Dienstrechtsstreitigkeiten zwischen Organisationen und ihren Beamten. Dabei wird primär die Einhaltung
von Dienstverträgen und „terms of appointment", die gewöhnlich „staff rules and regulations" umfassen, 55 überprüft. Bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Handlungen
des Dienstgebers handelt es sich idR um eine „judicial review" nur von Verwaltungsakten der Organisation. Dennoch kann auch eine ,judicial review" von Rechtssetzungsakten inzident erforderlich werden, obwohl es strittig ist, wie weit diese gehen kann. 56 Vor
54
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Artikel 84 ICAO Convention: "If any disagreement between two or more contracting States relating to the
interpretation or application of this Convention and its Annexes cannot be settled by negotiation, it shall,
on the application of any State concerned in the disagreement, be decided by the Council. No member of
the Council shall vote in the consideration by the Council of any dispute to which it is a party. Any contracting State may, subject to Article 85, appeal from the decision of the Council to an ad hoc arbitral tribunal agreed upon with the other parties to the dispute or to the Permanent Court of International Justice.
Any such appeal shall be notified to the Council within sixty days of receipt of notification of the decision
ofthe Council."
Artikel 85 ICAO Convention: "If any contracting State party to a dispute in which the decision of the
Council is under appeal has not accepted the Statute of the Permanent Court of International Justice and
the contracting States parties to the dispute cannot agree on the choice of the arbitral tribunal, each of the
contracting States parties to the dispute shall name a single .arbitrator who shall name an umpire. If either
contracting State party to the dispute fails to name an arbitrator within a period of three months from the
date of the appeal, an arbitrator shall be named on behalf of that State by the President of the Council
from a list of qualified and available persons maintained by the Council. If, within thirty days, the arbitrators cannot agree on an umpire, the President ofthe Council shall designate an umpire from the list previously referred to. The arbitrators and the umpire shall then jointly constitute an arbitral tribunal. Any arbitral tribunal established under this or the preceding Article shall settle its own procedure and give its decisions by majority vote, provided that the Council may determine procedural questions in the event of any
delay which in the opinion ofthe Council is excessive."
"The Tribunal shall be competent to hear complaints alle ging non-observance, in substance or in form, of
the terms of appointment of officials [ ... ] and of [ ... ] provisions of the Staff Regulations." Artikel II( 1)
Statute and Ru/es of the Administrative Tribunal of the ILO, adopted by the International Labour Conference on 9 October 1946 and amended by the Conference on 29 June 1949, 17 June 1986, 19 June 1992
and 16 June 1998, verfügbar unter http://www.ilo.org/public/english/tribunal/stateng.htm; Artikel II(5)
sieht eine entsprechende Zuständigkeit für Streitigkeiten mit anderen Organisationen vor, die sich der
ILOAT-Jurisdiktion unterworfen haben. Vgl. auch Artikel 2(1) UNAT Statute, der Folgendes vorsieht:
"The Tribunal shall be competent to hear and pass judgement upon applications alleging non-observance
of contracts of employment of staff members of the Secretariat of the United Nations or of the terms of
appointment of such staff members. The words "contracts" and "terms of appointment" include all pertinent regulations and rules in force at the time of alleged non-observance, including the staff pension regulations."
Vgl. P Szasz, Adjudicating Staff Challenges to Legislative Decisions of International Organizations, Festschrift Seidl-Hohenveldern (1998), 699. Siehe allerdings noch In re Lindsey (No. 2), ILO Administrative
Tribunal v. 14.5.1973, Judgment No. 209: "The Administrative Tribunat is not competent to rule on the

diesem Hintergrund ist daher die Forderung des !LA-Komitees über die „Accountability
of International Organisations" zu verstehen, dass sich die Zuständigkeit der Verwaltungstribunale durchaus auch auf generelle Regeln erstrecken solle. 57
Die in der Praxis häufigere Form der ,judicial review" durch Verwaltungstribunale bezieht sich jedoch auf die Rechtmäßigkeit von Verwaltungshandeln. Problematisch ist dabei oft, ob Verwaltungstribunale befugt sind, Ermessensentscheidungen der Organisation
- etwa hinsichtlich der Verlängerung eines Dienstvertrags - zu überprüfen. 58 Die Rechtsprechung der Verwaltungstribunale tendiert dazu, den Organen der Organisationen einen Ermessensspielraum zuzubilligen, sie prüfen allerdings sehr wohl, ob diese bei ihren
Entscheidungen gewisse Grundregeln der Nichtdiskriminierung, Fairness, der tatsächlichen und rechtlichen Richtigkeit, und dergleichen eingehalten haben. 59 Darauf aufbauend
haben Verwaltungstribunale arbeitsrechtlich relevante Akte internationaler Organisationen als rechtswidrig qualifiziert, wenn sie diskriminierend oder unverhältnismäßig waren, wenn sie aufgrund rechtswidriger Motive oder Überlegungen erfolgten oder wenn
sie ohne ausreichende verfahrensmäßige Fairness erfolgten. 60 Ob der in einigen Entscheidungen herangezogene externe Prüfungsmaßstab menschenrechtlicher Standards in
der Erscheinungsform allgemeiner Rechtsgrundsätze auch tatsächlich effektiv einfließt,
ist- im Hinblick auf das Ergebnis zahlreicher Entscheidungen - nicht unumstritten. 61 Im
vorliegenden Zusammenhang ist es jedoch wesentlich, dass eine klare Tendenz der Ver-
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legality of a resolution adopted by the Plenipotentiary Conference, which is the legislative organ of the
[International Telecommunication] Union." Im ersten Fall, den das Verwaltungstribunal der Weltbank zu
entscheiden hatte, dem de Merode-Fall, World Bank Administrative Tribunal, Decision No. 1 (1981),
wurde jedoch die Rechtmäßigkeit einer Änderung der „staff rules", also generell-abstrakter Normen, beurteilt.
"International administrative tribunals are not debarred from exercising their jurisdiction to determine
complaints by individual staff members merely because the complaint implicates a decision of a general
regulatory nature." Recommended Rules and Practices zu Procedural aspects of remedial action by staff
members, ILA Berlin Report, op. cit. Anm. 28, 214.
Vgl. Ph. Sands/P. Klein, Bowett's Law of International Institutions (2001), 422f.
Vgl. Gyamfi, World Bank Administrative Tribunal, No. 28, para. 28: "The final decision [... ] rests with the
Respondent as long as the exercise of discretion is not discriminatory, improperly motivated, based on error of act or otherwise tainted by abuse of power."
Vgl. bereits De Merode, World Bank Administrative Tribunal, No. 1 (1981), para. 47: "The Bank would
abuse its discretion if it were to adopt such changes for reasons alien to the proper functioning of the organization and to its duty to ensure that it has a staff possessing 'the highest standards of efficiency and of
technical competence.' Changes must be based on a proper consideration of relevant facts. They must be
reasonably related to the objective which they are intended to achieve. They must be made in good faith
and must not be prompted by improper motives. They must not discriminate in an unjustifiable manner
between individuals or groups within the staff. Amendments must be made in a reasonable manner seeking to avoid excessive and unnecessary harm to the staff. In this respect, the care with which a reform has
been studied and the conditions attached to a change are tobe taken into account by the Tribunal." Siehe
auch die Beispiele in Ph. Sands/P. Klein, op. cit. Anm. 58, 423f.
Vgl. G Hafner, The rule of law and International Organizations, in: Dicke u.a. (Hrsg.), Festschrift für Jost
Delbrück (in Druck); A. Reinisch/U Weber, In the Shadow of Waite and Kennedy, The Jurisdictional Immunity of International Organizations, the Individual's Right of Access to the Courts and Administrative
Tribunals as Alternative Means of Dispute Settlement, 1 International Organizations Law Review (2004)
59, 96.
55

waltungstribunale zumindest vorherrscht, eine solche Überprüfung als von ihrem Jurisdiktionsumfang gedeckt anzusehen. 62
Eine spektakuläre Entscheidung hinsichtlich der Reichweite der Überprüfungskompetenz von Verwaltungstribunalen aus jüngerer Zeit ist zweifellos der Bustani-Fall, worin
die rechtswidrige Kündigung des Generaldirektors einer internationalen Organisation
festgestellt wurde. 63 Das Verwaltungstribunal der ILO blieb jedenfalls von der Jurisdiktionseinrede der Chemiewaffenorganisation, dass es sich beim „Kündigungsbeschluss"
durch das Plenarorgan um einen „politischen", nicht-administrativen und daher unüberprüfbaren Akt handle, unbeeindruckt. Vielmehr maß es dem Kündigungsbeschluss einen
Doppelcharakter bei, der ihn jedenfalls auch als überprüfbaren Verwaltungsakt erscheinen ließ. 64 Auf inhaltlicher Ebene entscheidend waren für das Verwaltungstribunal der
ILO die vagen und daher substanziell unzureichenden Gründe für die Kündigung. Damit
erübrigte es sich für das Verwaltungstribunal, auf die quasi-verfassungsrechtlichen, satzungsrechtlichen Fragen, die den Kern einer ,judicial review" im engeren Sinne ausmachen, einzugehen. Bustani hatte unter anderem geltend gemacht, dass die Einberufung
des Plenarorgans im Widerspruch zu dessen Verfahrensordnung stattgefunden hätte, dass
es keine Kompetenz zur Beendigung von Dienstverträgen gehabt hätte und dass der Beschluss deswegen missbräuchlich zustande gekommen wäre, da er unter dem Druckeines es, der mit der Nichtbezahlung von Beiträgen gedroht hatte, erfolgt wäre. 65 Ob es
sich bei der Entscheidung des ILO Verwaltungstribunals um eine versteckte verfassungsrechtliche ,judicial review" handelte, 66 mag hier offen bleiben. Wesentlich erscheint,
dass sogar in einem dermaßen „politischen" Fall ein Verwaltungstribunal über Zuständigkeitshürden hinweg zu einer Sachentscheidung gelangte und damit im Ergebnis eine
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Vgl. Franks and Vollerin v. EPO, ILO Administrative Tribunal v. 31.1.1994, Judgment No. 1333, para. 5:
"The law that the Tribunal applies in entertaining claims that are put to it includes not just the written
rules of the defendant organisation but the general principles of law and basic human rights."
In ähnlicher Weise hat das World Bank Administrative Tribunal festgestellt, dass "sexual discrimination"
oder "harassment" "general principles of law" verletzen. Mendaro v. !BRD, 1985 World Bank Administrative Tribunal Reports Judgment No. 26, 9. In J.M W. v. EPO, ILO Administrative Tribunal v. 4.2.2004,
Judgment No. 2292, para. 11, befand das ILO Administrative Tribunal: "The general principles enshrined
in the [European] Convention [on Human Rights ], particularly the principles of non-discrimination and
the protection of property rights [... ] are part of human rights, which, [... ] in compliance with the Tribunal's case law, apply to relations with staff."
Bustani v. OPCW, ILO Administrative Tribunal v. 16.7.2003, Judgment No. 2232, verfügbar unter http://
www.ilo.org/public/english/tribunal/fulltext/2232 .htm.
Ebda., Abs. 10 worin das ILO Administrative Tribunal zur Unzuständigkeit ratione materiae ausführte:
"The defendant contests it, arguing that the decision impugned before the Tribunal is not an administrative decision, but essentially a political one. Staff Regulations 11.1 and 11.3 provide that staff members
are entitled to challenge "administrative decisions" contravening the terms of their appointment. The Organisation refers to Judgment 209, in which the Tribunal held that it lacked jurisdiction to rule on the legality of a resolution adopted by the Plenipotentiary Conference of the International Telecommunication
Union, the Union's "legislative organ". That ruling is clearly not applicable to the present case: a decision
terminating the appointment of an international civil servant prior to the expiry of his/her term of office is
an administrative decision, even if it is based on political considerations. The fact that it emanates from
the Organisation's highest decision-making body cannot exempt it from the necessary review applying to
all individual decisions which are alleged to be in breach of the terms of an appointment or contract, or of
statutory provisions."
Ebda., para. 14.
Vgl. J. Klabbers, The Bustani Case Before the ILOAT: Constitutionalism in Disguise?, 53 ICLQ (2004),
455.

effektive Kontrolle über Handlungen der beklagten Organisation ausübte. Interessant ist
die Sachentscheidung auch deshalb, weil das Verwaltungstribunal der ILO den Ermessensspielraum, den Dienstvertrag ihres Generaldirektors zu beenden, dahingehend einengte, dass dabei menschenrechtliche Verfahrensgarantien einzuhalten wären. 67
3. Menschenrechtsinstitutionen

Die verschiedenen Vertragsdurchführungsorgane zur Überwachung der Einhaltung von
Menschenrechtsverträgen haben meist keine Jurisdiktion über internationale Organisationen. Im Gegenteil, ihre Überwachungsfunktion ist meist ausdrücklich auf staatliche
Vertragsparteien bzw. diejenigen darunter, die sich der Jurisdiktion der jeweiligen Institution unterworfen haben, beschränkt.
Dementsprechend wurden und werden Beschwerden, die sich gegen internationale Organisationen richten, vom VN-Menschenrechtsausschuss routinemäßig mangels Zuständigkeit ratione personae zurückgewiesen. Ebenso wenig erfolgreich sind in der Regel
Beschwerden, die sich subsidiär gegen einzelne oder alk Mitgliedstaaten einer internationalen Organisation richten. 68
Die fehlende Zuständigkeit ratione personae hat jedoch interessanterweise einige VNMenschenrechtsgremien nicht davon abgehalten, zumindest in indirekter Form zu Handlungen und Unterlassungen internationaler Organisationen entweder in ganz spezifischen
Fällen oder in allgemeiner Weise Stellung zu nehmen.
Wichtigste Beispiele für eine solche „schleichende" Jurisdiktion bieten eine Reihe inzidenter Äußerungen des VN-Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zum Handeln der VN in verschiedenen „General Comments".
Ein Beispiel für eine allgemeine Feststellung zum Verantwortlichkeitsbereich internationaler Organisationen ist der General Comment Nr. 14 dieses Ausschusses über das Recht
auf Gesundheit, in welchem auf die Verantwortlichkeit nicht-staatlicher Akteure - darunter explizit genannt auch internationale Organisationen - für die Einhaltung des Rechts
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Bustani v. OPCW, op. cit. Anm. 63), para. 16: "To concede that the authority in which the power of appointment is vested - in this case the Conference of the States Parties of the Organisation - may terminate
that appointment in its unfettered discretion, would constitute an unacceptable violation of the principles
on which international organisations' activities are founded (and which are in fact recalled in Article VIII
of the Convention, in paragraphs 46 and 47), by rendering officials vulnerable to pressures and to political
change. The possibility that a measure of the kind taken against the complainant may, exceptionally, be
justified in cases of grave misconduct cannot be excluded, but such a measure, being punitive in nature,
could only be taken in füll compliance with the principle of due process, following a procedure enabling
the individual concerned to defend his or her case effectively before an independent and impartial body.
In this instance, the complainant had no procedural guarantee, and given the circumstances of his case, he
has good grounds for asserting that the premature termination of his appointment violated the terms of his
contract of employment and contravened the general principles of the law of the international civil service."
So wurde etwa die gegen die Niederlande gerichtete Beschwerde eines Beamten der EPO wegen diskriminierender Behandlung durch die beklagte Organisation vom Menschenrechtsausschuss der VN mit der
Begründung zurückgewiesen, dass die Einstellungspolitik einer internationalen Organisation nicht unter
die Jurisdiktion ihrer Mitgliedstaaten falle. H. v.d.P v. The Netherlands, UN Human Rights Committee,
Communication No. 217/1986, 8 April 1987, 9 Human Rights Law Journal (1988), 254.
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auf Gesundheit eingegangen wird. 69 Ein anderes Beispiel findet sich bereits im General
Comment Nr. 8 desselben Komitees über das Verhältnis zwischen Wirtschaftssanktionen
und wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten. 70 Während das Komitee die
Notwendigkeit der Verhängung von Wirtschaftssanktionen nach Kapitel VII der SVN
ausdrücklich nicht in Frage stellte, wies es doch darauf hin, dass menschenrechtliche Bestimmungen auch in diesen Fällen zur Gänze anwendbar blieben. 71
Über die generell-abstrakte Feststellung einer prinzipiellen Verantwortlichkeit internationaler Organisationen für die Einhaltung von Menschenrechten hinaus haben auch verschiedene andere Menschenrechtsinstitutionen im Rahmen des VN-Systems in ganz
konkreten Situationen menschenrechtliche Defizite beim Handeln von Organen der VN
festgestellt.
Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen des VNMenschenrechtsausschusses über die Menschenrechtssituation des international verwalteten Kosovo im Rahmen seines „Initial Report" über Serbien und Montenegro aus
2003. 72 In einem Anhang zum Länderbericht wird ausführlich auf menschenrechtliche
Defizite der UNMIK-Verwaltung eingegangen und nicht vor entsprechenden Feststellungen zurückgescheut. 73 In seinen „Concluding Observations" aus 2004 bekräftigte der
Ausschuss seine Auffassung, dass die Verpflichtungen aus dem Pakt II aufrechtbleiben,
und forderte UNMIK diplomatisch auf, einen entsprechenden Bericht vorzulegen. 74
Einen weiteren Anlass für konkrete Überlegungen bot das mehr als ein Jahrzehnt in
Kraft befindliche, vom Sicherheitsrat verhängte, umfassende Wirtschaftsembargo gegen
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"While only States are parties to the Covenant and thus ultimately accountable for compliance with it, all
members of society - individuals, including health professionals, families, local communities, intergovernmental and non-governmental organizations, civil society organizations, as weil as the private business
sector - have responsibilities regarding the realization of the right to health. State parties should therefore
provide an environment which facilitates the discharge of these responsibilities." UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14: "The right to the highest attainable standard
of health", 11 August 2000, UN Doc. E/C.12/2000/4, Abs. 42.
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 8: "The relationship between economic sanctions and respect for economic, social and cultural rights", 5 December 1997,
E/C.12/1997 /8.
Ebda., para. 1: "The Committee does not in any way call into question the necessity for the imposition of
sanctions in appropriate cases in accordance with Chapter VII of the Charter of the United Nations or
other applicable international law. But those provisions ofthe Charter that relate to human rights (Articles
1, 55 and 56) must still be considered tobe fully applicable in such cases."
Human Rights Committee, Initial Report on Serbia and Montenegro, 24 July 2003, CCPR/C/SEMO/
2003/1, Annex: Consideration of the Criminal-Legal System and the Situation of Human Rights in Kosovo and Metohija since the arrival ofthe United Nations International Forces (1999-2002).
Ebda., Annex, para. 2: "lt can be noticed already at first sight that the mentioned rights and freedoms are
seriously threatened and violated in Kosovo and Metohija. That is why there is a need for a comprehensive engagement ofUNMIK, international organizations active in Kosovo and Metohija, the Coordination
Centre and individuals in order to solve these problems."
Concluding Observations of the Human Rights Committee: Serbia and Montenegro, 12/08/2004,
CCPR/CO/81/SEMO, para. 3: "The Committee considers that the Covenant continues to remain applicable in Kosovo. lt welcomes the offer made by the State party to facilitate the consideration of the situation of human rights in Kosovo and encourages UNMIK, in cooperation with the Provisional Institutions
of Self-Government (PISG), to provide, without prejudice to the legal status of Kosovo, a report on the situation ofhuman rights in Kosovo since June 1999."

den Irak. Dessen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung75 führten zu Zweifeln an der
Menschenrechtskonformität solcher Kapitel-VII-Maßnahmen76 und ließen in der Folge
dann auch den Ruf nach verbesserten humanitären Ausnahmeregelungen77 bzw. überhaupt nach „klugen" Sanktionen laut werden, 78 die gezielt die Urheber verpönten Verhaltens und nicht unterschiedslos die gesamte Bevölkerung eines Landes treffen sollen.79
Diese Forderungen verhallten nicht ungehört, wurden sie doch sogar vom Generalsekretär der VN in seiner Forderung nach einem „Menschenrechtsverträglichkeitstest" (,,human rights impact assessment") anlässlich der Verhängung von Sanktionen durch den
Sicherheitsrat in sein Strategiepapier „An Agenda for Peace" aufgenommen80 und durch
die nachfolgende Praxis des Sicherheitsrats, vermehrt individuelle finanzielle Sanktionen
in Form des Einfrierens von Konten oder Reiseverbote zu verhängen, bestätigt.
Es ist hier nicht der Ort, um die Frage der Bindung des Sicherheitsrats an allgemeines
Völkerrecht und insbesondere an menschenrechtliche Grundsätze umfassend zu diskutieren. 81 Diese materiell-rechtliche Frage hat große Aufmerksamkeit auf sich gezogen und
75

Vgl. C. Bruder/ein, Coping with the Humanitarian Impact of Sanctions: An OCHA Perspective, Office for
the Coordination ofHumanitarian Affairs (OCHA), United Nations, 1998; E. Hoskins, The Humanitarian
Impacts of Economic Sanctions and War in Iraq, in: T. G Weiss (Hrsg.), Political Gain and Civilian Pain.
(1997), 91; D. Cortright/GA. Lopez, Are Sanctions Just? The Problematic Case of Iraq, 52 Journal of International Affairs (Spring 1999), 735 .
76 H.-P. Gasser, Collective Economic Sanctions and International Humanitarian Law: An Enforcement
Measure Under the United Nations Charter and the Right of Civilians to Immunity: An Unavoidable
Clash of Policy Goals?, 56 ZaöRV (1996), 871-904; R. Normand, A Human Rights Assessment of Sanctions: The Case of Iraq, 1990-1997 in: W. J. van Genugten (Hrsg.), United Nations Sanctions. Antwerpen
(1999), 19; R. Provost, Starvation as a Weapon: Legal Implications ofthe United Nations Food Blockade
Against Iraq and Kuwait, 30 Columbia Journal of Transnational Law (1992), 577-639; A. Reinisch, Developing a Human Rights and Humanitarian Law Accountability of the UN Security Council for the Imposition of Economic Sanctions, 95 AJIL (2001 ), 851 ; Reisman/Stevick, The Applicability of International
Law Standards to United Nations Economic Sanctions Programmes, 9 European Journal of International
Law (1998), 86-141; D. Starck, Die Rechtmäßigkeit von UNO-Wirtschaftssanktionen in Anbetracht ihrer
Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung (2000).
77 Routinemäßig sehen Sicherheitsratsresolutionen Ausnahmen für "supplies intended strictly for medical
purposes and, in humanitarian circumstances, foodstuffs" vor. Z.B. : VN SR Resolution 661 (1990) hinsichtlich Irak, VN SR Resolution 757 (1992) hinsichtlich FRJ. Vgl. auch P. Conlon, Mitigation of UN
Sanctions, 39 German Yearbook of International Law (1996), 249.
78 Vgl. G Lopez/D. Cortright, Financial Sanctions: The Key to a 'Smart' Sanctions Strategy, 72 Die
Friedens-Warte (1997), 327.
79 Dieses Defizit wird auch im VN Millenniumsbericht konstatiert: "When robust and comprehensive economic sanctions are directed against authoritarian regimes, a different problem is encountered. Then it is
usually the people who suffer, not the political elites whose behaviour triggered the sanctions in the first
place. lndeed, those in power, perversely, often benefit from such sanctions by their ability to control and
profit from black market activity, and by exploiting them as a pretext for eliminating domestic sources of
political opposition." Millennium Report of the Secretary-General of the United Nations, "We the Peoples": The Role of the United Nations in the 21st Century, United Nations Department of Public Information, New York (2000), 50.
80 Im Supplement to an Agenda for Peace, 3 January 1995, A/50/60-S/1995/l, para. 75, schlug der Generalsekretär vor, "the establishment of a mechanism to carry out the following five functions: (a) To assess, at
the request of the Security Council, and before sanctions are imposed, their potential impact on the target
country and on third countries; (b) To monitor application of the sanctions; (c) To measure their effects in
order to enable the Security Council to fine tune them with a view to maximizing their political impact
and minimizing collateral damage; (d) To ensure the delivery of humanitarian assistance to vulnerable
groups; (e) To explore ways of assisting Member States that are suffering collateral damage and to evaluate claims submitted by such States under Article 50."
81 Vgl. dazu R. Hofmann in diesem Band.
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steht in der Tradition der Frage nach der Bindung der VN an Prinzipien des humanitären
Völkerrechts bei Militäreinsätzen. 82 Sie wurde bereits anlässlich der Einsetzung der beiden Ad-Hoc-Straftribunale für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda im Hinblick
auf deren Bindung an menschenrechtliche Verfahrensgarantien releviert. 83 Jüngst taucht
sie wieder bei der Diskussion um die Rechtmäßigkeit des Konteneinfrierens aufgrund
„schwarzer Listen" auf. 84 Hier interessiert vielmehr, durch wen und in welcher Weise die
Verantwortlichkeit des Sicherheitsrats - um es neutral zu sagen: - thematisiert wird,
denn von einer Durchsetzung zu sprechen wäre wohl etwas illusorisch.
Gerade unter diesem Aspekt ist es bemerkenswert, dass sich die bereits erwähnten Menschenrechtsinstitutionen sogar innerhalb des VN-Systems solcher Aussagen etwa über
die Rechtmäßigkeit des Irak-Embargos keineswegs enthielten: Das kann dann von eher
diplomatisch versteckten Appellen, die konkreten Sanktionen menschenrechtskonform
auszugestalten, 85 bis hin zu regelrechten „Verurteilungen" der Menschenrechtswidrigkeit
des Irak-Embargos reichen. 86
Doch auch über VN-Organe hinaus haben sich diverse Menschenrechtsinstitutionen zu
Fragen der Menschenrechtskonformität der Handlungen internationaler Organisationen
geäußert. Die mittlerweile fast schon sprichwörtliche Rollenumkehr im Sinne des „quis
custodiet ipsos custodes?" 87 hat dabei auch andere Organisationen erfasst und ist insbesondere bei den internationalen Finanzorganisationen relevant geworden. Dass die Rolle
von Weltbank und Währungsfonds bei der Auflagenerteilung im Zusammenhang mit
Kreditvergaben auch unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten kritisiert wird, gehört
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Siehe u.a. M Bothe, Le droit de la guerre et les Nations Unies: Apropos des incidents armes au Congo.
(1967); D. Bowett, UN Forces. A Legal Study of United Nations Practice (1964); D. Schindler, United
Nations Forces and International Humanitarian Law, in: Ch. Swinarski (Hrsg.), Etudes et essais sur le
droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet (1984),
521; D. Shraga, UN Peacekeeping Operations: Applicability of Intemational Humanitarian Law and Responsibility for Operations-Related Damage, 94 AJIL (2000), 406.
Vgl. A. Reinisch, Das Jugoslawientribunal der Vereinten Nationen und die Verfahrensgarantien des II.
VN-Menschenrechtspaktes, 47 Austrian Journal of Public and International Law (1995), 173-213.
Vgl. A. Reinisch, Some Problematic Aspects of Recent EU Financial Anti-Terrorism Measures, 7 Austrian
Review of International and European Law (2002), 111.
So empfahl die Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights der Human Rights
Commission "to recommend [... ] to the Security Council that, as a first step, it alleviate sanctions regimes
so as to eliminate their impact on the civilian population by permitting the import of civilian goods, in
particular to ensure access to food and medical and pharmaceutical supplies and other products vital to
the health of the population in all cases", Resolution 2000/1 "Human rights and humanitarian consequences of sanctions, including embargoes", 11 August 2000, E/CN.4/SUB.2/RES/2000/1, para. 1.
Ein Working Paper, das im Rahmen der UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human
Rights vorgelegt wurde, qualifizierte das Sanktionenregime als "unequivocally illegal under existing international humanitarian law and human rights law." United Nations, Sub-Commission on the Promotion
and Protection of Human Rights, The adverse consequences of economic sanctions on the enjoyment of
human rights, Working paper prepared by Mr. Marc Bossuyt, 21 June 2000, E/CN.4/Sub.2/2000/33,
para 71.
Decimus Junius Juvenal, Satires VI, 347. Vgl. auch M H. Arsanjani, Claims Against International Organizations - Quis custodiet ipsos custodes, 7 Yale Journal of World Public Order (1980/81), 131; R.
Wilde, Quis Custodiet Ipsos Custodes? Why and How UNHCR Governance of "Development" Refugee
Camps Should be Subject to International Human Rights Law, 1 Yale H.R. & Dev. L.J. (1998), 5.

fast schon zum guten Ton von Human Rights NGOs. 88 Dass auch Berichterstatter des
Unterausschusses der VN-Menschenrechtskommission in offiziellen Papieren die Forderungen dieser Organisationen im Zusammenhang mit Strukturanpassungskrediten als potenziell menschenrechtsgefährdend einstufen, 89 ist doch ein qualitativer Schritt.

4. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
Ähnlich wie bei den Konventionsorganen der VN-Pakte sowie regionaler Menschenrechtspakte weist auch der EGMR - bzw. früher auch die Europäische Kommission für
Menschenrechte - gegen internationale Organisationen gerichtete Beschwerden mangels
personeller Zuständigkeit zurück.
Eine bemerkenswerte Entwicklung zeichnet sich jedoch hinsichtlich einer möglichen
subsidiären Verantwortlichkeit von Mitgliedstaaten für das Verhalten internationaler Organisationen ab. Die bisherige Rechtsprechung der Straßburger Organe ging relativ eindeutig davon aus, dass eine Beschwerde gegen einzelne oder sogar alle Mitglieder einer
internationalen Organisation nicht zulässig ist. 90 Jedoch schon in diesen Entscheidungen
finden sich vereinzelt zukunftsweisende Elemente, so etwa im Melchers-Fall, worin die
Kommission bereits auf die Problematik aufmerksam machte, dass die Übertragung von
Hoheitsrechten auf internationale Organisationen zu EMRK-widrigen Ergebnissen führen kann, wenn innerhalb der Organisationen kein „gleichwertiger Schutz" gewährleistet
ist. 91 Dieser - in der deutschen Solange-Judikatur92 so prominent zum Ausdruck kom. mende - Gedanke wird dann vom EGMR in einem verwandten, aber doch etwas unterschiedlichen Kontext aufgegriffen und als wesentliche Erwägung aufgefasst. Es handelt
sich dabei um den Fall Waite and Kennedy, 93 in dem es nicht um direkte Grundrechtsverletzungen durch eine internationale Organisation ging, sondern vielmehr um die Frage
der Immunitätsgewährung in zivilrechtlichen Streitigkeiten Privater mit einer internationalen Organisation. Dennoch konnte der Gerichtshof dieses Problem zum Anlass nehmen, um festzustellen, dass es gegen Ziel und Zweck der EMRK verstoße, wenn die Vertragsstaaten durch die Errichtung internationaler Organisationen, denen sie bestimmte

88 Vgl. M Darrow, Between Light and Shadow. The World Bank, The International Monetary Fund and In89
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91

92
93

ternational Human Rights Law (2003); S. Skogly, The Human Rights Obligations of the World Bank and
the International Monetary Fund (2001 ).
So im Hinblick auf die "privatization of heretofore public enterprises" in: The Realization of Economic,
Social and Cultural Rights, Second Progress Report, submitted by Mr. Danilo Türk, Special Rapporteur,
UN ESCOR, Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection ofMinorities, 43rd Sess. Agenda item 8, para. 85, E/CN.4/Sub.2/1991/17 (1991).
Vgl. Confederation Francaise democratique du Travail v. European Communities, alternatively their
Member States (a) jointly and (b) severally, EKommMR, Nr. 8030/77, 10.7.1978, 13 Decisions and Reports 231; M(elchers) & Co. v. Federal Republic of Germany, EKommMR, Nr. 13258/77, 9.2.1990, 64
Decisions and Reports (1990), 138; Heinz v. Contracting Parties who are also Parties to the European
Patent Convention, EKommMR, Nr. 12090/92, 10.1.1994, 76-ADecisions and Reports (1994), 125.
"Therefore the transfer of powers to an international organisation is not incompatible with the Convention
provided that within that organisation fundamental rights will receive an equivalent protection."
M(elchers) & Co. v. Federal Republic o/Germany, EKommMR, Entscheidung v. 9.2 .1990, Nr. 13258/77,
64 Decisions and Reports (1990), 138, 145.
BVerfGE 37,271; BVerfGE 73,339. Vgl. auch unten (Anm. 183).
Richard Waite and Terry Kennedy v. Germany, EKommMR v 2.12.1997, Nr. 26083/94; EGMR, Entscheidung v. 18.2.1999. Ebenso Beer und Regan, EGMR, Entscheidung v. 18.2.1999, Nr. 28934/95.
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Funktionen zuweisen und denen sie Immunität einräumen, von ihrer Verantwortung unter der EMRK befreit würden. 94
Im Matthews-Fall 95 wurden diese Überlegungen dann erstmalig schlagend, insofern als
der EGMR auf eine Verletzung der EMRK seitens des Vereinigten Königreichs erkannte,
die sich auf eine der Gemeinschaft übertragene Befugnis gründete. Hinsichtlich einer
„subsidiären Verantwortlichkeit" des Mitgliedstaates Vereinigtes Königreich hielt der
Gerichtshof fest, dass die Konvention eine Übertragung von Hoheitsrechten auf internationale Organisationen unter der Voraussetzung gestatte, dass die Rechte aus der Konvention weiterhin „gesichert" blieben, und dass daher die Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten auch nach einer solchen Übertragung aufrechtbliebe. 96
Nachdem der EGMR die Frage in Guerin 97 vermieden hat, hätte er im Fall DSR Senator
Lines 98 Gelegenheit gehabt, seine in Matthews entwickelte Judikatur zu präzisieren. Dabei handelte es sich um eine besonders interessante Fallkonstellation, da es nicht nur um
die Überprüfung eines rechtssetzenden oder -vollziehenden Aktes einer internationalen
Organisation, der EG, ging, sondern um das Verhalten der gerichtlichen Organe der Gemeinschaft. Die Beschwerde machte eine Verletzung des in Artikel 6 EMRK garantierten
Rechts auf ein faires Verfahren geltend, da der Berufung der Beschwerdeführerin keine
aufschiebende Wirkung zugebilligt wurde. Sie richtete sich - nach Matthews nur konsequent - mangels passiver Klagslegitimation der Gemeinschaft gegen die 15 Mitglieder
derselben. Der Gerichtshof verneinte allerdings seine Zuständigkeit, da er die „Opfereigenschaft" der Beschwerde führenden Gesellschaft für nicht gegeben ansah, da die in einem Wettbewerbsverfahren auferlegte Geldbuße nicht bezahlt werden musste.
Der gegenwärtig vor dem EGMR anhängige Bosphorus-Fall 99 könnte eine Weiterentwicklung der Matthews-Rechtsprechung ergeben. Der Beschwerdeführer macht darin eine Verletzung des Eigentumsrechts durch Irland geltend, die aus der Umsetzung der Jugoslawiensanktionen in der Form einer EG-Verordnung erfolgt sein soll. Der Fall ist
deshalb von besonderem Interesse, weil die betreffende EG-Verordnung selbst die Umsetzungsmaßnahme einer VN-Sicherheitsratsresolution ist.
In Zukunft wird eine Beschwerde gegen Akte der Gemeinschaft bzw. dann der Union
keineswegs mehr bemerkenswert sein. Denn nach dem in der neuen EU-:Verfassung vor-

94 "lt would be incompatible with the purpose and object of the Convention, however, if the Contracting
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States were thereby [durch die Übertragung von Hoheitsrechten an internationale Organisationen, Anm. d.
Verf] absolved from their responsibility under the Convention in relation to the field of activity covered
by such attribution." Waite and Kennedy v. Germany, op. cit. Anm. 93, para. 67.
Denise Matthews v. United Kingdom, EGMR, Entscheidung v. 18.2.1999, Nr. 24833/94.
Ebda., para. 32: "The Court observes that acts of the EC as such cannot be challenged before the Court
because the EC is not a Contracting Party. The Convention does not exclude the transfer of competences
to international organisations provided that Convention rights continue tobe "secured". Member States'
responsibility therefore continues even after such a transfer."
Guerin Automobiles gg. 15 Mitgliedstaaten der EU, EGMR, Entscheidung v. 4.7.2000, Nr. 51717/99.
DSR Senator Lines gg. 15 Mitgliedstaaten der EU, EGMR, Große Kammer, Entscheidung v. 10.3.2004,
Nr. 56672/00.
Bosphorus Airways v. Ireland, EGMR, Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde v. 13.9.2001,
Nr. 45036/98. Verfahren noch anhängig.

gesehenen Beitritt zur EMRK, 100 wird der EGMR die EMRK-Konformität von Unionsakten überprüfen. Dazu wird auch eine Überprüfungskompetenz gegenüber Entscheidungen des Gerichts Erster Instanz bzw. des EuGH gehören, die der EGMR in derselben
Weise wie schon bisher im Hinblick auf die innerstaatlichen Gerichte der Vertragsparteien ausüben wird.
Dass der EGMR derzeit jedoch eher zurückhaltend bleibt, wenn es um die mögliche
Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Handlungen internationaler Organisationen geht,
zeigt auch der Bankovic-Fall. 101 Darin vermied es der EGMR, zu Fragen der „subsidiären
Verantwortlichkeit" von Mitgliedstaaten einer internationalen Organisation - im gegebenen Fall der NATO - Stellung zu nehmen. Seiner Auffassung nach fallen außerhalb des
Territoriums der Vertragsstaaten gesetzte Militäraktionen nicht unter die Ausübung von
Hoheitsgewalt iSv Artikel 1 der EMRK und unterliegen daher nicht der Jurisdiktion des
EGMR. 102
5. Internationale Strafgerichte

Ein gewiss unerwartetes Forum für die rechtliche Kontrolle von Akten internationaler
Organisationen sind internationale Strafgerichte. Doch genau diese Aufgabe wurde einem der beiden VN-Ad-hoc-Tribunale, nämlich dem Jugoslawientribunal, zuteil. Dieses
entzog sich keineswegs der gestellten Anforderung, sondern führte in der Tadic-Berufungsentscheidung103 eine inzidente Rechtmäßigkeitskontrolle nach dem Muster des IGH
durch. Da es im Ergebnis - gestützt auf eine von der Rechtsprechung des IGH vorgezeichnete weite Auslegung der Implied-Powers-Theorie - zu einer Rechtmäßigkeit der
Errichtung des Tribunals durch Beschluss des Sicherheitsrates gelangte, ist ein durchaus
problematischer verfahrensrechtlicher Aspekt gar nicht so sehr beachtet worden, nämlich
die Frage, ob ein solches Hilfsorgan des Sicherheitsrates überhaupt befugt ist, über die
Rechtmäßigkeit von Handlungen des „Mutterorgans" zu entscheiden. Immerhin hielt
sich die Berufungskammer des Tribunals für befugt, festzustellen, dass der Sicherheitsrat
nicht „legibus solutus" sei, 104 und sprach in etwas ambivalenter Weise davon, dass es
zwar kein Verfassungsgericht sei, das die Akte anderer VN Organe überprüfen könne,
dass es allerdings eine „inzidente" Zuständigkeit besitze, die Rechtmäßigkeit seiner Errichtung zu überprüfen, um sich seiner eigenen „primären" Zuständigkeit über den anhängigen Fall versichern zu können. 105
Das Jugoslawientribunal ist auch in einem ganz anderen Zusammenhang beinahe in die
Situation gelangt, die Tätigkeit einer internationalen Organisation indirekt zu kontrollieren. Immerhin hat die Anklägerin bereits Voruntersuchungen eingeleitet, ob gegen
100 Vgl. Artikel 1-9 (2) Vertrag über eine Verfassung für Europa, 29.10.2004, ABL C Nr. 310. Verfügbar unter
http://europa.eu.int/constitution/download/part_l_de.pdf: ,,Die Union tritt der Europäischen Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei. Dieser Beitritt ändert nicht die in der Verfassung festgelegten Zuständigkeiten der Union."
101 Bankovic u.a. gg. Belgien u.a., EGMR, Entscheidung v. 12.12.2001, Nr. 52207/99.
102 Ebda., Rz 67 ff.
103 Prosecutor v. Dusko Tadic (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction),
ICTY Appeals Chamber v. 2.10.1995, Case No. IT-94-1-AR72, 35 ILM (1996) 32.
104 Ebda., 42: "[ ... ] neither the text nor the spirit of the Charter conceives of the Security Council as unbound
bylaw."
105 Ebda., 40.
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NATO-Offiziere der Verdacht auf strafrechtlich relevante Handlungen vorliegt. Aus den
insofern klaren Zuständigkeitsvorschriften des Statuts des Jugoslawientribunals ergibt
sich, dass auch dieser Personenkreis der Jurisdiktion des Tribunals unterliegt. 106 Da die
Voruntersuchungen zu der Empfehlung kamen, mangels ausreichender Anhaltspunkte
und Beweise kein Verfahren einzuleiten 107 , bleiben die Überlegungen hier hypothetisch.
Es ist darüber hinaus auch ganz klar festzuhalten, dass es in einem Verfahren vor dem
Jugoslawientribunal um eine etwaige individuelle Strafbarkeit gegangen wäre und nicht
um die Verantwortung der NATO. Allerdings wären gerade auch hier in inzidenter Weise
wohl auch Fragen der Rechtmäßigkeit des Handelns einzelner NATO-Mitgliedstaaten
wie auch der Organisation selbst zur Sprache gekommen.
Beim Internationalen Strafgerichtshof sind in Zukunft ähnliche inzidente Rechtmäßigkeitskontrollen denkbar - etwa wenn eine bereits vom Sicherheitsrat als rechtswidrig
qualifizierte Handlung einer neuerlichen Beurteilung durch den Internationalen Strafgerichtshof unterliegt. Diese Frage wird vor ,allem dann akut, sollte es in Zukunft zu einer
effektiven Ausweitung der Zuständigkeit des Strafgerichtshofs für das Verbrechen der
Aggression kommen. Artikel 5 des Römer Statuts macht dies ja bekanntlich von einer
Einigung über die Definition des Aggressionsverbrechens sowie über die Voraussetzungen der Jurisdiktionsausübung des Gerichtshofs abhängig. 108 Dabei stellt sich insbesondere das Problem, ob der Strafgerichtshof - wie von den USA gefordert- an Feststellungen des Sicherheitsrats über das Vorliegen einer Aggression gebunden sein oder ob dies
seiner eigenen Überprüfungskompetenz unterliegen soil. 109 Obwohl es hier - anders als
im NATO-Fall vor dem Jugoslawientribunal - wohl in erster Linie gar nicht um potentiell strafrechtlich relevante Handlungen von Personen im Auftrag einer internationalen
Organisation geht, zeigt die Schärfe der politischen Kontroverse über diese Zuständigkeit, dass vor allem Mitgliedstaaten, die den Sicherheitsrat kontrollieren, ein Interesse
haben, eine „review" der quasi-judiziellen Feststellungen des Sicherheitsrats auszuschließen. Sollte es überhaupt zu einer entsprechenden Ausweitung der Kompetenz des
Internationalen Strafgerichtshofs kommen und sollte diese Regelung keinen eindeutigen
Ausschluss einer eigenständigen Überprüfung des Vorliegens einer Aggression beinhalten, so ist meines Erachtens durchaus mit der Möglichkeit einer Auseinandersetzung und
unter Umständen auch Abweichung von Feststellungen des Sicherheitsrats durch den
Strafgerichtshof zu rechnen.
0

106 Artikel 1 des Statuts des Jugoslawientribunals sieht vor: "The International Tribunal shall have the power

to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the
territory of the form er Yugoslavia since 1991 in accordance with the provisions of the present Statute."
SR Resolution 827 (1993) v. 25.5.1993, 32 ILM (1993), 1203ff.
107 Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign
Against the Federal Republic of Yugoslavia, 13.6.2000. Verfügbar unter http://www.un.org/icty/pressreal/
nato061300 .htm.
108 Artikel 5(2) Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs v. 17.7.1998, 37 ILM (1998), 1017,
sieht vor: "The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted
in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions under which the
Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the
relevant provisions ofthe Charter ofthe United Nations."
109 Vgl. A. Zimmermann, The Creation of a Permanent International Criminal Court, 2 Max Planck Yearbook
ofUnited Nations Law (1998), 169,202 ff.
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6. Organisationsinterne Beschwerdeinstitutionen

Neben Gerichten und Tribunalen im engeren Sinne verfügen manche internationale Organisationen über eigene interne Beschwerdeinstitutionen, die ebenfalls mit Fragen der
Rechtmäßigkeit von Organhandeln befasst werden können. Freilich fehlt ihnen in der
Regel - noch viel mehr als den bereits besprochenen organisationsinternen Gerichten eine echte ,judicial review"-Befugnis, die etwa die Kompetenz zur Nichtigerklärung
rechtswidriger Organisationsakte umfasste. Dennoch zeigt sich auch in der „Entscheidungspraxis" dieser Beschwerdeinstitutionen, dass sie durchaus zur Rechtmäßigkeitskontrolle internationaler Organisationen beitragen.
a) Jnspection Panels

Die Weltbank war die erste internationale Organisation, die als Reaktion auf zunehmende politische, aber auch eindeutig in rechtlichen Parametern formulierte Kritik ein so genanntes Inspection Panel einrichtete. 110 Diesem Beispiel folgten dann eine Reihe anderer
internationaler Finanzorganisationen, insbesondere verschiedene regionale Entwicklungsbanken. Sie alle orientierten sich im Wesentlichen am Prototyp des Weltbank Inspection Panels und werden manchmal auch als „accountability mechanisms" 111 bezeichnet.
lnspection Panels überprüfen im Wesentlichen Handlungen internationaler Organisationen anhand der eigenen Zielvorgaben. So umfasst die „Zuständigkeit" des Weltbank Inspection Panels Beschwerden von Gruppen einzelner Betroffener im Hinblick auf Abweichungen von Weltbank-internen „policies and procedures" bei „design, appraisal, or
supervision" von Weltbankprojekten. 1I2 Damit bieten sie zwar keine umfassende Rechtmäßigkeitskontrolle unter Heranziehung externer rechtlicher Maßstäbe wie etwa menschenrechtlicher Standards. Soweit die internen „policies and procedures" jedoch vergleichbare Bestimmungen enthalten - wie etwa Regelungen über Umsiedlungsmaßnahmen oder Enteignungsentschädigungen - können Inspection Panels auch solche Funkti-

110 Vgl. dazu D. Bradlow, International Organizations and Private Complaints: The Case of the World Bank
Inspection Panel, 34 Virginia J. Int'l Law (1994), 553; S. Schlemmer-Schufte, The World Bank's Experience with its Inspection Panel, 58 ZaöRV (1998), 353; J. Shihata, The World Bank Inspection Panel: In
Practice (2. Aufl., 2000).
111 So etwa das 2003 eingerichtete „Inspection Panel" der Asian Development Bank. Vgl. http://www.adb.
org/Documents/Policies/ADB _ Accountability_ Mechanisrn/default.asp.
112 Vgl. Artikel 12 der Resolution No. IBRD 93-10, establishing the Panel, 23 September 1993: "The Panel
shall receive requests for inspection presented to it by an affected party in the territory of the borrower
which is not a single individual (i.e., a community of persons such as an organization, association, society
or other grouping of individuals), or by the local representative of such party or by another representative
in the exceptional cases where the party submitting the request contends that appropriate representation is
not locally available and the Executive Directors so agree at the time they consider the request for inspection. [ ... ]. The affected party must demonstrate that its rights or interests have been or are likely tobe directly affected by an action or omission of the Bank as a result of a failure of the Bank to follow its operational policies and procedures with respect to the design, appraisal and/or implementation of a project financed by the Bank (including situations where the Bank is alleged to have failed in its follow-up on the
borrower's obligations under loan agreements with respect to such policies and procedures) provided in
all cases that such failure has had, or threatens to have, a material adverse effect. [ .. .] For purposes ofthis
Resolution, "operational policies and procedures" consist of the Bank's Operational Policies, Bank Procedures and Operational Directives, and similar documents issued before these series were started, and
does not include Guidelines and Best Practices and similar documents or statements."
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onen ausüben. Die bisherige Praxis etwa des Weltbank Inspection Panels hat dementsprechend auch gezeigt, dass die Überprüfungskompetenz vor allem im Bereich groß angelegter Infrastrukturprojekte in Anspruch genommen wird. 113
Wenngleich das Weltbank Inspection Panel nicht die Befugnis hat, Entschädigungen zuzusprechen oder Projekte zu stoppen, kommt es aufgrund seiner fundierten Kritik in
manchen Fällen zu einer internen Entscheidung der Weltbankorgane, kontroversielle
Projekte nicht weiterzuverfolgen.
b) Ombudsinstitutionen

Das Vorbild der skandinavischen Ombudsman-Einrichtungen fand auch in einigen internationalen Organisationen Nachahmung. Es handelt sich dabei typischerweise um eine
nicht-gerichtliche, unabhängige, oft in Parlamentsnähe eingerichtete Stelle zur Entgegennahme und Untersuchung von Beschwerden gegen Handlungen und Versäumnisse
der staatlichen Verwaltung. 114
Auch hier übt die EU eine gewisse Vorbildfunktion aus, hat sie doch bereits 1994 auf der
Grundlage der Änderungen durch den Maastricht-Vertrag das Amt eines Ombudsmanns
eingerichtet. 115 Der Europäische Ombudsman bzw. Bürgerbeauftragte - wie er in der offiziellen deutschen Lesart aufscheint - wird komplementär bzw. im Vorfeld zu den Zuständigkeiten des EuGH und des Gerichts Erster Instanz 116 zur (auch rechtlichen) Kontrolle der Gemeinschaft tätig. Kern seines Aufgabengebiets sind zwar Verwaltungsmissstände (,,maladministration"), allerdings fällt nach dem Selbstverständnis des Europäischen Ombudsmans jegliche Situation darunter, ,,wenn eine öffentliche Einrichtung nicht
im Einklang mit für sie verbindlichen Regeln oder Grundsätzen handelt." 117
Mittlerweile gibt es auch in anderen Organisationen eigene Ombudsman-Institutionen,
die als Beschwerdeadressaten für die Organisationen fungieren. Diese können bloß im
Innenverhältnis wirken, wenn sie etwa zur Streitschlichtung bei Beamtenstreitigkeiten
eingesetzt werden, oder sie können für die Entgegennahme von Beschwerden Dritter zuständig sein und damit auch im Außenverhältnis tätig werden.

113 Vgl. den Überblick bei S. Schlemmer-Schulte, Building an International Grievance System: The World
114
115

116
117
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Bank Inspection Panel - Selected Issues, in: J. Bröhmer u.a. (Hrsg.), Internationale Gemeinschaft und
Menschenrecht. FS Ress (2005), 249, 275ff.
L. Reif (Hrsg.), The International Ombudsman Anthology: Selected Writings from the International Ombudsman Institute (1999).
Siehe Artikel 195(1) EGV: "Das Europäische Parlament ernennt einen Bürgerbeauftragten, der befugt ist,
Beschwerden von jedem Bürger der Union oder von jeder natürlichen oder juristischen Person mit Wohnort oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat über Missstände bei der Tätigkeit der Organe oder
Institutionen der Gemeinschaft, mit Ausnahme des Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz in Ausübung ihrer Rechtsprechungsbefugnisse, entgegenzunehmen." Vgl. auch Heede, European Ombudsman:
Redress and Control at Union Level (2000).
Gemäß Artikel 195(2) EGV hat der Europäische Bürgerbeauftragte keine Zuständigkeit, ,,wenn die behaupteten Sachverhalte Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sind oder waren."
So die vom Europäischen Parlament gebilligte Begriffsbestimmung durch den Bürgerbeauftragten im Jahresbericht für 1997. Vgl. Der Europäische Bürgerbeauftragte, Jahresbericht 2000, 19. verfügbar unter
http ://www.europarl.eu.int/ombudsman/report00/pdf/de/rap00_ de.pdf

Die VN haben im Rahmen ihrer Territorialverwaltungsaufgaben im Kosovo 118 auf das
Ombudsman-Modell zurückgegriffen. Allerdings handelt es sich hierbei um eine ganz
andere Aufgabenzuschreibung als im Fall des klassischen, staatlichen bzw. des Europäischen Ombudsmans: die durch UNMIK-Verordnung eingerichtete „Ombudsperson Institution in Kosovo" 119 hat das spezifische Mandat, Akte der Zivilverwaltung zu überprüfen 120 - insbesondere auf deren Vereinbarkeit mit menschenrechtlichen Standards. 121
Im Hinblick auf die Wahrnehmung quasi-staatlicher Hoheitsaufgaben durch UNMIK
wurde die Menschenrechtskonformität einiger Tätigkeiten kontrovers diskutiert, so etwa
neben Festnahmen von Zivilpersonen 122 die weit reichende Immunität der UNMIK für
ihre Aktivitäten ohne das gleichzeitige Zur-Verfügung-Stellen alternativer Streitbeilegungsmechanismen.123 Letzteres Problem veranlasste die Ombudsperson Institution in
Kosovo dazu, in einem Spezialbericht über die zu Grunde liegende UNMIK Regulation
No. 2000/47 124 von einer Verletzung der „rule oflaw" zu sprechen. 125
Teilweise wurde - auf der bisherigen Praxis aufbauend - die Forderung geäußert, dass
internationale Organisationen generell Ombudsman-Institutionen insbesondere zur
Überprüfung der Einhaltung menschenrechtlicher Standards einrichten sollten. 126

118 Vgl. VN SR Resolution 1244 (1999), worin der Generalsekretär der VN zur Errichtung der United Nations Interim Mission in Kosovo (UNMIK) autorisiert wurde.

119 UNMIK-Verordnung 2000/38 v. 30.6.2000. Verfügbar unter http://www.ombudspersonkosovo.org/
regualtion2000_ 3 8.htm.

120 Vgl. Artikel 1.2 UNMIK-Verordnung 2000/38, op. cit. Anm. 119: "The Ombudsperson shall provide ac121

122
123
124

125

126

cessible and timely mechanisms for the review and redress of actions constituting an abuse of authority
by the interim civil administration or any emerging central or local institution."
Artikel 1.1 UNMIK-Verordnung 2000/38, oben (Anm. 119): "The Ombudsperson shall promote and protect the rights and freedoms of individuals and legal entities and ensure that all persons in Kosovo are
able to exercise effectively the human rights and fundamental freedoms safeguarded by international human rights standards, in particular the European Convention on Human Rights and its Protocols and the
International Covenant on Civil and Political Rights."
Vgl. E. Abraham, The Sins of the Saviour: Holding the United Nations Accountable to International Human Rights Standards for Executive Order Detentions in its Mission in Kosovo, 52 American University
Law Review (2003), 1291.
Vgl. unten Text bei Anm. 229 über die Immunität UNMIK's vor innerstaatlichen Gerichten. Siehe dazu
auch F. Rawski, To Waive or Not to Waive: Immunity and Accountability in U.N. Peacekeeping Operations, 18 Connecticut Journal of International Law (2002), 103.
Ombudsperson Institution in Kosovo, Special Report No. 1 on the compatibility with recognized
international standards of UNMIK Regulation No. 2000/47 on the Status, Privileges and Immunities of
KFOR and UNMIK and Their Personnel in Kosovo (18 August 2000). Verfügbar unter http://www.
ombudspersonkosovo.org/doc/spec%20reps/pdf/sr 1.pdf.
Ebda., Abs. 27: "With regard to the question as to whether UNMIK Regulation 2000/47 attains standards
compatible with the rule of law, the Ombudsperson recalls that the law must protect the individual against
arbitrary exercises of governmental authority inter alia through the articulation of clear standards for the
exercise of governmental authority and the provision of adequate control by independent legislative
and/or judicial authorities over the exercise ofpowers by the executive. None ofthese forms of protection
obtain in the instant Regulation."
F. Ho.ffmann/F. Megret, Fostering Human Rights Accountability: An Ombudsperson for the United Nations?, 11 Global Governance (2005), 43.
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7. Interne Kontrollmechanismen

a) Weisenberichte
In einer Zeit, in der so genannte „Weisenberichte" en vogue geworden sind, ist es nicht
verwunderlich, dass diese Welle auch internationale Organisationen erfasst hat. Diese
wurden ursprünglich primär zur Begutachtung staatlichen Handelns eingesetzt, wie etwa
die Kalshoven-, später Bassiouni-Kommission 127 genannte, vom Sicherheitsrat eingerichtete Kommission zur humanitätsrechtlichen Einschätzung der Situation in BosnienHerzegowina, die Badinter-Kommission 128 zur Lösung staatensukzessions_rechtlicher
Fragen Jugoslawiens, oder die Ahtisaari-Kommission hinsichtlich der österreichischen
Regierungsbildung 2000. 129 Später wurde diese Methode von der EG/EU aufgegriffen,
um auch in Fällen, da an der Tätigkeit der Gemeinschaft/Union Kritik aufkam, die nicht
unmittelbar einer rechtlichen Kontrolle durch den EuGH zugänglich schien bzw. eine
solche als nicht opportun gelten konnte, reagieren zu können. Der „Weisenbericht" zu
den Korruptionsvorwürfen in der Sanier-Kommission ist hier ein klares Beispiel. 1999
setzte das Europäische Parlament einen Ausschuss unabhängiger Experten zur Untersuchung von Misswirtschaftsvorwürfen gegen die Kommission ein, wobei ausdrücklich
Fragen der kollektiven und individuellen Verantwortlichkeit der Kommission als Kollegialorgan sowie einzelner Kommissionsmitglieder zu klären waren. 130

b) Untersuchungskommissionen
Andere Untersuchungskommissionen, die von Organisationen selbst eingerichtet wurden, finden sich vor allem im Bereich von VN Peacekeeping-Operationen, die - beginnend mit dem Srebrenica-Bericht 1999 131 - häufig anlassbezogen auch rechtliche Aspekte von Militäroperationen der Vereinten Nationen untersuchen. 132
Auslöser für den genannten Bericht war das Versagen der UNPROFOR-Soldaten, die
Schutzgarantie in den so genannten „safe areas" effektiv zu gewährleisten. 133 Neben Un-

127 Eingerichtet durch SR Resolution 780 v. 6.10.1992; die Aufgabe der Kommission _war die Berichterstat-

128

129

130
131
132
133
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tung über Verletzungen des humanitären Völkerrechts im ehemaligen Jugoslawien. Vgl. Ch. Bassiouni,
Current Development: The United Nations Commission of Experts Established Pursuant to Security
Council 780 (1992), 88 AJIL (1994), 784.
Neben dem Präsidenten des französischen Conseil Constitutionnel (Robert Badinter) gehörten dieser
Kommission auch die Präsidenten der Verfassungsgerichte Deutschlands, Italiens und Spaniens sowie der
Präsident des belgischen Cours d'Arbitrage an. Veröffentlicht sind die Berichte unter anderem als Opinions No. 1, 2 and 3 of the Arbitration Committee of the International Conference an Yugoslavia in: 3 EJIL
(1992) 182. Vgl. A. Pellet, Note sur la Commission d'Arbitrage de la Confärence Europeenne pour la
paix en Yougoslavie, 37 AFDI (1991), 329.
Diese Kommission bestand aus dem ehemaligen finnischen Staatspräsidenten Martti Ahtisaari und dem
ehemaligen spanischen Außenminister, Marcelino Oreja, sowie dem Direktor des Max-Planck-Instituts
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Jochen Frowein. Bericht verfügbar unter http://
www.lex.unict.it/cde/documenti/vari/2000/000908rapporto.pdf.
Resolution des EP vom 14.1.1999, verfügbar unter http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/c_104/
c_ 10419990414en01060107 .pdf; Bericht verfügbar unter http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/reports/
sages/1 _ en. pdf.
Siehe op. cit. Anm. 135.
Siehe den Überblick verfügbar unter http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/reports.htm.
Vgl. Akashi, The Use of Force in a United Nations Peace-Keeping Operation: Lessons Leamt from the
Safe Areas Mandate, 19 Fordham Int'l Law J. (1995), 312; Siekmann, The Fall of Srebrenica and the Atti-

tersuchungen auf nationaler Ebene, die sich vor allem auf die Rolle der niederländischen
Peacekeeping-Soldaten konzentrierte, 134 wurden die Ereignisse in Srebrenica vom Generalsekretär der VN selbst untersucht. Im November 1999 legte er einen Bericht darüber
vor. 135 Obwohl es unklar bleibt, ob darin tatsächlich eine Feststellung der rechtlichen
Verantwortlichkeit der VN zu sehen ist, wird jedenfalls eine moralische Mitverantwortung der VN bestätigt. 136
In ähnlicher Weise führte das „Versagen der Vereinten Nationen" in Ruanda zur Einsetzung einer Untersuchungskommission. Deren ebenfalls 1999 veröffentlichter Bericht 137
stellte unter anderem eine „Verantwortlichkeit" der Vereinten Nationen für die Geschehnisse in Ruanda fest, wobei darunter wohl mehr als bloß politische Verantwortlichkeit zu
verstehen ist. Letztlich führte diese Vorgangsweise zu einem Eingeständnis der Versäumnisse durch den Generalsekretär der VN, 138 das unter Umständen als förmliche Entschuldigung für ein völkerrechtswidriges Unterlassen qualifiziert werden kann. 139
Der so genannte Brahimi-Bericht 140 enthält zahlreiche generelle Aussagen zur Reform
von Peacekeeping-Operationen. Er geht jedoch nicht detailliert auf konkrete Ereignisse
und damit auf eine mögliche Verantwortlichkeit der Organisation durch rechtswidriges
Handeln oder Unterlassen ein.

134
135
136

13 7
138

139
140

tude of Dutchbat from an International Legal Perspective, 1 Yearbook of International Humanitarian Law
(1998), 301.
Siehe unten (Anm. 190).
Report ofthe Secretary-General Pursuant to General Assembly Resolution 53/35: The Fall of Srebrenica,
UN Doc. N54/549 (15 November 1999); verfügbar unter http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N99/348/7 6/IM G/N993487 6. pdf?OpenElement.
Ebda., Abs. 5: "In reviewing these events, I have no way sought to deflect criticism directed at the United
Nations Secretariat. Having served as Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations during much
of the period under review, I am fully cognizant of the mandate entrusted to the United Nations and only
too painfully aware of the Organization's failures in implementing that mandate. Rather, my purpose in
going over the background of the failure of the safe area policy has been to illuminate the process by
which the United Nations found itself, in July 1995, confronted with these shocking events. There is an
issue of responsibility, and we in the United Nations share in that responsibility, as the assessment at the
end of this report records. Equally important, there are lessons to be drawn by all of those involved in the
formulation and implementation of international responses to events such as the war in Bosnia and Herzegovina. There are lessons for the Secretariat, and there are lessons for the Member States that shaped
the international response to the collapse of the former Yugoslavia."
Report of the Independent Inquiry into the Actions during the Genocide in R wanda, UN Doc.
S/1999/1257 (16 December 1999); verfügbar unter http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/reports.htm.
Am Tag der Veröffentlichung des Ruanda-Berichts stellte der Generalsekretär der VN, Kofi Annan,
Folgendes fest: "In 1994, the whole international community -the United Nations and its Members Statesfailed to honour that obligation [i.e. to prevent genocide]. Approximately 800,000 Rwandans were slaughtered by their fellow countrymen and women, for no other reason than that they belonged to a particular
ethnic group. That is genocide in its purest and most evil form. All of us must bitterly regret that we did
not do more to prevent it. There was a United Nations force in the country at the time, but it was neither
mandated nor equipped for the kind of forceful action which would have been needed to prevent or halt
the genocide. On behalf of the United Nations, I acknowledge this failure and express my deep remorse."
Press Release, SG/SM/7263, 16 December 1999, verfügbar unter http://www.un.org/News/Press/docs/
1999/19991216.sgsm7263.doc.html.
Vgl. dazu Schmalenbach (Anm. 43), 452 ff.
Report of the Panel on United Nations Peace Operations, UN Doc. N55/305-S/2000/809 (21 August
2000); verfügbar unter http://www.un.org/peace/reports/peace_ operations/.
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In jüngster Zeit haben diverse Medienberichte über Vergewaltigungen und andere sexuelle Übergriffe von Peacekeeping-Soldaten im Rahmen von VN-Einsätzen große Aufmerksamkeit erregt. 141 In den organisationseigenen Berichten dazu finden sich jedoch
meist nur sehr allgemeine Aussagen zur Rolle der VN. Während die (strafrechtliche)
Verantwortlichkeit der einzelnen Täter unterstrichen wird, bleiben Fragen der Entschädigungspflicht der Organisation meist offen. 142 In ähnlicher Weise betont auch der jüngste
Untersuchungsbericht der VN über sexuelle Ausbeutung und Missbrauch im Rahmen
von VN-Peacekeeping-Operationen 143 die strafrechtliche, finanzielle und disziplinäre
Verantwortlichkeit der einzelnen Peacekeeping-Soldaten für solche Übergriffe. 144 Zwar
wird in dem Bericht immerhin festgestellt, dass die Letztverantwortung für Peacekeeping-Operationen bei der Organisation bleibt. 145 Die Schlussfolgerungen daraus beschränken sich jedoch darauf, den VN Maßnahmen zur Verhinderung sexueller Ausbeutung
und sexuellen Missbrauchs aufzuerlegen. 146
Gemeinsam ist den genannten Untersuchungen durch die VN, dass es sich jeweils um
Reaktionen auf in der Öffentlichkeit bereits vehement kritisierte Vorgänge handelt. Es
fehlt also ein präventives oder, um mich der Diktion unserer amerikanischen Kollegen
anzupassen, ein pro-aktives Element der Vermeidung solcher Ereignisse - wenngleich
dies in den Berichten häufig gefordert wird. Aus rechtlicher Sicht erscheint besonders
bedenklich, dass das reparative Element, das den zumindest impliziten Feststellungen einer völkerrechtlichen Verantwortlichkeit folgen sollte, weitgehend fehlt.
Eine wesentlich direktere Form der Kontrolle von Handlungen der VN unternimmt die
nach ihrem Vorsitzenden so genannte Volcker-Kommission über das Oil-for-Food Programm der VN. 147 In ihren bisherigen Zwischenberichten 148 setzt sie sich ausdrücklich
mit Vorwürfen der Misswirtschaft in diesem Bereich auseinander. Zwar ging es hier pri-

141 Vgl. "U.N. Faces More Accusations of Sexual Misconduct", Washington Post Sunday, March 13, 2005,
A22.

142 Vgl. Women and Peace and Security, Report of the Secretary-General, S/2004/814, (13 October 2004),

143
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verfügbar
unter
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/534/14/PDF/N0453414.pdf?Open
Element, para. 99: "The involvement of United Nations personnel, whether civilian or uniformed, in
sexual exploitation and sexual abuse of local populations is particularly abhorrent and unacceptable and a
serious impediment to the achievement ofthe goals ofresolution 1325 (2000) on the protection of warnen
and girls. In May 2004, the United Nations Mission in the Democratic Republic of the Conga (MONUC)
uncovered allegations of sexual exploitation and abuse, including of minors, by civilian and military personnel in Bunia. Such abuses must be prevented and the perpetrators must be held accountable."
A comprehensive strategy to eliminatefuture sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping operations, Report of the Secretary-General's Special Advisor, Prince Zeid Ra'ad Zeid al-Hussein, 25
March 2005, N59/710. Verfügbar unter http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/247/90/PDF/
N0524 790. pdf?OpenElement.
Ebda., paras. 66-93.
Ebda., para. 38: "Ultimately, the United Nations is accountable for its peacekeeping operations."
Ebda., para. 62: "A number of basic measures are recomrnended in the present report that the Organization, as part of its responsibility for the conduct of peacekeeping operations, must implement to attempt to
eliminate sexual exploitation and abuse."
Das Independent Inquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food Programme wurde im April
2004 von VN-Generalsekretär Kofi Annan eingesetzt. Verfügbar unter http://www.iic-offp.org/index.html.
Independent Inquiry Committee, Interim Report 3.2.2005. Verfügbar unter http://www.iic-offp.org/
documents/InterimReportFeb2005.pdf. Independent Inquiry Committee, Second Interim Report v.
29.3 .2005. Verfügbar unter http://www.iic-offp.org/documents/InterimReportMar2005.pdf.

mär um das Fehlverhalten einzelner Bediensteter der VN, mittelbar waren aber natürlich
auch die VN auf dem Prüfstand.

II. Nationale Ebene
1. Nationale Gerichte

Auf nationaler Ebene sind es primär Gerichte, die zu einer Rechtskontrolle berufen erscheinen. Freilich scheiden hier direkte Klagen gegen internationale Organisationen in
der Regel schon aufgrund von deren Immunität aus. Obwohl häufig bloß als funktionelle
Immunität1 49 in den Gründungsdokumenten verliehen, wird sie in der gerichtlichen Praxis der meisten Staaten als absolute Immunität angesehen. 150
Dies resultiert unter anderem aus der Diskrepanz zwischen den genannten Gründungsverträgen einerseits und den multilateralen Privilegien und Immunitäten sowie bilateralen Amtssitzabkommen andererseits, die idR absolute Immunität vorsehen. 151 Ohne auf
diese Problematik hier im Detail einzugehen, sei nur kritisch angemerkt, dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass diese Divergenz meist zugunsten der hierarchisch untergeordneten Vertragsbestimmungen und unter Außerachtlassung menschenrechtlicher
Überlegungen zum effektiven Rechtsschutz gelöst wird. 152
Wenn es nicht die Immunität ist, dann sind es oft andere Rechtsprechungsgrundsätze von
der Act of State-, über die Political Questions-Doktrin, der Unzuständigkeit ratione ma-

149 Vgl. Artikel 105 UN Charta: "The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such
privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes."; Artikel 133 OAS Charter
("The Organization of Arnerican States shall enjoy in the territory of each Member such legal capacity,
privileges, and immunities as are necessary for the exercise of its functions and the accomplishment of its
purposes"); Artikel 67 (a) WHO Constitution ("The Organization shall enjoy in the territory of each
Member such privileges and immunities as may be necessary for the fulfilment of its objective and for the
exercise of its functions."); Artikel VIII Abs. 2 Agreement Establishing the WTO ("The WTO shall be accorded by each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its
functions"); Artikel 40 a. Statute ofthe Council ofEurope, ETS No. 1 ("The Council of Europe, representatives of members and the Secretariat shall enjoy in the territories of its members such privileges and
immunities as are reasonably necessary for the fulfilment of their functions ."). Siehe auch C.F Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations (1996), 3 70; J. Klabbers, An Introduction to International Institutional Law (2002), 148; Ph. Sands/P. Klein, Bowett's Law of International Institutions (5. Aufl., 2001), 487.
150 Siehe Gerster/Rotenberg, Article 105, in: B. Simma (Hrsg.), Tue Charter of the United Nations. A Commentary (2. Aufl., 2002), 1314, 1318; M Singer, Jurisdictional Immunity oflnternational Organizations:
Human Rights and Functional Necessity Concerns, 36 Virginia Journal of International Law (1995), 53,
84; A. Reinisch, International Organizations Before National Courts (2000), 158.
151 Artikel II Abschnitt 2 Convention an the Privileges and Immunities of the United Nations op. cit. Anm.
10, sieht vor: "The United Nations, its property and assets wherever located and by whomsoever held,
shall enjoy immunity from every form of legal process except insofar as in any particular case it has expressly waived its immunity. lt is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any
measure of execution."
152 Vgl. dazu A. Reinisch/U. Weber, In the Shadow of Waite and Kennedy. The Jurisdictional Immunity of International Organizations, The Individual's Right of Access to Courts and Administrative Tribunals as Alternative Means ofDispute Settlement, 1 International Organizations Law Review (2004), 59, 91 ff.
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teriae bis zur generellen Nichtjustiziabilität bestimmter Streitigkeiten, die eine Beurteilung des Handelns internationaler Organisationen den nationalen Gerichten entziehen. 153

Interessant ist, dass es offensichtlich manchmal durchaus der Druck eines gerichtlichen
Verfahrens ist und der damit verbundenen Publizität, der dann auf andere Weise zu einer
Durchsetzung der Verantwortlichkeit führt. Was dies in concreto bedeuten kann, sehen
wir heute in besonderer Form an den diversen amerikanischen „dass actions", die in den
letzten Jahren Schweizer, deutsche und österreichische Verhandlungsergebnisse in Sachen Zwangsarbeiter und Holocaust-Restitution nach sich zogen. 154
Doch auch aus dem Bereich der Verantwortlichkeit internationaler Organisationen gibt
es ein frühes und allgemein bekanntes Beispiel dafür: der Manderlier-Fall vor belgischen Gerichten, 155 der aufgrund der Immunitätseinrede der beklagten internationalen
Organisation zwar erfolglos blieb, aber doch wesentlich zu einer Verhandlungslösung
beigetragen hat. 156
Angesichts der weithin gefestigten Rechtsprechung zur funktionellen und damit de facto
absoluten Immunität 157 internationaler Organisationen ist es umso erstaunlicher, dass nationale Gerichte manchmal über Immunität hinwegsehen und dies immer häufiger unter
Berufung auf eine sonst eintretende Rechtsverweigerung bzw. Verletzung des menschenrechtlichen Anspruchs auf Zugang zu Gericht. 158
Anstelle direkter Klagen sind es jedoch auch vor nationalen Gerichten in erster Linie
Verfahren, in denen die Rechtmäßigkeit von Handlungen internationaler Organisationen
inzident behandelt wird, die als Rechtskontrolle gewertet werden können und hier interessieren. Auch dafür sollen in der Folge nur ein paar, hauptsächlich rezente Beispiele
aus der reichen Praxis nationaler Gerichte herausgegriffen werden.

153 Vgl. Reinisch, oben (Anm. 150), 35 ff.
154 Vgl. R. P Alford, The Claims Resolution Tribunal and Holocaust Claims Against Swiss Banks, 20 Berke-
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157
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ley Journal of International Law (2002), 250; K. Barwig/G Saathoff/N. Weyde, Entschädigung für NSZwangsarbeit (1998); S. Blanke, Der lange Weg zur Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern, 34 Kritische Justiz (2001), 195; Bazyler, Holocaust Justice (2003); JA. Frowein, Der Versuch der Wiedergutmachung der deutschen NS-Verbrechen, in: Der Staat des Grundgesetzes - Kontinuität und Wandel (2004),
97; B. Heß, Entschädigung für NS-Zwangsarbeit vor US-amerikanischen und deutschen Zivilgerichten,
AG 1999, 145; J C. Mickletz, An analysis of the $1.25 billion settlement between the Swiss banks and
Holocaust survivors and Holocaust victims' heirs, 18 Dickinson Journal of International Law (1999), 199;
A. Reinisch, NS-Verbrechen und „political questions": Können deutsche Unternehmen von ehemaligen
Zwangsarbeitern vor US-Gerichten geklagt werden? - Anmerkungen zu Burger-Fischer et al. v. Degussa
und Iwanowa v. Ford Motor Company and Ford Werke A.G, 20 IPRax (2000), 32; E. Sucharipa, Austria's
Measures of Restitution and Compensation for Holocaust Victims: Recent Negotiations and their Background, 17 Österreichisches Jahrbuch für Internationale Politik (2000), 75; H. Wink/er, Entschädigung für
Sklaven- und Zwangsarbeit im Dritten Reich - Das österreichische Modell, 17 Österreichisches Jahrbuch
für Internationale Politik (2000), 96.
Nach den erfolglosen Klagen vor belgischen Gerichten, Manderlier v. Organisation des Nations Unies
and Etat Beige (Ministre des Affaires Etrangeres), Tribunal Civil de Bruxelles v 11.5.1966, UN Juridical
Yearbook (1966), 283, 45 ILR, 446, Cour d'appel de Bruxelles v. 15.9.1969, UN Juridical Yearbook
(1969), 236, stimmte die Organisation der Zahlung von Entschädigung an die Betroffenen zu.
Exchange of Letters Constituting an Agreement between the United Nations and Belgium Relating to the
Settlement of Claims Filed Against the United Nations in the Congo by Belgian Nationals, New York, 20
February 1965, UN Juridical Yearbook (1965), 39.
Vgl. A. Reinisch, op. cit. Anm. 150, 157 ff.
Vgl. dazu unten Text op. cit. Anm. 233.

Die mittlerweile schon klassischen Beispiele betrafen unter anderem Fragen der Rechtmäßigkeit von VN-Wirtschaftssanktionen bzw. ihrer Rechtswirkungen im innerstaatlichen Recht. 159
Wirtschaftssanktionen des Sicherheitsrates befassen auch weiterhin nationale Gerichte.
So kam es zu einigen Verfahren, in denen das Irak-Embargo thematisiert wurde. 160 Auch
der EuGH, der in diesem Zusammenhang sowohl als organisationsinternes (gegenüber
den Gemeinschaftsorganen) als auch als quasi-nationales Gericht (im Hinblick auf den
Sicherheitsrat) anzusehen ist, hat sich in einem Amtshaftungsverfahren damit befasst.
Ohne auf die Rechtmäßigkeit der Sanktionen näher einzugehen, deutete der Gerichtshof
jedenfalls im Fall Dorsch an, dass nur eine Verantwortlichkeit der VN und nicht der die
Sanktionen durchführenden Gemeinschaft in Frage komme. 161
Vergleichbare Probleme stellen sich im Zusammenhang mit einer Reihe von jüngeren
,,gezielten" Sanktionen, die das Einfrieren von Konten zum Gegenstand haben und bereits zu Verfahren vor dem EuGH wie auch vor nationalen Gerichten geführt haben. 162
Ein gutes Beispiel für eine inzidente Rechtmäßigkeitskontrolle ist das Verfahren vor niederländischen Gerichten, in dem der ehemalige Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien, Slobodan Milosevic, seine Freilassung dadurch erzielen wollte, dass er die Rechtmäßigkeit der Errichtung des Jugoslawientribunals in Zweifel zog. 163 Interessanterweise
verneinte das Bezirksgericht Den Haag nicht seine Zuständigkeit. Vielmehr ging es auf
die Frage der Rechtmäßigkeit der Errichtung eines solchen Tribunals durch Beschluss
des Sicherheitsrats ein und kam zu dem - nicht sehr überraschenden und im Einklang
mit der Tadic-Entscheidung des Jugoslawientribunals 164 stehenden - Ergebnis, dass sie
rechtmäßig gewesen sei.

159 Vgl. die US-Fälle im Zusammenhang mit dem Rhodesienembargo wie Diggs v. Shultz, 470 F.2d 461

160

161

162

163
164

(D.C. Cir. 1972), cert.denied 411 U.S. 931 (1973), worin die einschlägigen SR Resolutionen, die zwar
völkerrechtlich für die USA verbindlich waren, aufgrund nachfolgender amerikanischer Gesetzgebung als
undurchsetzbar angesehen wurden. Vgl. auch J Alvarez, Judging the Security Council, 90 AJIL (1996), 1,
12; Ch. H Schreuer, Decisions of International Institutions before Domestic Tribunals (1981); Ch. H
Schreuer, The Relevance ofUN Decisions in Domestic Litigation 27 ICLQ (1978), 8.
Vgl. W Heilmann, Haftung bei Embargoschäden: Das Irak-Embargo als Schadensursache (1999); E.-J
Mestmäcker/Ch. Engel, Das Embargo gegen Irak und Kuwait: Entschädigungsansprüche gegen die Europäische Gemeinschaft und gegen die Bundesrepublik Deutschland (1991); H-K. Ress, Das Handelsembargo: Völker-, europa- und außenwirtschaftsrechtliche Rahmenbedingungen, Praxis und Entschädigung
(2000).
"The Court therefore considers that, in the circumstances of this case, the alleged damage can be attributed not to the adoption of Regulation No 2340/90 but only to United Nations Security Council Resolution No 661 (1990) which imposed the embargo on trade with Iraq." Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH v. Council of the European Union and Commission of the European Communities,
Rs. T 184/95, Gericht Erster Instanz v. 28.4.1998, Slg 1998, 11-776, Rz. 74; bestätigt durch C-237/98 P,
EuGH v 15.6.2000.
Vgl. Action brought on 10 December 2001 by Abdirisak Aden and Others against the Council of the
European Union and the Commission of the European Communities (Case T-306/01), OJ C 44/27,
16.2.2002. Der beantragte einstweilige Rechtsschutz wurde in Rs. T-306/01 R, Aden gg. Rat und Kommission, Slg. 2002, 11-23 87, nicht gewährt. Das Verfahren ist weiterhin anhängig. Vgl. dazu auch A. Reinisch,
op. cit. Anm. 84, 111.
Milosevic v. The Netherlands, The Hague District Court v. 31.8.2001, 48 NILR (2001) 357.
Op. cit. Anm. 104.
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Eine besondere Form der direkten Kontrolle von Akten zwischenstaatlicher Einrichtungen stand jüngst vor dem österreichischen Verfassungsgericht zur Debatte, als ein Beschwerdeführer die ablehnende Entscheidung der Schiedsinstanz für Naturalrestitution
(mittels Aufhebungsklage) bekämpfen wollte. Die Schiedsinstanz ist keine internationale
Organisation, sondern eine quasi-schiedsgerichtliche Streitbeilegungsinstitution, die auf
einem völkerrechtlichen Vertrag zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten
Staaten, dem so genannten Washingtoner Abkommen, beruht. 165 Insoweit und auch hinsichtlich des Bestellungsmodus für die drei Mitglieder der Schiedsinstanz handelt es sich
um ein klassisches bilaterales Schiedsgericht. Besonderheiten bestehen allerdings insoweit, als die Schiedsinstanz nur für Ansprüche natürlicher und (teilweise) juristischer
Personen auf Restitution von Liegenschaften, die am 17.1.2001 im Eigentum der Republik Österreich standen, - also nur gegenüber einer Vertragspartei - zuständig ist und ihre positiven Entscheidungen ausdrücklich als rechtlich nicht verbindliche (allerdings als
moralisch/politisch bindende) Empfehlungen vorgesehen sind. Darüber hinaus gibt es
eine doppelte/zweite Rechtsgrundlage für die Schiedsinstanz, nämlich ein weitgehend
wörtlich mit dem Washingtoner Abkommen übereinstimmendes österreichisches Bundesgesetz, das Entschädigungsfondsgesetz. 166 Dies hat den Beschwerdeführer im konkreten Fall offensichtlich dazu bewogen, die ablehnende Entscheidung als Bescheid einer
österreichischen Behörde zu bekämpfen. Der Verfassungsgerichtshof wies die Beschwerde mit der Begründung als unzulässig zurück, 167 dass es sich bei der Ablehnung
eines Antrags auf Naturalrestitution nicht um eine bekämpfbare Entscheidungsform,
nämlich einen Bescheid handelte, da die Entscheidungen der Schiedsinstanz nur empfehlenden Charakter hätten. Die zwischenstaatliche Natur der Schiedsinstanz wurde zwar
angesprochen, war aber nicht Entscheidungsgrundlage. Meines Erachtens wäre jedoch
gerade dies der eigentliche Grund für die Unzuständigkeit ratione materiae eines innerstaatlichen Gerichts, um über die Rechtmäßigkeit der quasi-gerichtlichen Akte einer internationalen Streitbeilegungsinstitution zu entscheiden.
Ein diesen Vorstellungen entsprechendes Urteil wurde durch ein englisches Gericht gefällt, das im Lenzing-Fall zur Überprüfung einer Entscheidung des Board of Appeal der
EPO angerufen worden war. Das Gericht lehnte eine solche Überprüfung unter Hinweis
darauf ab, dass es sich beim EPO Board of Appeal um eine im Europäischen Patentübereinkommen vorgesehene Letztentscheidungsinstanz handle, deren Entscheidungen weder
direkt noch indirekt der Überprüfung durch nationale Gerichte unterliegen. 168

165 Notenwechsel zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Österreichischen
Bundesregierung v 23 .1.2001. Text verfügbar unter http://www.bmaa.gv.at/oesterreich/restitution.html.
Siehe auch die Sondernummer der Österreichischen Außenpolitischen Dokumentation 2001 „Österreichische Maßnahmen zur Restitution und Entschädigung von Opfern des Nationalsozialismus".
166 Bundesgesetz über die Einrichtung eines Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus und über Restitutionsmaßnahmen (Entschädigungsfondsgesetz) sowie zur Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und des Opferfürsorgegesetzes, BGBl I 2001/12.
167 Verfassungsgerichtshof v. 14.12.2004, VfGH Beschluss 2004/12/14 B 783/04, verfügbar unter http://
www.ris.bka.gv.at/vfgh/.
168 "The United Kingdom has agreed with the other States members ofthe European Patent Convention that
the final arbiter of revocation under the new legal system is to be the Board of Appeal of the EPO. [...] lt
is the agreed EPO equivalent ofthe House ofLords, Cour de Cassation, or Bundesgerichtshof. lt is not for
national courts to query its doings, whether in a direct or collateral attack." Lenzing AGs European Patent, Queen's Bench Division (Crown Office List), 20 December 1996, [1997] Reports of Patent, Design
and Trademark Cases 245 .
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Freilich wäre es denkbar, dass nationale Gerichte ausdrücklich zu einer Überprüfung der
Entscheidungen zwischenstaatlicher Streitbeilegungsgremien ermächtigt werden. Allerdings hätte eine solche Ermächtigung wohl auf zwischenstaatlicher Ebene zu erfolgen
und könnte nicht einseitig von einer Vertragspartei festgesetzt werden.
Einen Ausgangspunkt dafür bietet die eingeschränkte Überprüfungskompetenz staatlicher Gerichte im Hinblick auf Schiedssprüche im Bereich der privaten Handelsschiedsgerichtsbarkeit. Auf der Grundlage des UNCITRAL Model Law 169 sehen zahlreiche
staatliche Schiedsgesetze sowie die New Yorker Konvention 170 die Aufhebung bzw.
Nichtanerkennung und Nichtdurchsetzung von mit gravierenden Mängeln behafteten
Schiedssprüchen vor. 171 Diese Überprüfungsbefugnis ist allerdings prinzipiell nur gegenüber privaten Schiedsgerichten möglich. Eine Ausweitung solcher Kompetenzen auf echte zwischenstaatliche Streitbeilegungsinstanzen, die im vorliegenden Zusammenhang
von Interesse sind, erscheint nicht zulässig. Allerdings gibt es auch hier Graubereiche,
etwa wenn man in das Gebiet der gemischten (Investitions-)schiedsgerichtsbarkeit blickt.
Nach UNCITRAL, ICC oder sonstigen „privaten" Schiedsregeln durchgeführte Schiedsverfahren zwischen privaten Investoren und Staaten werden im Hinblick auf ihre „Bekämpfbarkeit" als private Schiedsgerichtsbarkeit angesehen und unterliegen daher routinemäßig verschiedenen Formen der Anfechtung vor nationalen Gerichten. 172 Insbesondere im Rahmen der Chapter 11 NAFTA-Investitionsschiedsgerichtsbarkeit hat sich mittlerweile eine reiche Praxis an Anfechtungen von Schiedssprüchen herausentwickelt. 173
Es ist allerdings in diesem Zusammenhang wesentlich, dass es sich bei diesen Verfahren
immer um ICSID/Additional Facility-Schiedssprüche handelt und nicht um ICSID-Entscheidungen, die gemäß Artikel 54 Abs. 1 der ICSID-Konvention 174 in allen Vertragsstaaten wie letztinstanzliche Gerichtsentscheidungen anerkannt werden müssen und daher keiner Anfechtung unterliegen.
Fast schon als Kuriosum wäre in diesem Zusammenhang auf die Pläne des amerikanischen Kongresses hinsichtlich der Überprüfung von WTO-Entscheidungen zu verweisen.
Im so genannten Dole-Amendment, das allerdings nie Gesetz geworden ist, wurde anlässlich des WTO-Beitritts der USA gefordert, dass ein spezielles Überprüfungsgremium
aus pensionierten amerikanischen „federal judges" darüber entscheiden sollte, ob Reports der WTO-Panels bzw. des Berufungsgremiums mit den Rechten der USA vereinbar
seien. 175 Die sog. Dole Commission hätte mit ausdrücklichen ,judicial review"-Befugnissen ausgestattet werden sollen, um etwa zu überprüfen, ob WTO-Panels ihre Befug-

169 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration v. 21.6.1985, ILM 24 (1985) 1302.
170 New York Convention on the Recognition and Enforcement ofForeign Arbitral Awards v. 10.6.1958, 330
UNTS 38, 7 ILM (1968) 1046.
171 Vgl. Artikel 34(2) UNCITRAL Model Law und Artikel V New York Convention.
172 Vgl. CME Czech Republic B. V. v. The Czech Republic, Svea Court of Appeals (Sweden), 15 May 2003,
abgedruckt in: 15 World Trade and Arbitration Materials, No. 5 (2003), 171, 42 ILM (2003), 919.
173 Vgl. die versuchten Anfechtungen der NAFTA-Schiedssprüche in den Fällen Metalclad, Mexico v. Metalclad, British Columbia Supreme Court, 2001 BCSC 664, und Feldman, Mexico v. Karpa, Ontario Court
of Appeal v. 11.1.2005, [2005] O.J. No. 16 (C.A.).
174 Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States v.
18.3.1965, 4 ILM (1965), 532.
175 Vgl. G N. Horlick, WTO Dispute Settlement and the Dole Commission, Journal ofWorld Trade (1996),
45.
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nisse überschreiten oder von verfahrensrechtlichen Prinzipien oder Prüfungsstandards
abweichen.
Sieht man von solchen tatsächlichen und theoretischen Überprüfungsbefugnissen nationaler Gerichte ab, so folgen die meisten nationalen Gerichte dem Grundsatz, dass ihnen
grundsätzlich keine Überprüfungskompetenz hinsichtlich der Entscheidungen internationaler Streitbeilegungsinstitutionen im Besonderen bzw. internationaler Organisationen
im Allgemeinen zukommt.
So erklärte der französische Conseil d'Etat, dass französische Verwaltungsgerichte nicht
befugt seien, die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen internationaler Einrichtungen - im
Anlassfall von Flugsicherheitsgebühren durch EUROCONTROL - zu überprüfen. 176
In ähnlicher Weise kam der belgische Conseil d 'Etat zu dem Ergebnis, dass die Entscheidungen der Organe zwischenstaatlicher Einrichtungen - im Anlassfall die Entscheidung der Europäischen Schule Brüssel, eine Schülerin nicht zum Aufstieg in die nächsthöhere Schulstufe zuzulassen - nicht seiner ,judicial review" unterlägen, da sie nicht
belgische Behörden wären. 177
Mit ähnlichen Fragen hatten sich auch deutsche Verwaltungsgerichte im Zusammenhang
mit der Europäischen Schule München zu befassen. Allerdings verhielten sie sich gegenüber den Entscheidungen dieser zwischenstaatlichen Einrichtung weit weniger zurückhaltend. So entschieden sie zweimal in Verfahren, die sich gegen die Entscheidung der
Europäischen Schule, die Schulgebühren zu erhöhen, richteten. Einmal sahen sie die
nicht ausdrücklich verliehene Immunität als nicht gegeben an. 178 In einem Parallelverfahren sah die Unterinstanz die nicht ausdrücklich verliehene Immunität auch als gewohnheitsrechtlich nicht gegeben, 179 während die Berufungsinstanz zwar eine ungeschriebene
Immunität zwischenstaatlicher Einrichtungen anerkannte, 180 diese jedoch nur als funktionelle Immunität betrachtete, die eine in Überschreitung der Kompetenzen der Einrichtung vorgenommene Handlung nicht von der deutschen Gerichtsbarkeit befreie. 181

176 Chambre Syndicale des Transports Aeriens, France, Conseil d'Etat v. 22.7.1994, 111 ILR 500.
177 Dalfino v. Governing Council of European Schools and European School of Brussels, Belgique, Conseil
d'Etat v. 17.11.1982, 108 ILR 638.
178 „Gemäß [... ] Art. 6 Satz 3 der Satzung der Europäischen Schule kann die ESM vor Gericht klagen und
verklagt werden. Da hierbei nicht auf eine europäische Gerichtsbarkeit Bezug genommen wird, insbesondere die Europäischen Schulen nicht der Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften unterstellt werden, ist diese Aussage dahin zu verstehen, daß die Europäischen Schulen sich der Gerichtsbarkeit des Landes ihres jeweiligen Sitzes unterwerfen." Bayerischer Verwaltungsgerichtshof München v. 23 .8.1989; 24 EuR (1989), 359,361.
1 79 „Eine Befreiung nach den allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts (Art. 25 GG) scheidet aus,
denn diese kommt nur in Betracht im Verhältnis zu ausländischen Staaten und den für sie handelnden Organen bzw. Repräsentanten, nicht aber kommt sie zwischenstaatlichen Organisationen und deren Angehörigen zugute." X et al. v. European School Munich II, Bayerisches Verwaltungsgericht (Administrative
Court) München v. 29.6.1992, (unveröffentlicht) zitiert in A. Reinisch, op. cit. Anm. 150, 150.
180 ,,[Immunität kraft Gewohnheitsrecht] ergibt sich aus [... ] dem nahezu identischen Regelungsgehalt der
jeweils bestehenden ausdrücklichen Abkommen und der dazu analogen Interessenlage." Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof (7. Kammer) München v. 15.3.1995, DVBl (1996), 448.
181 „Mit dem Erlaß von als Verwaltungsakte zu verstehenden Bescheiden über die Erhebung von Schulgeld
gegenüber den Eltern „anderer Kinder", die nicht Angehörige der Europäischen Patentorganisation sind,
überschreitet die Europäische Schule München offenkundig die ihr nach den ihr zugrundeliegenden völkerrechtlichen Verträgen zustehende Rechtsmacht (Handeln „ULTRA VIRES"); sie unterliegt insoweit
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Diese Begründung erinnert freilich stark an die im zeitlichen Kontext ergangene Maastricht-Entscheidung des BVerfG, 182 das sich im Anschluss an die beiden bekannten Solange-Entscheidungen183 insoweit eine Restüberprüfungskompetenz vorbehalten hat, als es
Ultra-vires-Akten der EG die rechtliche Wirksamkeit auf deutschem Territorium versagt.184
Auch andere nationale Gerichte sind diesem Modell einer Restüberprüfungskompetenz sogar gegenüber den mit Vorrangwirkung ausgestatteten Gemeinschaftsrechtsakten nachgekommen. Man denke an die Entscheidung des Dänischen Obersten Gerichtshofs,
der sich zwar ebenso nicht zu einer Befugnis durchringen wollte, Gemeinschaftsrecht für
ungültig zu erklären, aber doch immerhin festhielt, dass dänische Gerichte befugt blieben, Akte der Gemeinschaft daraufhin zu überprüfen, ob sie innerhalb des Rahmens der
Übertragung von Hoheitsrechten verblieben, und ihnen widrigenfalls ihre Anwendbarkeit in Dänemark abzusprechen. 185
Diese Entscheidungen zeigen sehr deutlich, dass nationale Gerichte durchaus als Foren
für eine (dezentralisierte) Rechtmäßigkeitskontrolle von Akten zwischenstaatlicher Einrichtungen in Frage kommen. 186
2. Nationale Untersuchungskommissionen

Neben der eigentlichen rechtlichen Kontrolle durch Gerichte kommen auch auf nationaler Ebene eine Reihe nicht-gerichtlicher Kontrollmechanismen zum Einsatz.
Dazu zählen etwa ad hoc eingerichtete Untersuchungskommissionen. Beispiele bieten
die seit einigen Jahren im Hinblick auf Maßnahmen der VN immer häufiger eingesetzten
Kommissionen. So war etwa das Fehlverhalten von militärischem Personal, das bei VNOperationen zum Einsatz kam, ausschlaggebend für die Einsetzung von nationalen Untersuchungskommissionen. Beispiele dafür sind etwa die so genannte Ga/lo-Kommission
in ltalien 187 oder die so genannte Letourneau-Kommission in Kanada 188 , die sich beide
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der deutschen Gerichtbarkeit; die Offenkundigkeit dieser Befugnisüberschreitung kann jedenfalls .dann
von den nationalen Gerichten festgestellt werden, wenn sie sich aus dem eigenen Vortrag der internationalen Organisation ergibt." Bayerischer Verwaltungsgerichtshof München, 15. März 1995, DVBl (1996),
448.
BVerfGE 89, 155, Urteil des Zweiten Senats vom 12.10.1993, 2 BvR 2134 u. 2159/92 (Maastricht).
BVerfGE 37,271, Beschluss des Zweiten Senats v. 29.5.1974, BvL 52/71 (Solange I); BVerfGE 73, 339,
Beschluss des Zweiten Senats v. 22.10.1986, 2 BvR 197/83 (Solange II).
„Würden etwa europäische Einrichtungen oder Organe den Unions-Vertrag in einer Weise handhaben
oder fortbilden, die von dem Vertrag, wie er dem deutschen Zustimmungsgesetz zugrunde liegt, nicht
mehr gedeckt wäre, so wären die daraus hervorgehenden Rechtsakte im deutschen Hoheitsbereich nicht
verbindlich. Die deutschen Staatsorgane wären aus verfassungsrechtlichen Gründen gehindert, diese
Rechtsakte in Deutschland anzuwenden." BVerfGE 89, 155, 188.
Carlsen v. Rasmussen, Dänischer Oberster Gerichtshofv. 6.4.1998, [1999] 3 CMLR 854 Abs. 9.6
Teilweise wird dies sogar ausdrücklich gefordert. Vgl. E. de Wet/A. Nollkaemper, Review of Security
Council Decisions by National Courts, 45 GYIL (2002), 166.
Lupi, Report by the Enquiry Commission on the Behaviour ofltalian Peace-keeping Troops in Somalia, 1
Yearbook of International Humanitarian Law (1998), 375; Schotten, Der aktuelle Fall: Verbrechen
italienischer UN-Soldaten in Somalia - who guards the guard, 4 Humanitäres Völkerrecht (1997), 222.
Commission of Inquiry into the Deployment of Canadian Forces to Somalia (1997). Verfügbar unter
http://www.dnd.ca/somalia/somaliae.htm. Siehe auch K. Schmalenbach op. cit. Anm. 43,449.

77

primär mit dem (Fehl-)verhalten nationaler Kontingente beschäftigten, aber auch inzident die Problematik der mangelnden VN-Strukturen ansprachen.
Ähnliches gilt für die, im Anschluss an den Srebrenica-Bericht der VN, 189 in den Niederlanden eingesetzte, parlamentarische Untersuchungskommission unter dem Vorsitz des
Abgeordneten Bakker, deren Bericht sich in erster Linie mit der Verantwortlichkeit der
Niederlande auseinandersetzt. 190 Doch erst der 2002 veröffentlichte, 1996 von der niederländischen Regierung in Auftrag gegebene Bericht des Netherlands Institute for War
Documentation 191 führte zum Rücktritt der Regierung Kok. Eine zweite, ebenfalls von
Bakker geleitete parlamentarische Untersuchungskommission bestätigte 2003 in ihrem
Bericht „Srebrenica - Mission Without Peace" die Verantwortlichkeit der Niederlande. 192
Nur am Rande wird darin die, wohl in erster Linie politische Verantwortlichkeit der VN
für die unzureichende Ausstattung der so genannten „safe havens" im ehemaligen Jugoslawien festgestellt. 193
3. Nationale Öffentlichkeit

Die Berichte nationaler Untersuchungskommissionen spielen häufig eine wesentliche
Rolle in der öffentlichen Debatte über internationale Organisationen. Gemeinsam mit in
den Medien entsprechend kommunizierten Berichten von NGOs beeinflussen sie diese
öffentliche Debatte oft in bestimmender Weise. Was viele so genannte „Advocacy
NGOs" vor allem aus dem Menschenrechts- und Umweltbereich Staaten gegenüber so
gut gelernt haben, nämlich die „Mobilisierung der öffentlichen Meinung" 194, wird nunmehr immer häufiger auch gegenüber internationalen Organisationen eingesetzt.
So kursieren in den Medien immer öfter Berichte über Menschenrechtsverletzungen im
Rahmen von Peace-keeping-Einsätzen - man denke an die Vorfälle in Somalia, die durch
African Rights und amnesty international (ai) angeprangert wurden 195 , oder an die Vor-

189 Vgl. op. cit. Anm. 135.
190 B. Bakker Kommissionsbericht "Vertrekpunt Den Haag" (2000).
191 Netherlands lnstitutefor War Documentation (NIOD), Srebrenica, a 'safe' area - Reconstruction, back192
193

194

195
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ground, consequences and analyses of the fall of a safe area (2002), verfügbar unter http://www.
srebrenica.nl/en/.
B. Bakker, Missie Zonder Vrede [Mission Without Peace] (2003) Tweede Karner, vergaderjaar
2002-2003, 28 506.
"The Committee concludes that, over the course of time, the task assigned to Dutchbat ceased to keep
pace with developments within the enclave. The concept of 'deterrence by presence' that formed a key
part of UNPROFOR's philosophy underwent severe erosion. Attempts to adapt the fundamentals of the
mandate and the mission accordingly proved totally unsuccessful. Dutchbat's task therefore remained the
same. The Committee thinks that the UN bears primary responsibility for this." Introduction by the
Chairman of the Committee of Inquiry into Srebrenica at the Presentation of the Final Report, 27.1.2003.
Verfügbar unter http://62.58.80.126/srebrenica/inleidingvoorzitter27januariENG_.doc.
Vgl. P R. Baehr, Mobilization of the Conscience of Mankind: Conditions of Effectiveness of Human
Rights NGOs, in: Reflections on International Law from the Low Countries in Honour of Paul de Waart
(1998), 135; M E. Keck/K. Sikkink, Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics (1998); P. Willets (Hrsg.), The Conscience ofthe World. The Influence ofNon-Governmental Organizations in the U.N. System (1996).
Vgl. African Rights, Somalia - Operation Restore Hope: A Preliminary Assessment (1993); ai, Italy, A
briefing for the UN Committee against Torture 1999, EUR 30/02/99. Verfügbar unter http://web.amnesty.
org/library/Index/ENGEUR300021999?open&of=ENG-SOM.

würfe hinsichtlich Menschenhandel im ehemaligen Jugoslawien. 196 Ein ganz anderes
Beispiel sind die zunehmend kritischen Stellungnahmen von Entwicklungs-NGOs zur
Kreditvergabepolitik der internationalen Finanzinstitutionen, denen teilweise Verletzungen menschenrechtlicher Standards nachgesagt werden. 197
Gerade letztere Beispiele zeigen sehr deutlich, dass es auch im außer-rechtlichen Forum
der öffentlichen Debatte um die rechtliche Verantwortung zwischenstaatlicher Einrichtungen gehen kann, obwohl freilich zumeist die politische Verantwortung im Zentrum
steht.
Werden diese Themen dann auch von den Medien entsprechend wahrgenommen und
transportiert, so führt dies häufig zu einem politischen „Handlungsbedarf', der sich zumeist als Druck der öffentlichen Meinung auf die politischen Entscheidungsträger auf
nationaler Ebene manifestiert, ,,etwas tun zu müssen". Die unmittelbare Reaktion ist
dann häufig eine spezifische Form der Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in der
zu „kontrollierenden" Organisation.
4. Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten

Veranlasst durch die von nicht-gerichtlichen Kontrollorganen oft besonders harsch geäußerte Kritik an internationalen Organisationen kann es zu besonders effektiven Methoden der Kontrolle durch die Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten kommen. 198
Das bewusst eingesetzte Abstimmungsverhalten der Mitgliedstaaten kann als unmittelbarer und in der Regel legaler sowie legitimer Einfluss auf die Politik der betreffenden Organisation gesehen werden. In manchem Zusammenhang wird sogar diese außerrechtliche Kontrolle als wichtigste Kontrolle angesehen - man denke nur an die materiellrechtlich als praktisch unbeschränkt zu wertende Ermächtigung des Sicherheitsrats der
VN gemäß Kapitel VII (Stichwort: ,,Blankoermächtigung" 199), der nur durch die verfahrensrechtliche Absicherung des Artikel 27 Charta der VN einer politischen Kontrolle
durch die Mitglieder unterliegt.

196 Vgl. Human Rights Watch, Bosnia and Herzegovina - Hopes Betrayed: Trafficking ofWomen and Girls to

Post-Conflict Bosnia and Herzegovina for Forced Prostitution (2002). Verfügbar unter http://hrw.org/
reports/2002/bosnia/Bosnial 102.pdf. Siehe auch Refugees International, Conflict, Sexual Trafficking, and
Peacekeeping (2004 ). Verfügbar unter http://www.refugeesintemational.org/content/article/detail/4146.
197 Vgl. etwa das International Financial Institutions Program des Center for International Environmental
Law. Verfügbar unter http://www.ciel.org/Ifi/programifi.html.
198 Ebenso ILA Berlin Report, op. cit. Anm. 28, 206.
199 Vgl. H. Neuhold/W. Hummer/Ch. H. Schreuer, Österreichisches Handbuch des Völkerrechts (3. Aufl.,
1997), 326, die dieses weite Ermessen als „Blankoscheck" des Sicherheitsrats bezeichnen. In der 4.Aufl.
hingegen ist nur mehr von einem „weit reichenden Ermessen" des Sicherheitsrats die Rede. Neuhold/
Hummer/Schreuer, Österreichisches Handbuch des Völkerrechts (4. Aufl., 2004), Rz 1842. Gleichzeitig
wird darauf verwiesen, dass „mittlerweile darüber diskutiert [wird], ob das Ermessen des SR beim Beschluss wirtschaftlicher Sanktionen nicht an den Menschenrechten der betroffenen Bevölkerung - zB bei
Hungergefahr - an vr. Grenzen stößt. Insbes. hat der SR nämlich nach Artikel 24(2) SVN gern den
Grundsätzen der VN zu handeln. Zu diesen Prinzipien zählt nach Artikel 1(3) die Achtung der Menschenrechte; unter diesen ist das Recht auf Leben von fundamentaler Bedeutung." Rz 1856. Vgl. auch B. Conforti, Non-Coercive Sanctions in the United Nations Charter: Some Lessons from the Gulf War, 2 EJIL
(2/1991) 110, 112, der das Ermessen folgendermaßen umschreibt: "absolute arbitrary power enjoyed by
the Council."
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Die Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten fällt aus der Perspektive der Organisationen in den innerstaatlichen Zust_ändigkeitsbereich der Mitgliedstaaten. In der Regel gehört es zu den Aufgaben der Auswärtigen Gewalt und damit der jeweiligen Regierungen,
solche Mitgliedschaftsrechte wahrzunehmen. Die Medien und die öffentliche Debatte
mögen hier oft einen inhaltlich bestimmenden Einfluss haben. Auch nationale Parlamente können durch die Ausübung der üblichen parlamentarischen Kontrollrechte, wie
mündliche und schriftliche Anfragen, Petitionsrechte, Misstrauensvoten, etc. gestaltend
auf die Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten einwirken.
In manchen Staaten können aber auch spezifischere, formalisierte Prozesse·der Einbindung anderer Akteure in die Ausübung von Stimmrechten vorgesehen sein. Man denke
an das dänische Modell der inhaltlichen Bestimmung der Vertretungsmacht im Rat der
EU durch parlamentarische Organe 200 , das auch in Österreich nachgeahmt wurde. 201
Neben der Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in der Form von Abstimmungsverhalten in Sachfragen werden Stimmrechte auch gern zur Bestellung und Abbestellung
von Funktionären eingesetzt - man denke an die letztlich erfolgreiche Kampagne gegen
eine Wiederbestellung von Boutros-Ghali als Generalsekretär der VN202 oder an die Abberufung von Bustani als Generaldirektor der Chemiewaffenorganisation. 203 Letzteres
Beispiel zeigt, dass unterschiedliche Kontrollmechanismen zu widersprüchlichen Ergebnissen führen können. 204
Problematischer wird es bei Fragen der Finanzierung, insbesondere wenn es sich um die
Verweigerung der Zahlung von verpflichtenden Mitgliedsbeiträgen handelt. 205 Dennoch
hat gerade der Einfluss, der durch die Zahlung bzw. Zahlungsverweigerung auf eine internationale Organisation ausgeübt werden kann, immer wieder dazu geführt, dass große
Beitragszahler gar kein Interesse daran haben, ihre anteilige Verpflichtung zu reduzieren
- frei nach dem Motto: ,,Wenn ich Ihnen eine Million schulde, habe ich ein Problem.
Wenn ich Ihnen hundert Millionen schulde, haben Sie ein Problem."

200 I. M Jarvad, The Committee of European Affairs of the Danish Parliament (the Folketing), in: Craig/
Harlow (Hrsg.), Lawmaking in the European Union (1998), 223.

201 Vgl. Artikel 23e B-VG, der eine bindende Stellungnahme des Nationalrats vorsieht, von der nur aus zwin-
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genden außen- und integrationspolitischen Gründen abgewichen werden darf. Art. 23e B-VG bestimmt:
,,(1) Das zuständige Mitglied der Bundesregierung hat den Nationalrat und den Bundesrat unverzüglich
über alle Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. (2) Liegt dem zuständigen Mitglied der Bundesregierung eine Stellungnahme des
Nationalrates zu einem Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union vor, das durch Bundesgesetz umzusetzen ist oder das auf die Erlassung eines unmittelbar anwendbaren Rechtsaktes gerichtet ist, der Angelegenheiten betrifft, die bundesgesetzlich zu regeln wären, so ist es bei Verhandlungen und Abstimmungen in der Europäischen Union an diese Stellungnahme gebunden. Es darf davon nur aus zwingenden
außen- und integrationspolitischen Gründen abweichen."
Vgl. den letztlich erfolgreichen Widerstand der USA gegen eine Wiederwahl von VN-Generalsekretär
Boutros Boutros-Ghali. Siehe CNN World News "U.S. vetoes second term for Boutros-Ghali",
19.11.1996. Verfügbar unter http://www2.cnn.com/WORLD/9611/19/boutros.ghali/index.html#links.
Siehe oben Text bei Anm. 63.
Vgl. die Bustani Entscheidung des ILOAT, op. cit. Anm. 63.
Vgl. die Rückstände der USA im Hinblick auf ihre Beitragsverpflichtungen zu den VN. See F Francioni,
Multilateralism a la carte: the limits to unilateral withholdings of assessed contributions to the UN budget,
11 EJIL (2000), 43; K. Hüfner, Die Finanzierung des UN-Systems in der Dauerkrise, in: Sabine von
Schorlemer (Hrsg.), Praxishandbuch UNO (2003), 615.

Doch neben der Verweigerung verpflichtender Mitgliedsbeiträge gibt es auch andere
Formen der finanziellen Einflussnahme, die sich unter Umständen in einem Graubereich
abspielen, wenn es etwa darum geht, nur bestimmte Programme zu finanzieren bzw. von
der Finanzierung auszunehmen. 206
Als ultima ratio - gleichzeitig auch als im wahrsten Sinne des Wortes letzter Akt - der
internen Kontrolle bleibt den Staaten idR der Austritt aus der Organisation, mit deren Politik sich ein Mitglied nicht mehr identifizieren kann. Meist wird es die Androhung des
Austritts sein, die der Einflussnahme dienen soll. Manchmal bleibt freilich nur der tatsächliche Austritt über. 207 Selbst bei Organisationen, die kein einseitiges Austrittsrecht
kennen, lässt sich ein solches Recht tatsächlich kaum verhindern, bzw. wird es unter
Hinweis auf den konsensualen Charakter jeder Organisation oft als implizit angenommen.208 Sieht man ein Austrittsrecht als eine, wenngleich gravierende Form der mitgliedstaatlichen Kontrolle gegenüber einer Organisation, so ist in der Bestimmung des EUVerfassungsentwurfs, die ein solches Recht erstmalig ausdrücklich vorsieht, 209 wichtiger
Fortschritt in Richtung „accountability" zu sehen.

III. Gründe für eine gesteigerte Kontrollausübung
Versucht man Erklärungsansätze für die oben beschriebenen Phänomene einer gesteigerten Kontrollintensität im Hinblick auf Akte internationaler Organisationen zu finden, so
verlässt man den Boden dogmatisch-juristischer Argumentation und begibt sich auf das
etwas unsichere Terrain juristischer Grenzbereiche hin zu den Politikwissenschaften, zur
Wissenschaft von den Internationalen Beziehungen, zur Soziologie und so weiter. Dennoch wäre das Bild unvollständig, wollte man nicht versuchen, Gründe für die konstatierten Entwicklungen zu finden.
1. Zunahme der Aufgabenerfüllung durch internationale Organisationen

Auch in diesem Bereich lassen sich aus dem Vergleich mit den supranationalen Europäischen Gemeinschaften einige wichtige Einsichten gewinnen. So wie die Entwicklung eines effektiven Grundrechtsschutzes gegenüber Akten der Gemeinschaft eine Reaktion
auf deren zunehmende Rechtssetzungs- und -vollziehungstätigkeiten war, 210 so lässt sich

206 Vgl. die US-Politik der Nichtfinanzierung von bevölkerungspolitischen Maßnahmen der VN, die Abtrei207
208
209
210

bung und Sterilisierung beinhalten können. Siehe "U.S. Funding for the UN Population Fund", in: 96
AJIL (2002), 962; Ph. Sands/P Klein, op. cit. Anm. 58, 578.
Vgl. etwa den Austritt der USA aus der UNESCO 1984. Siehe letter dated 28 December 1983 from Secretary of State George P. Shultz to the Director General of UNESCO, wiedergegeben in: 78 AJIL (1984),
428.
Vgl. F. Zeidler, Der Austritt und Ausschluß von Mitgliedern aus den Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen (1990); A. Waltemathe, Austritt aus der EU (2000).
Vgl. Artikel 1-60 Vertrag über eine Verfassung für Europa, op. cit. Anm. 100. Vgl. dazu auch Th. Bruha,
Recht auf Austritt aus der Europäischen Union?, 42 Archiv des Völkerrechts (2004), 1.
Vgl. P. Alston (Hrsg.), The EU and Human Rights (1999); A. Cassese/A. Clapham/J. Weiler (Hrsg.),
European Union: The Human Rights Challenge (1991); A. Clapham, Human Rights and the European
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auch die gegenwärtig erfahrene Notwendigkeit einer stärkeren Kontrolle internationaler
Organisationen als Resultat der gesteigerten Tätigkeitsbereiche eben dieser internationalen Organisationen begreifen. Internationale Organisationen sind immer weniger bloße
Diskussionsforen zur Abstimmung souveräner Entscheidungsfindung ihrer Mitglieder. 211
Staaten delegieren immer mehr Funktionen an internationale Organisationen212 ; die
,,Übertragung von Hoheitsrechten"213 hat ungeahnte Ausmaße erreicht. Mit der funktionellen Staatlichkeit, die zahlreiche internationale Organisationen heute auszeichnet, entsteht ein ganz selbstverständlicher Druck, diese Ausübung von quasi-staatlicher Hoheitsgewalt durch internationale Organisationen Beschränkungen zu unterwerfen und auch
rechtlich zu kontrollieren.
Wieder liefert der Sicherheitsrat der VN ein gutes Beispiel für die gesteigerten Kontrollnotwendigkeiten. Mit dem Ende des kalten Krieges kam es erstmals zu einem Funktionieren des Systems der kollektiven Sicherheit, zumindest insofern als der Sicherheitsrat
nun fast schon routinemäßig Wirtschaftssanktionen verhängt. Darüber hinaus führt die
jüngste Praxis des Sicherheitsrats, so genannte „smart sanctions" gezielt gegen Individuen und Gruppen und nicht mehr nur gegen Länder und damit unterschiedslos gegen deren gesamte Bevölkerung zu verhängen, zu verstärkten Eingriffen in individuelle
Rechtspositionen, die unter menschenrechtlicher Perspektive höchst problematisch sind.
Soweit vergleichbare Eingriffe von staatlichen Organen erfolgen, stehen zumindest in
rechtsstaatlichen Systemen prozessuale Verfahrensgarantien, grundrechtliche Beschwerdemöglichkeiten und Amtshaftungsansprüche zur Rechtmäßigkeitskontrolle zur Verfügung. Es ist daher keineswegs verwunderlich, dass ähnliche Forderungen auch dann laut
werden, wenn internationale Organisationen in solcher, quasi-staatlicher Weise tätig
werden.
Ein großes Terrain für die Notwendigkeit von Kontrollmechanismen gegenüber den VN
haben die jüngeren Peacekeeping-Generationen geschaffen. Insbesondere dort, wo die
VN als Territorialverwaltung auftreten, von Kambodscha 214 und Ostslawonien215 bis zu
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Community: A Critical Overview (1991); E. Chwolik-Lanfermann, Grundrechtsschutz in der Europäischen Union (1994); N. Neuwahl (Hrsg.), The European Union and Human Rights (1995).
Vgl. aber Artikel IIl(2) WTO Agreement, der ausdrücklich vorsieht: "The WTO shall provide the forum
for negotiations among its Members conceming their multilateral trade relations in matters dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement."
T. M. Franck (Hrsg.), Delegating State Powers: The Effect ofTreaty Regimes on Democracy and Sovereignty (2000).
Siehe Artikel 9(2) österreichisches B-VG: ,,Durch Gesetz oder durch einen gemäß Art. 50 Abs. 1 zu genehmigenden Staatsvertrag können einzelne Hoheitsrechte des Bundes auf zwischenstaatliche Einrichtungen und ihre Organe übertragen und kann die Tätigkeit von Organen fremder Staaten im Inland sowie die
Tätigkeit österreichischer Organe im Ausland im Rahmen des Völkerrechtes geregelt werden." Siehe auch
Artikel 24(1) deutsches GG: ,,Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen."
Vgl. VN SR Resolution 745 (1992), welche die United Nations Transitional Authority in Cambodia
(UNTAC) einrichtete. Grundlage dafür bildeten die Agreements on a Comprehensive Political Settlement
ofthe Cambodia Conflict of23 October 1991 (Paris Agreements), 31 ILM, 183. Siehe auch M W Doyle,
UN Peacekeeping in Cambodia: UNTAC's Civil Mandate (1995).
Vgl. VN SR Resolution 1037 (1996) 15.1.1996 über die Errichtung der United Nations Transitional Administration for Eastem Slavonia (UNTAES) auf der Grundlage des Basic Agreement on the Region of
Eastem Slavonia, Baranja and Western Sirmium on 12 November 1995.

Kosovo 216 und Ost-Timor, 217 ist eine Rechtmäßigkeitskontrolle für diese quasi-staatliche
Aufgabenerfüllung unvermeidbar.
Doch es scheint nicht nur die gleichsam objektive Notwendigkeit einer solchen Kontrolle zu sein, die zu einer gesteigerten Kontrolltätigkeit der unterschiedlichsten Institutionen führt, sondern es dürfte auch die Bereitschaft dieser „Kontrollorgane" sein, die ganz
wesentlich zur erhöhten Kontrolldichte beigetragen hat.
Bei manchen Kontrollorganen könnte man von einer Konditionalisierung - im psychologischen Sinne und ohne an die Kreditvergabepraxis der internationalen Finanzsysteme
zu denken - sprechen. So tendieren etwa Menschenrechtsinstitutionen dazu, Menschenrechtsverletzungen festzustellen - gleichgültig von wem sie begangen werden. Wenn es
darum geht, das Recht auf Leben oder das Recht auf Gesundheit zu konkretisieren, darf
es daher nicht verwundern, wenn etwa der VN Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte Verpflichtungen nicht nur auf Seiten der primären Adressaten der VNMenschenrechtspakte, nämlich der Vertragsstaaten, sieht, sondern auch der internationalen Organisationen. 218
2. Macht braucht Kontrolle

Darüber hinaus scheint eine ganz wesentliche (zumindest Mit-)ursache der erhöhten
Überprüfungsbereitschaft von Kontrollorganen auch gegenüber internationalen Organisationen, die traditionell außerhalb ihres Blickwinkels blieben, eine generell erhöhte
Sensibilisierung zur Machtkontrolle zu sein.
Der Grundsatz, dass Macht Kontrolle braucht, dass die Ausübung von politischer Macht
Verantwortung mit sich bringt - ,,with power comes responsibility" - kann nicht geradezu als Novum aufgefasst werden. Neu ist allerdings, dass sich die Kontrolle nicht mehr
216 Vgl. VN SR Resolution 1244 (1999), worin der Generalsekretär der VN zur Errichtung der United Nations Interim Mission in Kosovo (UNMIK) autorisiert wurde.

217 Vgl. VN SR Resolution 1272 (1999) über die Errichtung der United Nations Transitional Administration

in East Timor (UNTAET). Vgl. M Bothe & Th. Marauhn, UN Administration ofKosovo and East Timor:
Concept, Legality and Limitations of Security Council-Mandated Trusteeship Administration, in Ch. Tomuschat (Hrsg.), Kosovo and the International Community (2002), 217; J Chopra, The UN's Kingdom
ofEast Timor, 42 Survival (2000), 27; M Ruffert, The Administration of Kosovo and East Timor by the
International Community, 50 International & Comparative Law Quarterly (2001), 555; C. Stahn, The
United Nations Transitional Administrations in Kosovo and East Timor: A First Analysis, 5 Max Planck
Yearbook of United Nations Law (2001), 105; ders., International Territorial Administration in the former
Yugoslavia: Origins, Developments and Challenges Ahead, 61 Zeitschrift für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht (2001 ), 108; E. de Wet, The Direct Administration of Territories by the United Nations and its Member States in the Post Cold-War Era: Legal Bases and Implications for National Law, 8
Max Planck Yearbook of United Nations Law (2004), 291; R. Wilde, Representing International Territorial Administration: A Critique of Some Approaches, 15 European Journal of International Law (2004),
71; ders., From Danzig to East Timor and Beyond: The Role of International Territorial Administration,
95 American Journal of International Law (2001), 583.
218 "While only States are parties to the Covenant and thus ultimately accountable for compliance with it, all
members of society - individuals, including health professionals, families, local communities, intergovernmental and non-governmental organizations, civil society organizations, as weil as the private business
sector - have responsibilities regarding the realization of the right to health. State parties should therefore
provide an environment which facilitates the discharge of these responsibilities." UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14: "The right to the highest attainable standard
ofhealth", 11 August 2000, UN Doc. E/C.12/2000/4, Abs. 42.
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bloß auf staatliche Machtausübung, sondern auch auf die Ausübung von zumeist übertragenen Machtbefugnissen durch internationale Organisationen erstreckt. 219
Dies ist wohl auch im Kontext der „global governance" Debatte zu sehen, zu deren
Grundannahmen/Ausgangspunkt es gehört, dass Macht oder besser Steuerungsfunktionen immer mehr auf nicht-staatliche Akteure und darunter insbesondere auf internationale Organisationen übertragen werden. 220
Die „global governance" Debatte hängt wiederum mit den Forderungen nach „good governance" zusammen, die zwar ursprünglich in erster Linie von den internationalen Finanzinstitutionen gegenüber staatlichem Verhalten eingefordert wurde,221 mittlerweile
aber auch als Anspruch gegen internationale Organisationen verstanden wird. Aus dieser
Debatte ist schließlich auch das !LA-Komitee über die „Accountability of International
Organisations" entstanden, das über weite Strecken seiner Arbeit eine Übertragung von
„good governance" Prinzipien auf internationale Organisationen vornimmt. 222
Im Hinblick auf die prozedurale Durchsetzung der geforderten accountability sieht der
Abschlussbericht dieses Komitees als Ausgangspunkt seiner Überlegungen zur Frage der
Rechtsmittel gegen internationale Organisationen die Anwendbarkeit des Rechts auf ein
Rechtsmittel - als Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes und eines grundlegenden Menschenrechtsstandards - auch gegenüber internationalen Organisationen vor. 223
3. Menschenrechtlicher Anspruch auf Zugang zu Gericht

Eine weitere wesentliche Komponente, die zu einer erhöhten Kontrolldichte beigetragen
haben dürfte, scheint der menschenrechtlich begründete Anspruch auf Zugang zu Streitbeilegungsforen bzw. auf eine effektive Beschwerdemöglichkeit zu sein.

219 BVerfGE 37, 271 , Beschluss des Zweiten Senats vom 29. Mai 1974, BvL 52/71; BVerfGE 73, 339, Beschluss des Zweiten Senats vom 22. Oktober 1986, 2 BvR 197/83.

220 Vgl. Commission on Global Govemance, Our Global Neighborhood (1995); M van Creveld, The Rise

and Decline of the State (1999); J. N. Rosenau/E.-O. Czempiel (Hrsg.), Govemance Without Govemment: Order and Change in World Politics (1992); 0. Sehachter, The Decline of the Nation-State and its
Implications for International Law, 36 Colum. J. Transnat'l L. (1997), 7; Ch. H. Schreuer, The Waning of
the Sovereign State: Towards a New Paradigm for International Law?, 4 European Journal of International Law (1993), 447; S. Strange, The Retreat of the State -The Diffusion of Power in the World Economy, 1996; N. Woods, Good Governance in International Organizations, 5 Global Governance (1999), 39.
221 Vgl. D. D. Bradlow, The World Bank, the IMF, and Human Rights, 6 Transnat'l Law and Contemp. Problems (1996), 4 7; I.FI. Shihata, Human Rights, Development, and International Financial Institutions, 8
Am. U. J. Int'l L. & Policy (1992), 27. Siehe auch R. Dolzer, Good Governance: Neues transnationales
Leitbild der Staatlichkeit, 64 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2004), 535;
K. Ginther (Hrsg.), Sustainable Development and Good Govemance (1995).
222 Vgl. Final Report des International Law Association Committee on Accountability of International Organisations, ILABerlin Report, op. cit. Anm. 28, 164ff.
223 "As a general principle of law and as a basic international human rights standard, the right to a remedy
also applies to 1O-s in their dealings with states and non-state parties. Remedies include, as appropriate,
both legal and non-legal remedies." ILA Berlin Report, op. cit. Anm. 28, 206.
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Die Rechtsschutzgarantien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 224 des VN
Paktes über zivile und politische Rechte, 225 oder der EMRK.226 sehen alle einen Anspruch
auf ein faires Verfahren vor. Ein Recht auf Zugang zu Gericht ist zwar nicht ausdrücklich
vorgesehen, wird aber in der Auslegungspraxis der Menschenrechtsorgane als den Verfahrensgarantien inhärentes (und wohl logisch vorgelagertes) Recht angesehen. Im Hinblick auf Artikel 6 (1) EMRK hat der EGMR in ständiger Rechtsprechung seit der Entscheidung im Fall Go/der erkannt, dass die Fair-trial-Garantie auch ein Recht auf Zugang zu Gericht enthält, da er jedermann das Recht zusichere, seine zivilen Rechte und
Pflichten vor ein Gericht oder Tribunal zu bringen. 227 Dies ist vor al_lem im Kontext von
Immunitätsfällen, wie Waite and Kennedy, 228 relevant.
In diesem Zusammenhang ist auch der bereits erwähnte Spezialbericht229 der „Ombudsperson Institution in Kosovo" über die Immunität der VN-Territorialverwaltung im
Kosovo (UNMIK) zu berücksichtigen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die absolute
Immunität für UNMIK über die funktionelle Notwendigkeit des Schutzes der Organisation hinausgeht und damit menschenrechtswidrig ist. 230 Da es sich in diesem Bereich
nicht bloß um ein Immunitätsproblem, sondern auch um Fragen direkter Menschenrechtsverletzungen durch eine internationale Organisation handelt, ist neben dem Recht
auf Zugang zu Gericht vor allem das in den menschenrechtlichen Verträgen in der Regel
224 Artikel 10 der Universal Declaration of Human Rights lautet: "Everyone is entitled in füll equality to a

225

226

227

228
229
230

fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination ofhis rights and obligations and of any criminal charge against him." GA Res. 217(III), UN GAOR, 3d Sess., Supp. No. 13,
UN Doc. A/810 (1948) 71.
Artikel 14(1) des International Covenant on Civil and Political Rights sieht unter anderem vor: "[a]ll persons are equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or
of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a
competent, independent and impartial tribunal established by law." International Covenant on Civil and
Political Rights, 19 Dezember 1966, 999 U.N.T.S. 171 (1976).
Artikel 6(1) EMRK lautet: "In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal
charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law." European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms (4 November 1950), 213 UNTS 221.
Für die EMRK ergibt sich dies aus der Judikatur des EGMR, demzufolge Artikel 6(1) EMRK "embodies
the right to a court" da er "secure[ d] to everyone the right to have any claim relating to his civil rights and
obligations brought before a court or tribunal." Waite and Kennedy v. Germany, op. cit. Anm. 93, Abs. 50,
unter Bezugnahme auf Golder v. United Kingdom, Application No. 4451/70, 21 February 1975, Series A
No. 18, [1975] ECHR 1, Abs. 36, und Osman v. United Kingdom, European Court of Human Rights, Application No. 23452/94, 28 October 1998, [1998] ECHR 101, Abs. 136.
Waite and Kennedy v. Germany, op. cit. Anm. 93 .
Ombudsperson Institution in Kosovo, Special Report No. 1 on the compatibility with recognized international standards of UNMIK Regulation No. 2000/47 on the Status, Privileges and Irnmunities of KFOR
and UNMIK and Their Personnel in Kosovo (18 August 2000), op. cit. Anm. 125 .
Ebda., Abs. 23: "With regard to UNMIK's grant ofimmunity to itself and to KFOR, the Ombudsperson
recalls that the main purpose of granting immunity to international organisations is to protect them against
the unilateral interference by the individual government of the state in which they are located, a legitimate
objective to ensure the effective operation of such organisations (see, e.g. Waite and Kennedy v. Germany
judgment of 18 February 1999, Reports of Judgments and Decisions, 1999-I, para. 63). The rationale for
classical grants of immunity, however, does not apply to the circumstances prevailing in Kosovo, where
the interim civilian administration (United Nations Mission in Kosovo - UNMIK) in fact acts as a surrogate state. lt follows that the underlying purpose of a grant of immunity does not apply as there is no need
for a government to be protected against itself. The Ombudsperson further recalls that no democratic state
operating under the rule of law accords itselftotal immunity from any administrative, civil or criminal responsibility. Such blanket lack of accountability paves the way for the impunity of the state."

85

ebenfalls vorgesehene Recht auf eine wirksame Beschwerde gegen Verletzungen ihrer
Bestimmungen von Bedeutung. 231
Der menschenrechtliche Anspruch auf Zugang zu Gericht bzw. auf einen effektiven
Rechtsschutz ist traditionellerweise als vertrags- oder gewohnheitsrechtlicher Anspruch
gegen Staaten konzipiert. Immer mehr scheint sich jedoch die Auffassung durchzusetzen,
dass der menschenrechtliche Anspruch gegen jeden Träger von auch übertragener Hoheitsgewalt gerichtet werden kann. Im Zusammenhang mit den bereits angesprochenen
Wirtschaftssanktionen des Sicherheitsrats wurde deren Überprüfungsmöglichkeit von
VN-Menschenrechtsinstitutionen explizit gefordert, wobei - wenngleich in etwas undifferenzierter Weise - auf nationale Gerichte, VN und regionale Menschenrechtsinstitutionen sowie den IGH verwiesen wurde. 232
Entsprechende Überlegungen, dass ein menschenrechtlich begründetes Recht auf Zugang zu Gericht bzw. auf einen effektiven Rechtsschutz auch gegenüber internationalen
Organisationen angewendet werden müsse und daher zur Versagung von Gerichtsimmunität führen kann, finden sich - trotz der bereits oben dargestellten, grundsätzlich zumeist absoluten Immunität - immer häufiger bei nationalen Gerichten. Selbst wenn die
Immunität im Einzelfall aufrechterhalten bleibt, so wird sie doch immer öfter aus menschenrechtlichen Überlegungen restriktiv gesehen.
So tendieren nationale Gerichte immer häufiger dazu, Immunitätsgewährungen gegenüber internationalen Organisationen aus menschenrechtlichen bzw. korrespondierenden
nationalen, meist verfassungsrechtlichen Grundrechtsüberlegungen in Frage zu stellen.
So erwog der italienische Kassationsgerichtshof wiederholt, ob die Einräumung von
Immunität an die FAO gegen die Rechtsschutzgarantie des Artikels 24 der Italienischen
Verfassung233 verstieße. In der cause celebre FAO v. INPDAI aus 1982,234 in welcher die
Immunität der Organisation unter Anwendung restriktiver Staatenimmunitätsgrundsätze
verneint wurde, führte er unter anderem aus, dass „die legitimen Interessen der Bürger
gerichtlichen Schutzes bedürfen."235 1992 kam er unter ausdrücklichem Hinweis auf Artikel 24 der Italienischen Verfassung in FAO v. Colagrossi zu dem Schluss, dass die Verpflichtung der Organisation zur Einräumung alternativer Streitbeilegungsmethoden ausreichend sei, um den verfassungsrechtlichen Schutzstandard zu erfüllen, und gewährte
•
Immunität. 236
Auch US-amerikanische Gerichte haben diesen grundrechtlich begründeten Anspruch
auf Zugang zu Gericht berücksichtigt, wenn sie etwa wie das Berufungsgericht von Wa-

231 Vgl. Artikel 13 EMRK; Artikel 2(3) a) VN Pakt II.
232 Bossuyt Working Paper, op. cit. Anm. 86, para. 106, fordert "füll array of legal remedies should be avail-
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able for victims of sanctions regimes that are at any point in violation of international law" und erwähnt
dabei insbesondere nationale Gerichte, VN oder regionale Menschenrechtsinstitutionen und den IGH als
mögliche Foren für solche Ansprüche.
Artikel 24(1) der italienischen Verfassung lautet: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi."
Food and Agriculture Organization of the United Nations v. Jstituto Nazionale di Previdenze per i Dirigenti di Aziende Industriali (JNPDAI), Supreme Court of Cassation, 18.10.1982, UNNB (1982), 234,
235.
Ebda., 235.
FAO v. Colagrossi, Corte di Cassazione, 18.5.1992, No. 5942, 75 RivDI (1992) 407.

shington D.C. in Urban v. United Nations feststellen, dass ein "court must take great care
not to 'unduly impair [a litigant's] constitutional right of access to the courts'." 237
Noch interessanter ist freilich eine französische Berufungsentscheidung aus 1997 im Fall
UNESCO v. Boulois, 238 in welcher die Immunität der beklagten internationalen Organisation ausdrücklich deshalb verneint wurde, weil sie zu einem deni de justice und einer
Verletzung von Artikel 6 EMRK führen würde. 239
Es ist natürlich immer schwierig, auf der Grundlage von einzelnen Entscheidungen nationaler (und teilweise internationaler) Gerichte von einem allgemeinen Trend zu sprechen. Es werden sich immer Beispiele für gegenläufige Tendenzen finden lassen: man
denke nur an die Immunitätsentscheidungen des IGH im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Verfolgung von staatlichen Organwaltern, 240 oder an die Staatenimmunitätsentscheidungen des EGMR. 241 Doch selbst wenn hier das letzte Wort noch nicht gesprochen wurde, scheint es doch bemerkenswert, dass die Immunität internationaler Organisationen nicht mehr selbstverständlich ist, und es zumindest vermehrt zu einer Abwägung gegenüber grundrechtlichen Ansprüchen kommt. 242
Neben solchen menschen- und grundrechtlichen Erwägungen ergibt sich - wenigstens
im Hinblick auf Rechtsstreitigkeiten Privater mit internationalen Organisationen - ein
Anspruch auf verfahrensmäßig abgesicherte Rechtsmittel auch aus den insoweit häufig
ähnlich formulierten Verpflichtungen der Organisationen nach ihren jeweiligen Sitzabkommen. § 29 des allgemeinen VN Privilegienabkommens ist insofern typisch als er
vorsieht, dass die VN für „angemessene alternative Streitbeilegungsmethoden" für vertrags- oder andere privatrechtliche Streitigkeiten mit Dritten zu sorgen haben. 243 Das
Problem ist freilich, dass diese völkervertragsrechtliche Bestimmung zu Gunsten Dritter
von diesen Dritten nicht durchsetzbar ist und dass die Weigerung einer Organisation,
sich auf ein Schiedsverfahren - der typischen „alternativen Streitbeilegungsmethode" einzulassen, selten mit einem Entzug des damit korrelierenden Rechts auf Immunität
sanktioniert wird.
237 Urbanv. UnitedNations, 768F.2d 1497, 1500(D.C.Cir.1985).
238 UNESCO v. Boulois, Tribunal de grande instance de Paris (ord. Ref.), 20.10.1997, Rev. Arb. (1997) 575;
239

240

241
242
243

Cour d'Appel Paris (14e Ch. A), 19.6.1998, XXIVa Yearbook Commercial Arbitration (1999) 294; Rev.
Arb. (1999) 343.
Immunität "would inevitably lead to preventing [Mr. Boulois] from bringing his case to a court. This
situation would be contrary to public policy as it constitutes a denial of justice and a violation of the provisions of Art. 6 (1) of the [ECHR]." UNESCO v. Boulois, XXIVa Yearbook Commercial Arbitration
(1999) 294, 295. Dieser Fall betraf jedoch keinen direkten Anspruch gegen eine Organisation, sondern die
Frage, ob ein nationales Gericht eine vertraglich vereinbarte Schiedsrichterernennung durchführen durfte.
Vgl. die Entscheidung im Haftbefehl-Fall Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the
Conga v. Belgium), Judgment of 14 February 2002, 41 ILM 536 (2002), in welcher der IGH die Rechtswidrigkeit eines belgischen Haftbefehls gegen ein kongolesisches Regierungsmitglied wegen Verstoßes
gegen Immunitätsregeln aussprach. Vgl. auch den beim IGH anhängigen Fall Certain Criminal Proceedings in France (Republic of the Conga v. France), 17 June 2003, 42 ILM 852 (2003).
Vgl. Al-Adsani v. UK, Appl. No. 35753/97, EGMR v. 21.11.2001; McE!hinney v. Ireland and UK, Appl.
No. 31253/96, EGMR v. 21.11.2001.
Vgl. dazu detailliert Reinisch/Weber, In the Shadow ofWaite and Kennedy, op. cit. Anm. 61.
Artikel VIII, Section 29(a) Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations,
13.2.1946, 1 UNTS 15: " [T]he United Nations shall make provisions for appropriate modes of settlement
of [...] disputes arising out of contracts or other disputes of a private law character to which the United
Nations is a party."

87

Doch das sind bereits wieder technische Details. Wichtig erscheint, dass darin der verallgemeinerungsfähige Gedanke zum Ausdruck kommt, dass - sei es durch Immunität oder
sonstige Gründe entstandene - Rechtsschutzdefizite ausgeglichen werden müssen. 244 Es
ist dieselbe Überlegung, die der IGH bereits 1954 in seinem Rechtsgutachten über die
Zulässigkeit der Errichtung des VN-Verwaltungstribunals so prägnant formulierte, wenn
er meinte, dass es wohl kaum mit den Zielen der VN vereinbar wäre, wenn die Organisation ihren eigenen Bediensteten kein gerichtliches oder schiedsgerichtliches Rechtsmittel
zur Verfügung stellte 245 - vielleicht könnte man heute hinzufügen: nicht nur ihren eigenen Bediensteten, sondern jeder Person, deren Rechtsposition durch ihre Handlungen
beeinträchtigt werden.
Und was gibt es Schöneres als mit dem IGH - zumindest in Paraphrase - zu schließen!

244 "As a minimum, expresses the wish that, for every particular decision of an international organ or organization which involves private rights or interests, there be provided appropriate procedures for settling by
judicial or arbitral methods juridical differences which might arise from such a decision." 47 Annuaire de
l'Institut de Droit International (1957 II), 490.
245 "Not to afford judicial or arbitral remedy would hardly be consistent with the expressed aim of the Charter to promote freedom and justice for individuals and with the constant preoccupation of the United Nations Organization to promote this aim." Ejfect of Awards of Compensation made by the UN Administrative Tribunal, Advisory Opinion 1954, op. cit. Anm. 14, 57.
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Thesen
zum Referat von Prof Mag. iur. et phil. Dr. August Reinisch, LL.M (NYU), Wien

1. Gegenwärtig lässt sich ein Trend hin zur Wahrnehmung von Kontrollaufgaben gegenüber Organen der Staatengemeinschaft, insbesondere gegenüber internationalen Organisationen, feststellen. Dieser Trend manifestiert sich sowohl auf internationaler als
auch auf nationaler Ebene.
2. Im Gegensatz zur quasi verfassungsrechtlichen Kontrolle, die der EuGH bezüglich
der Rechtmäßigkeit von Akten der EG durchführt, sehen die Rechtsordnungen internationaler Organisationen idR keine vergleichbaren Kontrollmechanismen vor.
3. Die wissenschaftliche Diskussion hat sich in den letzten Jahren vor allem auf die
Frage konzentriert, ob der IGH befugt ist, die Rechtmäßigkeit von Beschlüssen des Sicherheitsrats der VN zu überprüfen. Fragen der Rechtskontrolle stellen sich jedoch darüber hinaus in zahlreichen anderen Situationen und im Zusammenhang mit anderen Organisationen.
4. Eine direkte, verfahrensmäßige Durchsetzung verschiedener Ansprüche gegen internationale Organisationen ist idR nicht möglich. Dies folgt einerseits aus der mangelnden Zuständigkeit internationaler Gerichte, andererseits aus prozessualen Hindernissen
vor nationalen Gerichten, wie vor allem der Immunität internationaler Organisationen.
5. Das Fehlen vorgegebener Kontrollmechanismen führt zu einer Suche nach alternativen Kontrollmechanismen, die von Gerichten und Schiedsgerichten über Menschenrechtsinstitutionen, Verwaltungstribunale, Expertenkommissionen, Ombuds- und Beschwerdeinstitutionen wie Inspection Panels bis zu nationalen Untersuchungsausschüssen reichen können.
6. Auch durch nicht-gerichtliche Kontrollorgane kann die Rechtmäßigkeit von Handlungen internationaler Organisationen überprüft werden und damit eine Form der rechtlichen Kontrolle stattfinden.
7. Trotz zumeist fehlender ausdrücklicher Zuständigkeit zur Rechtmäßigkeitskontrolle
tendieren alternative Kontrollorgane dazu, Aussagen über die Rechtmäßigkeit von Akten
internationaler Organisationen zu machen.
8. Diese Tendenz resultiert aus der zunehmenden Breite und Intensität der Tätigkeiten
internationaler Organisationen. Gleichzeitig dürfte sie Ausdruck einer gesteigerten Bereitschaft der Kontrollorgane sein, die Verantwortung internationaler Organisationen zu
überprüfen.
9. Diese Bereitschaft hängt wohl einerseits mit einem gesteigerten Bewusstsein zusammen, dass jegliche Art von Machtausübung Verantwortlichkeit mit sich bringt, und
andererseits mit dem im menschenrechtlichen „Justizgewährungsanspruch" wurzelnden
Gedanken, dass rechtliche Ansprüche in irgendeiner Form durchsetzbar sein müssen.
10. Gestärkt werden solche rechtspolitischen Forderungen durch die zumeist vertragsrechtliche Verankerung der Verpflichtung internationaler Organisationen, für Streitbeilegungsmethoden zu sorgen, sowie durch die Auslegungspraxis von Menschenrechtsinsti89

tutionen zum Recht auf ein faires Verfahren im Sinne eines Rechts auf Zugang zu effektivem Rechtsschutz.
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Summary
Procedural Aspects of the Legal Review ofActions
by Organs of the International Community
by Prof Mag. iur. et phil. Dr. August Reinisch, LL.M (NYU), Wien

In a very wide sense, organs of the international community comprise not only international organizations, but also other institutions created by states to serve their interests on
a looser basis, such as treaty-based supervisory or judicial bodies.
The monitoring of their actions usually depends upon the constitutional framework setting up such institutions. This contribution investigates whether and, if so, what kind of
judicial or quasi-judicial mechanisms are available in order to monitor the legality of the
activities of international institutions.
On the international level, it is quite obvious that a proper judicial review of the acts of
international institutions is generally not provided for. The exception to the rule is the internal judicial oversight exercised by the Court of First Instance as well as the European
Court of Justice over the legality of acts of Community organs. Almost no other organization o:ffers comparable internal legality checks. However, there is an evolving debate,
in particular within the framework of the UN, on whether judicial review might be part
of the implied powers of the judicial organ of an organization. While the ICJ has been
rather careful in avoiding a direct confrontation with the UN Security Council, it has implicitly ruled on the legality of various resolutions and not refrained from deciding such
cases brought before it, sometimes in the form of requests for advisory opinions, sometimes in contentious proceedings.
Also a number of other international judicial and quasi-judicial institutions have in fact
asserted various degrees of jurisdiction to review the legality of actions by organs of the
international community. For instance, administrative tribunals, set up in order to provide an alternative remedy in staff disputes which cannot be brought before national
courts as a result of the immunity regularly enjoyed by international organizations, have
not refrained from assessing the legality of general acts of international organizations
that may have a negative effect on staff members. Some of the UN human rights bodies
provide a particularly interesting example of quasi-judicial institutions broadly interpreting their jurisdictional mandate and thereby passing judgment upon the legality or perceived illegality of UN actions. Both economic sanctions imposed by the UN Security
Council as well as UN-organised peacekeeping operations have been severely criticised
from a human rights and humanitarian law point of view. A similar development may be
observed in the context of the European Court of Human Rights and its gradually extending, though still subsidiary, jurisdiction over acts of the EC/EU. Although the Strasbourg Court has refrained from exercising jurisdiction over the EC/EU itself - an option
that is anticipated in the Draft Treaty on a European Constitution - it has entertained
proceedings against the Community's member states for failing to secure an adequate
comparable level of human rights protection in such landmark cases as Matthews. Human rights tribunals have been increasingly willing to extend their power of review over
acts of international organizations, and this tendency may be viewed as a result of increased calls for accountability. Demands for accountability have also prompted inspection panels, such as those created by a number of international financial institutions de91

signed to check compliance with their internal operational policies and procedures, and
ombudsman institutions, such as the Ombudsperson Institution in Kosovo which has
been highly critical ofthe human rights performance ofUN personnel in Kosovo.
Finally, one should not underestimate the importance of political control mechanisms
that may equally pronounce on the legality of actions of international organizations. The
reports of various inquiry commissions, frequently chaired by eminent persons, often do
contain critical findings on the legality of acts of international organizations. Examples
include the Independent Inquiry into the Actions during the Genocide in R wanda or the
so-called Volcker Commission, set up to investigate mismanagement in the course of the
UN's Oil-for-Food programme. Such commissions have in fact had a far-reaching impact on the review of legality of the activity of international organizations.
What is maybe even more surprising than the increased activities of international bodies
which review the legality of acts of organs of the international community is the fact that
also national institutions no longer automatically refrain from scrutiny of such acts. National courts, though generally impeded from entertaining lawsuits against international
organizations as a result of their immunity from legal process, are increasingly using opportunities to rule, at least implicitly, on the legality of acts of international organs. One
should not overlook the fact that these are still exceptions to the rule of judicial abstention resulting from immunity or related doctrines. Nevertheless, there are highly interesting examples of "jurisdictional activism": national courts have sometimes questioned the
legality of acts of international organizations, though they have not yet developed a routine procedure for review of legality like the one exercised by national courts over certain types of international arbitral awards. However, even in the highly integrated European Community, national courts have not hesitated to question ultra vires Community
acts or acts not providing sufficient fundamental rights protection. The German Solange
jurisprudence, partly followed in other jurisdictions, is a classical example.
On the national level, more political instruments of control are particularly important.
National inquiries as well as public opinion, often mobilized by the media, may influence political decision-makers who in turn will exercise membership rights in an international organization in a way that puts pressure on the latter in order to act in a lawabiding fashion.
The reasons for the increased tendency of international and national institutions to review the legality of acts of organs of the international community are manifold. One of
them is certainly the fact that international organizations perform more and more functions and exercise powers that have been conferred upon them by their member states.
This leads to an increased likelihood that their actions may violate rights of members or
third parties. The factual need for more control is reinforced by an ever increasing legal
awareness of the fact that "with power comes responsibility" - a principle that is not limited to the exercise of state power but also applies to power exercised by organs of the
international community. In addition, the debates on good governance as well as accountability have contributed to this awareness which is further reinforced by human
rights demands for access to justice and the right to a remedy.
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Die Rechtskontrolle von Organen der Staatengemeinschaft:
Internationale Organisationen und ihre Rechtsgeschäfte mit
Privaten
Von Prof Dr. Thomas Pfeif.fer, Heidelberg
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Summary

I. Einleitung
„Rechtskontrolle von Organen der Staatengemeinschaft" - diese Themenstellung könnte
bei einem Kollisionsrechtler Befremden hervorrufen. Denn erstens scheinen Internationale Organisationen dem Kollisionsrechtler jedenfalls prima vista als Gebilde des Völkerrechts, das somit die Probleme, die es durch Schaffung und rechtliche Anerkennung
solcher Gebilde hervorruft, auch selbst bewältigen möge. Damit korrespondiert zweitens,
dass der Begriff der Rechtskontrolle geeignet ist, vor allem öffentlich-rechtliche Assoziationen auszulösen. Und als Folge von 1. und 2. stößt man drittens beim ersten Eindringen in einen noch ungesicherten Diskussions- und Meinungsstand 1 recht rasch auf erneut
S. bspw. Kunz-Hallstein, Die Beteiligung Internationaler Organisationen am Rechts- und Wirtschaftsverkehr - Unter besonderer Berücksichtigung der Probleme des Schutzes des geistigen und gewerblichen Eigentums, GRURint 1987, 819-833; Reinisch/Weber, In the Shadow ofWaite and Kennedy-The Jurisdictional Immunity of International Organizations, the Individual's Right of Access to Courts and Administrative Tribunals as Alternative Means of Dispute Settlement, IOLR 2004, 59-11 O; Rensmann, Internationale Organisationen im Privatrechtsverkehr, AVR 36 (1998), 305-344; Seyersted, Applicable Law in Relations between Intergovernmental Organizations and Private Parties, Rec. des Cours 1967-III, 433-611.
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jedenfalls auf den ersten Blick seltsam anmutende Phänomene, zu denen etwa Verträge
zählen, die nach Zuschnitt und Gegenstand privatrechtlich scheinen, die aber dem Völkerrecht oder allgemeinen Prinzipien des Rechts, hingegen jedenfalls keiner staatlichen
Privatrechtsordnung unterliegen sollen. 2
Die dahinter stehenden Schubkräfte sind indessen mit dem Instrumentarium des Kollisionsrechts leicht zu identifizieren und im Grundsatz wohlbekannt. Sie resultieren aus dem
gleichsam natürlichen Interesse jeder Partei an der Anwendung des ihr vertrauten und
bekannten heimatlichen Rechts. Während dieses Interesse im Allgemeinen im Kollisionsrecht geeignet ist, die Anwendung des nationalen Heimatrechts einer Partei nahe zu
legen, stützt es bei den Rechtsverhältnissen, an denen Internationale Organisationen beteiligt sind, die kein solches Heimatrecht kennen, gerade eine umgekehrte Tendenz: Hier
wirkt es darauf hin, dass anationale Rechtsregeln angewandt werden, zu denen etwa das
Völkerrecht als das Quasi-Heimatrecht der Internationalen Organisationen3 oder allgemeine Prinzipien des internationalen Vertragsrechts 4 zählen können. Dies gilt umso mehr
deshalb, weil solche auf Anationalität drängenden Tendenzen aufgrund des völkerrechtlichen Status solcher Organisationen mit einer besonderen Dignität ausgestattet zu sein
scheinen.
Damit ist zugleich das Spannungsfeld skizziert, in dem sich dieser Vortrag bewegt. Denn
einerseits erkennt das Privat- und Prozessrecht den besonderen Status dieser Organisationen, soweit er im Völkerrecht begründet ist, in vollem Umfang an. Andererseits stellt es
in einem auf Gleichheit aufbauenden Privatrecht stets einen Fremdkörper dar, wenn man
bei der Beurteilung von Rechtsverhältnissen auf den besonderen Status eines Rechtssubjekts abstellt.
Das ist freilich nur ein grober Aufriss eines Kernproblems. Nachzugehen ist dem im jeweiligen Kontext. Ich beschränke mich dabei im Folgenden auf einige zentrale Aspekte
der Teilnahme internationaler Organisationen am Vertragsrechtsverkehr. Ausgeklammert
bleibt damit vor allem die Frage nach dem geltenden außervertraglichen Haftungsregime

2

3
4
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So Dupuy als Einzelschiedsrichter in Texaco v. Libyan Arab Republic, v. 19. Januar 1977, ILR 53 (1979),
389, 447 ff.; Mann, The Commercial Law of Nations as Reflected by Cmnd. 1 to 10,000, BYIL 60
(1989), 359,384; Rensmann (Anm. 1) S. 331 ff.; Seyersted (Anm. 1), S. 494.
So Rensmann (Anm. 1), S. 332.
Zur Herausbildung einer anationalen lex mercatoria s. ICC Schiedsspruch Nr. 5953, JDI 1990, 1056, besprochen in: Jarvin/Derains/Arnaldez, Collection ofICC Arbitral Awards 1986-1990, S. 437; Berger, Lex
mercatoria in der internationalen Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit - Der Fall „Compania Valenciana",
IPRax 1993, 281-288; ders., Formalisierte oder „schleichende" Kodifizierung des transnationalen Wirtschaftsrechts, Berlin, 1996; Bonell, Das autonome Recht des Welthandels - rechtsdogmatische und
rechtspolitische Aspekte, RabelsZ 42 (1978), 485-506; Craig/Park/Paulsson, International Chamber of
Commerce Arbitration, 3. Aufl. 2000, S. 623 ff.; Drobnig, The UNIDROIT Principles in the Conflict of
Laws, Unif. L. Rev. 1998, 385-395; Goldman, La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux; Realite et perspectives, Clunet 106 (1979), 475-505; v. Hoffmann, Grundsätzliches zur Anwendung der „lex mercatoria" durch internationale Schiedsgerichte, in: Musielak/Schurig (Hrsg.), Festschrift
für Gerhard Kegel zum 75. Geburtstag, Stuttgart 1987, S. 215-233; Lando, The lex mercatoria in international commercial arbitration, 34 Int. Comp. L. Q. (1985), 747-768; Lorenz, Die lex mercatoria: Eine internationale Rechtsquelle?, in: Barfuß u.a. (Hrsg.), Festschrift für Karl H. Neumayer zum 65. Geburtstag,
Baden-Baden 1985, S. 407-429; Mertens, Nichtlegislatorische Rechtsvereinheitlichung durch transnationales Wirtschaftsrecht und Rechtsbegriff, RabelsZ 56 (1992), 219-242; Schmitthoff, Das neue Recht des
Welthandels, RabelsZ 28 (1964), 47-77.

für internationale Organisationen, 5 weil der Beitrag des Kollisionsrechts zu dessen Lösung bescheiden bleibt. Zwar schließt das Eingreifen völkerrechtlicher Entschädigungsregeln zivilrechtliche Ansprüche deliktsrechtlicher Art jedenfalls nicht gänzlich und in
allen Fällen aus. Praktisch steht aber der Immunitätsvorbehalt einer zivilrechtlichen Lösung von Haftungsfragen jedenfalls oft entgegen. 6

II. Schiedsverfahren und Immunität
Prozessual spiegeln sich die eingangs angesprochenen Vorüberlegungen in dem Befund
wider, dass die Streitigkeiten internationaler Organisationen mit Privaten typischerweise
vor Schiedsgerichten ausgetragen werden. 7 Rechtlich beruht das darauf, dass Internationale Organisationen nach Maßgabe völkerrechtlicher Vorgaben im Zivilprozess Immunität genießen - und zwar nach überwiegender Einschätzung auch für ihre Fiskalgeschäfte. 8 Anders liegt es vor einem Schiedsgericht, das keine staatliche Hoheitsgewalt über die
Parteien ausübt. 9 Hier stellt sich die Frage nach der Immunität erst und allenfalls, wenn
die Zulässigkeit einer sta~tlichen Intervention in das Schiedsverfahren in Rede steht, wie
sie das für private Rechtsstreitigkeiten geltende Schiedsverfahrensrecht in allen Rechtsordnungen kennt, oder wenn eine Vollstreckung erfolgen soll. Die damit primär als Instrument der Streitbeilegung in Betracht kommende Schiedsgerichtsbarkeit sichert danach einmal den Justizgewährungsanspruch Privater und zum anderen die Erfüllung der
in den Gründungsverträgen Internationaler Organisationen regelmäßig vmgesehenen
Streitbeilegungsverpflichtung. 10
Die Frage nach der Immunität internationaler Organisationen entsteht :freilich nur, soweit
wir es überhaupt mit privater und nicht mit völkerrechtlicher Schiedsgerichtsbarkeit zu
tun haben. Denn die völkerrechtliche Schiedsgerichtsbarkeit ist ja frei von staatlicher Intervention.11 Die Abgrenzung erfolgt dabei, jedenfalls im Ausgangspunkt, nach dem Gegenstand des Verfahrens: 12 Ist das streitige Rechtsverhältnis seinerseits völkerrechtlich,
5
6
7
8

9

10

11
12

Vgl. dazu umfassend Schmalenbach, Die Haftung Internationaler Organisationen, Frankfurt 2004, zugl.
Habil. Köln 2002.
Reinisch/Weber (Anm. 1), S. 73; Schmalenbach (Anm. 5), S. 86 ff.; Wenckstern, Hdb. d. Int. Zivilverfahrensrechts, Tübingen 1994, Bd. II 1, Rn. 193 ff.
Kunz-Hallstein (Anm. 1), S. 821; Rensmann (Anm. 1), S. 326. Streitigkeiten mit eigenen Angestellten
werden demgegenüber meist vor internen Verwaltungsgerichten ausgetragen; vgl. dazu SeidlHohenveldern/Loibl, Das Recht der Internationalen Organisationen, 7. Aufl., Köln 2000, Rn. 1351 ff.
BAG, v. 10. November 1993, IPRax 1995, 33; LAG Köln, v. 4. Dezember 1984, unveröffentlicht, zitiert
nach Wenckstern (Anm. 6), Rn. 1208, dort Fn. 469; schw. BG, v. 25. Januar 1999, IPRax 1999, 257; schw.
BG, v. 21. Dezember 1992, BGE 118b, 562; Hooge Raad, v. 20. Januar 1985, NIPR 1986, n° 331; OGH,
v. 11. Juni 1992, RIW 1993, 23 7; offen lassend hingegen Court of Appeal (District of Columbia), Broadbent ei al. v. Organization ofAmercian States et al., v. 8. Januar 1980, ILR 63 (1982), 337; für die h.L. s.
bspw. Glavinis, Les litiges relatifs aux contrats passes entre organisations internationales et personnes
privees, Paris 1990, S. 122 f.; Fox, The Law of State lmmunity, Oxford 2002, S. 470; Kunz-Hallstein
(Anm. 1), S. 821; Reinisch/Weber (Anm. 1), S. 59-65; Rensmann (Anm. 1), S. 313 ff.; SeidlHohenveldern/Loibl (Anm. 7), Rn. 1907 ff.; Wenckstern (Anm. 6), Rn. 193 ff., insbesondere Rn. 202.
Nagel/Gottwald, Internationales Zivilverfahrensrecht, 5. Aufl., Münster 2002, § 16 Rn. 34.
Kunz-Hallstein (Anm. 1), S. 821; Rensmann (Anm. 1), S. 315,326.
lpsen, Völkerrecht, 5. Aufl., München 2004, § 62 Rn. 20 ff.
Fouchard/Gaillard/Goldman, On International Commercial Arbitration, Den Haag 1999, S. 40 ff.
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so hat auch ein zur Streitbeilegung durchgeführtes Schiedsverfahren grundsätzlich völkerrechtlichen Charakter. Soweit also die Rechtsbeziehung einer 10 zu einem Privaten
ex lege als völkerrechtlicher Vertrag zu qualifizieren und damit eine beschränkte Völkerrechtsfähigkeit des Privaten anzuerkennen sein sollte, läge gegenüber der privaten
Schiedsgerichtsbarkeit ein Aliud vor, und die gesetzlichen Regelungen des privaten
Schiedsverfahrensrechts wären unanwendbar.
Handelt es sich um private Schiedsgerichtsbarkeit, dann ergibt sich daraus die parallele
Frage, ob das Schiedsverfahren einem nationalen Schiedsverfahrensrecht unterliegt oder
ob, wegen der besonderen Rechtsnatur und Bedürfnisse von internationalen Organisationen, die Figur eines anationalen Schiedsverfahrens anzuerkennen ist. Dabei lassen sich
folgende Leitlinien erkennen:
Rechtstechnisch spricht gegen die Möglichkeit eines anationalen Schiedsverfahrens zunächst aus der Perspektive zahlreicher Staaten die Geltung des Territorialitätsprinzips im
internationalen Schiedsverfahrensrecht: Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens bestimmt zwingend, welches Schiedsverfahrensrecht anwendbar ist. 13 Dies ist jedenfalls
das Konzept des UNCITRAL Model Law, 14 das weltweit im Vordringen begriffen ist.
Das bedeutet, dass für jeden Schiedsort ein Schiedsverfahrensrecht zu finden ist, das zunächst einmal gilt und alsdann über seine etwaige Abdingbarkeit entscheidet.
Die Frage bleibt indessen, ob die Besonderheiten internationaler Organisationen nach einer Durchbrechung des Territorialitätsprinzips verlangen. Vorstellbar ist dies. So hat die
französische Doktrin die früheren Beschränkungen der Clause compromissoire (Art.
2061 Codecivil und Art. 1492 N.C.P.C.) für grenzüberschreitende Verträge unter Berufung auf das Prinzip der „independance d'une telle clause en droit international", 15 also
der Losgelöstheit solcher Klauseln von nationalen Rechtsordnungen, überwunden. Diese
sollte zwar nur bis zur Grenze des Ordre public gelten. 16 Außerdem ist die Lösung auf
das französische Internationale Zivilverfahrensrecht begrenzt. 17 Das Prinzip ist aber
gleichwohl einer gedanklichen Ausweitung zugänglich. Die Hypothese, bei der privaten
Schiedsgerichtsbarkeit handele es sich um eine vorstaatlich, also anational entstandene
Erscheinungsform des Rechtsschutzes, die auch anational existieren könne, kann nicht a
priori als denkunmöglich verworfen werden. Das Gegenargument, die Vereinbarung der
Parteien könne niemals zugleich als diejenige Norm fungieren, die der Parteivereinbarung ihrerseits die Verbindlichkeit verleihe, ist so zwingend oder eben nicht zwingend
wie die These, dass ein Vertragsrecht nur kraft hoheitlichen Geltungsbefehls maßgebend
sein könne. 18

13

14
15
16
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Lachmann, Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 2. Aufl., Köln 2002, Rn. 155, Rn. 742 ff.; Redfern/Hunter/Blackaby/Partasides, Laws and Practice of International Commercial Arbitration, 4. Aufl.,
London 2004, para. 2-14; Weigand, in: Weigand (Hrsg.), Practitioner's Handbook on International Arbitration, München 2002, Part 1, Rn. 144 ff.
Abgedruckt bei Goode/Kronke/McKendrick, Transnational Commercial Law, Oxford 2004, S. 968 ff.;
abrufbar unter http://www.uncitral.org/en-index.htm.
Cass. Civ. lre, v. 21. Mai 1997, Rev. Crit. DIP 1998, 87 m. Anm. Heuze.
S. Anm. 15.
Heuze (Anm. 15), S. 88.
Vgl. Rensmann, Anationale Schiedssprüche - Eine Untersuchung zu den Wirkungen anationaler Schiedssprüche im nationalen Recht, Berlin 1997, zugl. Diss. Bonn 1996, S. 88 f.

Die Frage ist deshalb vor allem, ob und wann es sinnvoll ist, eine solche Kategorie anzuerkennen. In der Sache geht es nämlich um konkretisierbare Einzelaspekte. Zu deren
Bewältigung bedarf es in erster Linie eines Blicks auf die Verbindungslinien des Problems der Anationalität zu den Fragen der Immunität: Ich werfe also zunächst einen Blick
auf Fragen der Immunität, um dann wieder zur Kategorie des anationalen Schiedsspruchs zurückzukehren.
Dem Ausgangspunkt nach gilt die Immunität internationaler Organisationen auch, soweit
staatliche Gerichte im Zusammenhang mit Schiedsverfahren tätig werden können oder
sollen. 19 Letzteres ist zunächst im Rahmen der in allen Rechtsordnungen bekannten
Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen der staatlichen Gerichte für Schiedsgerichte einschließlich eines etwaigen einstweiligen Rechtsschutzes der Fall, ferner im Rahmen der
Verfahren über die Aufhebung eines Schiedsspruchs und schließlich bei der Zwangsvollstreckung. Soweit die Immunität reicht, ist ein Einfluss nationaler Gerichte auch in diesen Fällen ausgeschaltet. Das gilt allerdings nur, soweit die internationale Organisation
nicht auf ihre Immunität verzichtet hat.
Ein solcher Immunitätsverzicht ist möglich. Ob er vorliegt und wie weit er reicht, ist regelmäßig eine Frage der Auslegung der Parteivereinbarungen oder der von der internationalen Organisation abgegebenen Erklärungen. 20 Insoweit entzieht sich die Frage einer
generellen Beurteilung; die Antwort hängt von den jeweiligen Vereinbarungen und Erklärungen ab. Beantwortungsbedürftig ist aber die Frage, was gilt, wenn die Parteien außer der Schiedsklausel - nichts vereinbaren. Dann ist zu entscheiden, ob bereits im
Abschluss der Schiedsvereinbarung zugleich ein Immunitätsverzicht liegt. Dagegen
streitet zunächst das allgemeine Prinzip, dass ein Verzicht rechtssystematisch stets die
Ausnahme zu einem im Grundsatz gewährleisteten Recht darstellt und daher regelmäßig
nicht vermutet werden kann. Indessen ist für Staaten etwa durch Art. 12 des Europäischen Übereinkommens über die Staatenimmunität2 1 weithin anerkannt, dass in der Vereinbarung einer Schiedsklausel regelmäßig ein Verzicht auf die Immunität für gerichtliche Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen in Bezug auf das Schiedsverfahren liegt. 22 Für
internationale Organisationen liegt es dem Ausgangspunkt nach jedoch insofern anders,
als sie im Rahmen der Schiedsklausel von vornherein nicht die Möglichkeit haben, durch
Rechtswahl oder Festlegung des Schiedsortes die Zuständigkeit der eigenen Gerichte für
diese Maßnahmen zu begründen. Das bedeutet einmal, dass internationalen Organisationen eine Verzichtsvermutung weniger zumutbar ist. Es bedeutet zugleich, dass die Festlegung eines Schiedsortes bei internationalen Organisationen nicht in gleicher Weise wie
bei Staaten als Ausdruck einer ggf. bewussten Unterwerfung unter fremde Gerichte an
Stelle der eigenen gedeutet werden kann. Dies legt nahe, mit dem schweizerischen Bundesgericht23 schon für das Erkenntnisverfahren im Zweifel einen mit der Schiedsabrede

l9

Rensmann (Anm. 1), S. 328; ders. (Anm. 18), S. 174.

20 Rensmann (Anm. 1), S. 321 f.; Wenckstern (Anm. 6), Rn. 416 ff.
21 Übereinkommen v. 16.5.1972, BGBI. 1990 II, S. 34; in deutscher Übersetzung abrufbar unter: http://
www.admin.ch/ch/d/sr/O_ 273 _ 1/.

22 Kischel, State Contracts: Völker-, schieds- und intemationalprivatrechtliche Aspekte des anwendbaren

23

Rechts, Stuttgart 1992, zugl. Diss. 1991/92, S. 209 f.; Meessen, State Imrnunity in the Arbiral Process, in:
Horn/Kröll (Hrsg.), Arbitrating Foreign Investment Disputes, S. 387, 392; Rensmann (Anm. 1), S. 327;
ders. (Anm. 18), S. 124.
Vom 21. Dezember 1992, BGE 118 I b, S. 562,565.
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verbundenen Immunitätsverzicht zu verneinen. Das gilt für das Vollstreckungsverfahren,
soweit der internationalen Organisation hier ein Verzicht überhaupt gestattet ist, 24 dementsprechend umso mehr.
Die These von der Existenz privater anationaler Schiedsverfahren geht freilich über eine
solche weitreichende Anerkennung der Immunität internationaler Organisationen hinaus.
Anationale Schiedsverfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass kein nationales
Schiedsverfahrensrecht anwendbar ist oder sein soll, dem diese Verfahren im Sinne eines
Hintergrundrechts und als Rahmen mit zwingenden gesetzlichen Vorgaben unterliegen. 25
Dies illustriert der Fall, dass über die Immunität gestritten wird. Über diesen Streit kann
der nationale Richter entscheiden, 26 soweit er nach seinem nationalen Schiedsverfahrensrecht für unterstützende Maßnahmen zuständig ist. Erkennt man hingegen über die Immunität hinaus die Kategorie der Anationalität an, so fehlt dem Gericht nach dem Grundsatz des Gleichlaufs zwischen der Nationalität des Schiedsverfahrens und der Gerichtszuständigkeit hierfür regelmäßig die Kompetenz. Ebenso kann es auf die Anationalität
dann ankommen, wenn ein Fall vorliegt, in dem die Immunität der internationalen Organisation nicht eingreift.
Es macht also einen Unterschied, ob das private Schiedsverfahrensrecht die Kategorie
des anationalen Schiedsverfahrens anerkennt. Im Ausgangspunkt ist dazu indessen nüchtern festzustellen:
Die bloße Beteiligung einer internationalen Organisation entfaltet im vorgenannten Sinne zunächst einmal keinen über die Immunität hinaus gehenden Effekt. Sie verleiht einem Schiedsverfahren keinen anationalen Charakter.
Maßstab für die Nationalität oder Anationalität eines Schiedsverfahrens bleibt damit
grundsätzlich der Sitz des Schiedsgerichts27 oder eine Abrede der Parteien über das anwendbare Verfahrensrecht. 28 Zu unterscheiden ist dabei die Perspektive des nationalen
Richters von derjenigen des Schiedsgerichts. Das nationale Gericht ist bei Interventionsund Unterstützungsmaßnahmen im schiedsrichterlichen Erkenntnisverfahren an sein
Schiedsverfahrensrecht gebunden. Geht dieses wie das UNCITRAL-Modell-Gesetz vom
Territorialitätsprinzip aus und erlaubt jenseits der Festlegung des Schiedsortes keine Parteidisposition, so ist außerhalb völkerrechtlicher Schiedsverfahren für ein anationales
Verfahren kein Raum. Nur wenn das nationale Schiedsverfahrensrecht den Parteien ges-
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S. dazu Wenckstern (Anm. 6), Rn. 824, 913 ff.
Van den Berg, Tue New York Arbitration Convention of 1958, Deventer 1981, S. 28 ff.; Haas, Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer und internationaler Schiedssprüche, Berlin 1991, zugl. Diss.
Regensburg 1990, S. 119 ff.; ders., in: Weigand (Hrsg.), Practitioner's Handbook on International Arbitration, München 2002, S. 412 ff.; Poudret/Besson, Droit compare de l'arbitrage international, Brüssel 2002,
S. 863 ff.; Rensmann (Anm. 1), S. 329; ders. (Anm. 18), S. 31; Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, 7.
Aufl., München 2005, S. 360, die sich aber gegen die Möglichkeit einer solchen Denationalisierung aussprechen.
Von der Befugnis nationaler Gerichte zur Entscheidung eines Streits über die Immunität ausgehend etwa
BVerfG v. 30. 4. 1963, BVerfGE 16, 27; BVerfG v. 13. 12. 1977, BVerfGE 46, 342; BVerfG v. 12. 4.
1983, BVerfGE 64, l.
So das Territorialitätsprinzip; vgl. dazu Lachmann (Anm. 13), Rn. 155, Rn. 742 ff.; Lew/Mistelis/Kröll,
Comparative International Commercial Arbitration, Den Haag 2003, para. 4-47; Redfern/Hunter/Blackaby/ Partasides (Anm. 13), para. 2-14; Weigand (Anm. 13), Rn. 149.
So die frühere Verfahrenstheorie; vgl. dazu Weigand (Anm. 13), Rn. 149 (dort Fn. 26).

tattet, über das Schiedsverfahrensstatut zu disponieren, ist es vorstellbar, dass die Anwendung dieses Rechts, obschon seine Anwendungsvoraussetzungen vorzuliegen scheinen, ausgeschlossen wird.
Für das Schiedsgericht stellt sich die Frage nach der Nationalität des Schiedsverfahrens
nur, soweit es auf gesetzliche Vorschriften als Hintergrundrecht abstellen will. Allerdings
führt die weitgehende Dispositionsfreiheit der Parteien im Schiedsverfahren dazu, dass
aus einer etwaigen Nationalität des Schiedsverfahrens keine nennenswerten Einschränkungen für eine am Verfahren beteiligte internationale Organisation folgen. 29 Ein drängendes Bedürfnis für eine Anationalisierung besteht für das Erkenntnisverfahren in aller
Regel nicht.
Im Übrigen kann sich die Nationalitätsfrage im Vollstreckungsverfahren stellen. Ob anationale Schiedssprüche nach dem New Yorker Übereinkommen vollstreckbar sind, ist
umstritten, aber im Ergebnis wohl zu bejahen. 30 Ob eine Vollstreckung nach nationalem
Recht möglich ist, hängt von dessen jeweiligen Voraussetzungen ab. Fi;ir eine nationale
Verankerung des Schiedsverfahrens können insbesondere die Bestimmung einer nationalen Ernennungsinstanz, die Entscheidung für das Verfahren einer privaten Schiedsinstitution, die Rechtswahl in der Hauptsache, die Provenienz einer Schiedsklausel aus den
AGB einer privaten Vertragspartei oder Erklärungen zur Vollstreckungszuständigkeit nationaler Gerichte sprechen. 31

III. Anwendbares Recht
1. Rechtsfähigkeit

Soweit es um die Rechtsfähigkeit geht, kann heute als allgemein anerkannt gelten, dass
diese bei internationalen Organisationen jedenfalls für die Rechtsordnungen der jeweili-

29 Vgl. nur Rubino-Sammartano, International Arbitration Law and Practice, 2. Aufl., Den Haag 2002, S.
485.

30 So der Hooge Raad, v. 26. Oktober 1973, Revue de l'arbitrage 1974, 318, 321; Cour d'appel de Rouen v.

31

13. November 1984, Revue de l'arbitrage 1984, 473, 486 f. ; US Court of Appeal (9th Circuit), v. 23. Oktober 1989, Yearbook of Commercial Arbitration, Vol. XV 1990, 605,609; Haas (Anm. 25), para. 24-30;
Lew/Mistelis/Kröll (Anm. 27), para 26-46; Rensmann (Anm. 18), S. 207 ff.; Schreuer, The ICSIDConvention - a commentary, Cambridge 2001 , S. 1101, 1107; Fouchard/Gaillard/Goldman (Anm. 12), S.
979, 999. Letztere scheinen a-nationale Schiedssprüche allerdings als Schiedssprüche zu verstehen, gegen
die im Staat des Schiedsortes kein Aufhebungsverfahren angestrengt werden kann; dies allein bedeutet jedoch nicht zwingend die Aufhebung jeglicher nationaler Verankerung; entscheidend ist auch, wie weit
sich das Schiedsgericht selbst an staatliche Normen gebunden fühlt; daher bezieht sich die Stellungnahme
von Fouchard/Gaillard/Goldman wohl vor allem auf Staaten wie Belgien, die den Parteien die Möglichkeit einräumen, auf Aufhebungsverfahren völlig zu verzichten; dass dies allein die Anwendbarkeit des
UNÜ nicht ausschließt, erscheint freilich selbstverständlich. Gegen eine Anwendung des UNÜ auf anationale Schiedssprüche van den Berg (Anm. 25), S. 34-43; Poudret/Besson (Anm. 25), S. 863-868 ; zumindest skeptisch Böckstiegel, Zu den Thesen von einer „delokalisierten" internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, in: Jagenburg u.a. (Hrsg.), Festschrift für Walter Oppenhoff zum 80. Geburtstag, München 1985, S.
l, 5 f.
Rensmann (Anm. 18), S. 179.
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gen Mitgliedstaaten völkerrechtlich aus . dem Gründungsvertrag folgt.32 Für Nichtmitgliedstaaten existiert typischerweise keine besondere Rechtsanwendungsregel. Sie ist
gegebenenfalls richterrechtlich zu entwickeln. Dabei werden drei Möglichkeiten erwogen:
Zunächst der Verweis auf das Gründungsstatut: Er begegnet uns in zwei Varianten, nämlich erstens als Verweis auf das Recht der Mitgliedstaaten33 und zweitens als Verweis auf
das Völkerrecht. 34
Verweist man auf das Recht der Mitgliedstaaten, so ist die Frage, welches GrQndungsstatut denn gemeint ist, unproblematisch, solange diese sich einig sind. Problematisch ist
der Kollisionsfall, wenn sich also die Mitgliedstaaten gerade über die Wirksamkeit der
Gründung oder das Vorliegen einer Auflösung streiten. Der Verweis auf das Recht der
Mitgliedstaaten führt mithin gerade in einem für die Bewährung der Anknüpfung entscheidenden Fall zu keiner eindeutigen Anknüpfung, sondern begünstigt das Entstehen
von Spaltorganisationen. 35
Die Rechtsfähigkeit stets dem Völkerrecht zu entnehmen, hat den Vorteil des Verweises
auf ein neutrales sachnahes Recht, dem jedenfalls der Gründungsvertrag selbst untersteht.36 Sein Nachteil könnte in der Gefahr der Missachtung der Interessen von Nichtmitgliedstaaten liegen. Folgt die Rechtsfähigkeit vorbehaltlos aus dem Völkerrecht, dann
muss auch die Privatrechtsordnung jedes Drittstaates die völkerrechtliche Wirksamkeit
der Gründung akzeptieren, auch wenn sie die politischen Zwecke der Gründung nicht
billigt oder gar für missbräuchlich hält.
Die drittens in Frage kommende Sitztheorie37 hat gegenüber der Gründungstheorie den

möglichen Vorzug einer sachgerechten Erfassung etwaiger Haftungsinteressen privater
Gläubiger. Ihr zentraler Impetus liegt jedoch in der Ausübung einer Kontrollkompetenz
über die fragliche juristische Person. Im Kontext des internationalen Gesellschaftsrechts
wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung zwischen Sitz- und Gründungstheorie
32
33

34

35

36
37
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Allgemeine Meinung; s. nur lpsen (Anm. 11), § 31 Rn. 44, S. 464; Seidl-Hohenveldern/Loibl (Anm. 7),
Rn. 333 ff.; Wenckstern (Anm. 6), Rn. 82 ff.
So der High Court inArab Monetary Fund v Hashim and others, v. 14. November 1989, [1990] 1 All ER
685,691 f.; diese Begründung hielt der Berufung allerdings nicht Stand. Das House ofLords erkannte in
dritter Instanz die Rechtsfähigkeit des Arab Monetary Fund dann doch wieder an, jedoch unter Anwendung der Sitztheorie; vgl. dazu infra bei Anm. 37. In einem anderen Fall aus dem Jahre 1994 hat sich der
High Court für die Frage der Rechtsfähigkeit auf den völkerrechtlichen Gründungsvertrag berufen; vgl.
dazu infra Anm. 34. Vgl. zum Gründungsstatut ausführlich Beitzke, Zivilrechtsfähigkeit von auf Staatsvertrag beruhenden internationalen Organisationen und juristischen Personen, BDGVR 9 (1969), 77 ff.,
zusammenfassend auf S. 118.
So der High Court (QB, commercial court) in der Entscheidung Westland Helicopters v. Arab Organisation for Industrialization, v. 3. August 1994, [1995] 2 WLR 126; ebenso schweiz. BG; AOI and others v.
Westland Helicopters, v. 19. Juli 1988, ILR 80 (1989), 622, 657 f.; Battifol als Schiedsrichter in einem
Schiedsspruch aus dem Jahre 1958, in Auszügen abgedruckt in Yearbook of the International Law Commission 1967, 208; Kunz-Hallstein (Anm. 1), S. 825; Rensmann (Anm. 1), S. 309; SeidlHohenveldern/Loibl (Anm. 7), Rn. 721; Wenckstern (Anm. 6), Rn. 89.
So das Argument der Beklagtenseite in dem Verfahren Arab Monetary Fund v. Hashim and others vor
dem House of Lords, v. 21. Februar 1991, [1991] 2 WLR 729; vgl. zu solch einer Situation die Entscheidung des High Court aus Fn. 34; zur gesamten Problematik vgl. Rensmann (Anm. 1), S. 311.
Seidl-Hohenveldern/Loibl, (Anm. 7), Rn. 721.
So das House of Lords in Arab Monetary Fund v. Hashim and others, v. 21. Februar 1991, [ 1991] 2 WLR
729, vgl. damit aber die am 3. August 1994 ergangene Entscheidung des High Court in Fn. 34.

davon abhänge, wie man zum politischen und wirtschaftlichen Einfluss internationaler
Unternehmen stehe und ob man diesen gegenüber ein Kontrollbedürfnis oder „Wächteramt" des Sitzstaates anerkenne. 38 Für das Tätigwerden internationaler Organisationen
kann ein solches Wächteramt jedenfalls nicht befürwortet werden. Die Sitztheorie führte
deshalb nur bei Hinzudenken einer weitreichenden Ordre-public-Kontrolle zu akzeptablen Ergebnissen und wäre bei einer Anwendung auf internationale Organisationen - abgesehen vom Aspekt des Gläubigerschutzes - ihres Sinns weitgehend entkleidet.
Die Verweisung auf das Völkerrecht vermeidet diese Nachteile. Und auch das Problem,
dass Drittstaaten völkerrechtlich nicht gebunden sein wollen und es auch nicht sollten,
lässt sich sachgerecht bewältigen. Dazu muss man allerdings den Verweis auf das Völkerrecht nicht im Sinne einer unmittelbar bindenden Geltung des völkerrechtlichen
Gründungsaktes für Drittstaaten, sondern im Sinne einer echten kollisionsrechtlichen
Verweisung auf das Völkerrecht verstehen. 39 Drittstaaten bleibt damit die Möglichkeit,
ein gänzlich missbilligtes Treiben durch Anwendung ihres Ordre-public-Vorbehalts abzuwehren.
Damit ist zugleich der Weg zur Lösung eines Standardproblems der internationalen Organisationen gewiesen. Ob Staaten - namentlich im Insolvenzfalle - für die internationale Organisation haften, bestimmt sich nicht nach zivilrechtlichen Grundsätzen, sondern
nach solchen des allgemeinen Völkerrechts. 40 Grenzen setzt erneut der Ordre public.
2. Stellvertretung

Ich komme zu Fragen der Stellvertretung, beschränke mich aber auf eine kurze Bemerkung: Bei der Frage, welches Recht bestimmt, wer die Internationale Organisation im
Rechtsverkehr wirksam vertritt, ist zwischen organschaftlicher und rechtsgeschäftlicher
Vertretung zu unterscheiden. Für erstere ist das Personalstatut maßgebend, also das Völkerrecht und dort mithin in erster Linie der Gründungsvertrag. 41 Gleichzustellen sind
Fälle, in denen Personen handeln, die in die Organisation eingegliedert sind und erkennbar nach deren Recht bevollmächtigt wurden. Für sonstige Fälle der rechtsgeschäftlichen
Vollmacht gilt das Recht des Wirkungslandes. 42 Erwähnt habe ich diesen Aspekt nur aus
folgendem Grund: Die komplexen völkerrechtlichen Erwägungen, die bei der Frage auftauchen, wem das Verhalten eines bestimmten Organs zurechenbar ist, spiegeln sich im
internationalen Vertragsrechtsverkehr so nicht wider. Hier kommt es in erster Linie auf
die Deutung des Erklärungsverhaltens an und alsdann auf das Vorliegen der erforderlichen Vertretungsmacht. Eine völkerrechtliche Dimension gewinnen diese Vorgänge
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Staudinger/Großfeld, IntGesR, Rz. 23; vgl auch Kropholler, Internationales Privatrecht, 5. Aufl. 2004, S.
561 ff.
So auch Kunz-Hallstein (Anm. 1), S. 825; Reinisch, International Organizations before National Courts,
Cambridge 2000, S. 45 f.; Rensmann (Anm. 1), S. 309; Wenckstern (Anm. 6), Rn. 89; wohl auch Schmalenbach (Anm. 5), S. 81.
Ausführlich dazu Hartwig, Die Haftung der Mitgliedstaaten für Internationale Organisationen, Berlin
1993, zugl. Diss. Heidelberg 1991; Rensmann (Anm. 1), S. 337; Wenckstern, Die Haftung der Mitgliedstaaten für internationale Organisationen, RabelsZ 61 (1997), 93-114.
High Court (QB, commercial court), Westland Helicopters v. Arab Organisation for Industrialization, v.
3. August 1994, [1995] 2 WLR 126; Rensmann (Anm. 1), S. 311; so allgemeine Meinung bei der organschaftlichen Vertretung juristischer Personen, s. nur MüKo/Birk, Art. 7 EGBGB Rn. 36.
Allgemeine Meinung; s. nur MüKo!Spellenberg, vor Art. 11 EGBGB Rn. 209 ff.
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dann, wenn das vertragsrechtliche Handeln selbst dem Völkerrecht zugerechnet werden
kann. Dem wenden sich die weiteren Ausführungen zu.

3. Vertragsstatut

a) Besonderheiten
aa) Völkerrecht: Geltung ex lege oder kraft kollisionsrechtlicher Verweisung?
Für das auf Verträge anwendbare Recht besteht die zuerst in den Blick zu nehmende
Möglichkeit in einer Anwendung des Völkerrechts. Hierfür werden zwei Alternativen in
Betracht gezogen. Zunächst könnten solche Verträge gänzlich außerhalb der Privatrechtssphäre liegen und a priori ex lege dem Völkerrecht zugeordnet werden. 43 Eine
zweite Möglichkeit ist diejenige der kollisionsrechtlichen Verweisung auf das Völkerrecht.44
Zunächst zur unmittelbaren Geltung des Völkerrechts für solche Verträge. Rechtstechnisch-konstruktiv ist sie denkbar. Sie setzt dabei voraus, dass der Vertragspartner durch
Vertragsschluss trotz seiner privaten Rechtsnatur den Status eines beschränkt völkerrechtsfähigen Rechtssubjekts erlangt; 45 die Vertragsverletzung wird zum völkerrechtlichen Delikt. 46 Soweit das Völkerrecht dies so sehen sollte, wird dies das private internationale Vertragsrecht akzeptieren müssen. Eine Reihe von Argumenten spricht freilich
gegen eine solche Konzeption:
Gründungsverträge internationaler Organisationen beschreiten regelmäßig den Weg, innerstaatliche Rechtsfähigkeit zu verleihen und zum Abschluss privatrechtlicher Verträge
zu ermächtigen. Das streitet eher dafür, dass die Rechtsbeziehungen internationaler Organisationen zu Privaten dem Ausgangspunkt nach privatrechtlicher und nichtvölkerrechtlicher Natur sind. Teilweise wird auch formuliert, solche Regelungen zeigten,
dass internationale Organisationen nicht ermächtigt sein sollten, ihre Vertragspartner in
den Status beschränkt völkerrechtsfähiger Subjekte zu erheben. 47
In der Praxis besteht zudem jedenfalls für bestimmte Fälle das Bedürfnis, mit internationalen Organisationen privatrechtliche Verträge nach nationalem Recht abschließen zu
können. 48 Es besteht also Bedarf für die Geltung einer kollisionsrechtlichen Verweisungsregel, nach der die Parteien das anwendbare Recht wählen können. Das legt
zugleich nahe, im Zweifel eine kollisionsrechtliche Verweisung zum Ausgangspunkt der
Ermittlung des anwendbaren Rechts zu nehmen.
43
44
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48
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Zu diesem Weg bei Verträgen zwischen Staaten und privaten Parteien vgl. Böckstiegel, Der Staat als Vertragspartner ausländischer Privatunternehmen, Frankfurt/Main 1971, S. 146 ff., 178 f., 303 ff. und Kischel
(Anm. 22), S. 233 ff.
So Head, Evolution of the Goveming Law for Loan Agreements of the World Bank and other Multilateral
Development Banks, AJIL 90 (1996), 214,228; Mann (Anm. 2), S. 41 ff.; Rensmann (Anm. 1), S. 332 ff.;
Seyersted (Anm. 1), S. 529; für Verträge zwischen Staaten und privaten Parteien Kischel (Anm. 22), S.
286 ff.
Ausführlich dazu Kischel (Anm. 22), S. 234-281; vgl. auch Dupuy als Einzelschiedsrichter in Texaco v.
Libyan Arab Republic, v. 19. Januar 1977, ILR 53 (1979), 389,458 ff.
Rensmann (Anm. 1), S. 332.
Rensmann (Anm. 1), S. 334.
Dies zeigt die Praxis der EG, die von ihr geschlossenen Verträge dem belgischen Recht zu unterwerfen;
vgl. im Übrigen Seyersted (Anm. 1), S. 496 f.

Ferner kann hier eine Rolle spielen, dass das Völkerrecht aufgrund seiner Eigenschaft als
Recht der souveränen Staaten jedenfalls dem Ausgangspunkt nach vertragsrechtsfremde
Materie ist. Erstens stellt sich nämlich die Frage, ob das Völkerrecht überhaupt über genügend Rechtssätze verfügt, die sich als Grundlage einer für Austauschverträge geltenden Vertragsrechtsordnung nutzbar machen lassen. Die für internationale Übereinkommen des Völkerrechts geltenden Prinzipien passen jedenfalls, wie sich etwa anhand der
auch in diesem Zusammenhang gelegentlich in Bezug genommenen49 Wiener Vertragsrechtskonvention50 zeigen ließe, für Austauschverträge unter Beteiligung Privater weniger. Zweitens geht es um die Struktur des Völkerrechts als eines nach kontinentaleuropäischem Rechtsdenken im Kern öffentlich-rechtlichen, auf Beziehungen zwischen
Staaten oder die Garantie eines menschenrechtlichen Mindeststandards gegenüber Staaten ausgerichteten Rechts. 51 Verträge, die dem Völkerrecht unterstehen, rücken dogmatisch zumindest in die Nähe internationaler Übereinkommen. Daraus erwächst die weitere Problematik, ob eine Verweisung auf das Völkerrecht den internationalen Organisationen einen - wie auch immer - gearteten Sonderstatus vertragsrechtlicher Art verschaffen könnte, indem dessen Anwendung zur Geltung von Vertragsrechtsregeln führt, die in welcher Weise auch immer - die internationale Organisation aufgrund ihrer im Interesse der Staatengemeinschaft liegenden Tätigkeit begünstigen. Denn bezeichnenderweise erfreut sich das gedankliche Modell einer völkerrechtlichen Einordnung der Vertragsbeziehungen mit Privaten einer besonderen Popularität gerade im Arbeitsrecht: Für die
Arbeitsverträge zwischen internationalen Organisationen und ihren Arbeitnehmern ist
eine solche völkerrechtliche Einordnung weithin anerkannt 52 . Und hier wohnt der
Rechtsbeziehung ja wegen des Direktionsrechts ein Element der Subordination inne, das
für eine solche Überlagerung möglicherweise eher offen ist. Für andere Vertragsbeziehungen, etwa Lieferbeziehungen oder Mietverträge, passt dies nicht in gleicher Weise.
Zum ersten Problem der angeblichen oder tatsächlichen austauschvertragsrechtlichen Inhaltsleere des Völkerrechts wird darauf verwiesen, dass sich erstens vor allem im Bereich der Vereinbarung unter Staaten oder zwischen Staaten und Privaten ein „international law of state contracts" herausbilde, das als Grundlage eines auch für die Verträge
internationaler Organisationen passenden Vertragsstatuts geeignet sei, und dass zweitens
etwaige Lücken durch internationale Rechtsprinzipien, wie sie sich in der !ex mercatoria
oder den UNIDROIT-Principles of International Commercial Contracts fänden, geschlossen werden könnten. 53 Privatrechtliche Vertragsrechtsgrundsätze gleichsam als einen Bestandteil des Völkerrechts anzusehen, erfordert zwar gewisse konstruktive Windungen: Private Rechtsgrundsätze müssen zunächst durch das Völkerrecht rezipiert und
alsdann in formell-öffentlichrechtlicher Einkleidung, aber mit einem quasi-privatrechtlichen Gehalt angewandt werden; oder es müssen - wie im Falle der Wiener Vertragsrechtskonvention - völkerrechtliche Grundsätze herangezogen, möglicherweise angepasst und alsdann in quasi-privatrechtlicher Form modifiziert angewandt werden. Das ist
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S. bspw. Lando (Anm. 4), S. 749; Mann (Anm. 2), S. 359, 434.
Vom 22. Mai 1969; abrufbar unter http://www.un.org/law/ilc/texts/treaties.htm#abstract.
S. nur Ipsen (Anm. 11), § 1 Rn. 15.
SoergeVv. Hoffmann, Art. 27 EGBGB, Rn. 29; Kunz-Hallstein (Anm. 1), S. 823 f.; MüKo/Martiny, Art.
30 EGBGB Rn. 9a; Seidl-Hohenveldern/Loibl, (Anm. 7), Rn. 1526.
Kunz-Hallstein (Anm. 1), S. 823; Mann (Anm. 2), S. 359 ff.; Rensmann (Anm. 1), S. 335 f.
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zwar schwierig. Möglich ist dies aber, und es geschieht auch. 54 Ebenso wird man die Gefahr einer inakzeptablen Verschiebung des Vertragsrechtsgleichgewichts im Ergebnis
ausschließen können. Denn zu den Grundsätzen des „international law of state contracts"
gehört gerade das Prinzip der Gleichheit der Vertragsparteien.
Durchschlagende Zweifel daran, dass das Völkerrecht seinen Inhalten nach das Vertragsstatut bilden kann, bestehen danach nicht. Das bedeutet aber nicht, dass es sich seinen
Inhalten nach als Vertragsstatut so sehr aufdrängt, dass es trotz des angesprochenen Bedarfs für eine kollisionsrechtliche Verweisungslösung ex lege für die Verträge internationaler Organisationen gelten müsste. Gerade der Frage, ob sich denn im Völkerrecht ein
hinreichendes Maß an vertragsrechtlichen Grundsätzen ermitteln lässt, kommt dabei
großes Gewicht zu.
Theoretisch ist dies - wie angedeutet - sicher zu gewährleisten, denn die subsidiäre Bezugnahme auf die !ex mercatoria, die UNIDROIT-Principles oder sonstige Rechtsprinzipien erschließt Rechtsquellen, deren Ausreichen als Vertragsstatut jedenfalls in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit anerkannt sind. 55 Praktisch bleibt eine gewisse Skepsis
geboten. Die cause celebre der Befürworter einer generellen Verweisung auf das Völkerrecht mit einer Anlehnung an das Recht der state contracts, nämlich der Schiedsspruch
im Streit über die Enteignung der Texaco-Erdölkonzessionen durch Libyen, 56 enthält im
Grunde über das schon genannte Prinzip der Gleichheit der Vertragsparteien hinaus nur
einen einzigen Rechtssatz des völkerrechtlichen Vertragsrechts - nämlich den, dass Verträge einzuhalten sind - und muss für dessen Begründung große Anstrengungen unternehmen. 57 Auch sonst veröffentlichte Materialien 58 mahnen eher zur Vorsicht, was die
leichte und verlässliche Ermittelbarkeit eines solchen im Völkerrecht fundierten Vertragsrechts anbelangt. 59 Daraus folgt nicht schlechthin seine mangelnde Eignung. Aber es
wäre doch befremdlich, wenn für die Verträge internationaler Organisationen mit Privaten eine Rechtsmaterie den Ausgangspunkt bilden sollte, für die die Bewältigung solcher
Verträge eine Ausnahme bildet. Also grundsätzliche Eignung des Völkerrechts als Vertragsstatut ja - Skepsis gegenüber einer generellen Anwendung als Regel, lautet das Fazit.
Für eine abweichende Beurteilung und eine unmittelbare Geltung des Völkerrechts
könnte dann Anlass bestehen, wenn die internationale Organisation ihre Aufgaben nur im
Wege des Vertragsschlusses erfüllen kann - was etwa bei den Kreditverträgen internationaler Finanzorganisationen der Fall sein könnte. 6° Freilich wird gerade dort in der Ver54
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Dupuy als Einzelschiedsrichter in Texaco v. Libyan Arab Republic, v. 19. Januar 1977, ILR 53 (1979),
389,462.
Fouchard/Gaillard/Goldman (Anm. 12), S. 801 ff., para 1443 ff.; Lew/Mistelis/Kröll (Anm. 27), para. 1841 ff.; Lionnet/Lionnet, Hdb. der internationalen und nationalen Schiedsgerichtsbarkeit, 3. Aufl., Stuttgart
2005, S. 377 ff.; Redfern/Hunter/Blackaby/Partasides (Anm. 13), para. 2-57 ff.
Dupuy als Einzelschiedsrichter in Texaco v. Libyan Arab Republic, v. 19. Januar 1977, ILR 53 (1979),
389.
Dupuy als Einzelschiedsrichter in Texaco v. Libyan Arab Republic, v. 19. Januar 1977, ILR 53 (1979),
389,462.
Vgl. die fast überall in Bezug genommene Zusammenstellung von Mann (Anm. 2), S. 359-434.
Vgl. die Stellungnahme in Redfern/Hunter/Blackaby/Partasides (Anm. 13), para. 2-47; auch Sonnenberger hält das Völkerrecht zur Regelung der Rechtsbeziehungen mit Privaten für ungeeignet, vgl. MüKo,
Einl. IPR Rn. 122.
Ausführlich zur Frage des auf derartige Verträge anwendbaren Rechts Seyersted (Anm. 1), S. 511 ff.

tragspraxis mit Rechtswahlklauseln gearbeitet, 61 was auf die Geltung der kollisionsrechtlichen Lösung für diese Fälle hindeutet und zugleich ihre Praktikabilität aufzeigt.
Schließlich soll ein Hinweis auf die Regeln des Haager Permanent Court of Arbitration
für Schiedsverfahren zwischen Internationalen Organisationen und Privaten62 nicht fehlen: Diese stellen - neben dem Recht der internationalen Organisation - grundsätzlich
auf das Vertragsstatut ab und fordern eine Berücksichtigung des Völkerrechts nur „where
appropriate". Auch danach ist das Völkerrecht jedenfalls nicht ohne weiteres Vertragsstatut. Auszugehen ist vom Kollisionsrecht, das gegebenenfalls auf das Völkerrecht verweist. Die Geltung des Völkerrechts ex lege würde dem Streit einen völkerrechtlichen
Charakter verleihen und den Weg zu den staatlichen Zivilgerichten sperren(§ 13 GVG,
§ 1 JN).
Legt man dies zugrunde, so ist zwischen staatlicher Gerichtsbarkeit und Schiedsgerichten sowie zwischen Fällen mit und ohne Rechtswahl zu 'unterscheiden. Vor staatlichen
Gerichten kann es (einen Immunitätsverzicht einmal vorausgesetzt) zur Anwendung von
Völkerrecht nicht kommen. Das EVÜ 63 geht, wenn keine Rechtswahl vorliegt, von der
Anwendbarkeit des Rechts aus, das am Sitz des Erbringers der vertragscharakteristischen
Leistung gilt. Die Wählbarkeit nicht-staatlicher Rechtsordnungen durch eine kollisionsrechtliche Rechtswahlvereinbarung wird zwar immer wieder in der Literatur behauptet. 64
Dabei handelt es sich indessen mehr um ein Desiderat, denn um eine belastbare Behauptung.
Die Anwendbarkeit des Völkerrechts auf die Verträge internationaler Organisationen
kann und muss sich gegebenenfalls aus den vor den zuständigen Schiedsgerichten maßgebenden rechtsanwendungsrechtlichen Regeln ergeben (s. dazu infra b ).
bb) Eigene Rechtsordnung internationaler Organisationen
Eine weitere Besonderheit, durch die die Verträge internationaler Organisationen aus
dem „gewöhnlichen" internationalen Vertragsrecht herausgehoben werden, ist die Möglichkeit der Schaffung und Anwendung einer eigenen Rechtsordnung - sofern denn eine
solche Möglichkeit anzuerkennen ist.
Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden. Ist einer internationalen -Organisation die Territorialverwaltung eines Gebietes übertragen, so bleibt das geltende örtliche oder nationale
Recht hiervon zwar grundsätzlich unbeeinträchtigt. Allerdings rückt die Organisation in
die Position des örtlichen Gesetzgebers ein. 65 Das bedeutet aber nicht, dass die von ihr
61
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S. bspw. section 8.04 (b) der "standard terms and conditions of loan agreements" der European Bank of
Reconstruction and Development, zitiert nach Head (Anm. 44), S. 227; andere Organisationen verwenden
demgegenüber negative Abwahlklauseln; s. bspw. section 10.01 der "general conditions applicable to loan
and guarantee agreements" der Weltbank, abrufbar unter http://www4.worldbank.org/legal/GConditions.
html.
Abrufbar unter http://www.pca-cpa.org/ENGLISH/BD/#Procedure.
Römisches EWG-übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht v.
19. Juni 1980, BGBl. 1986 II, S. 810 in der Fassung des 3. Beitrittsübereinkommens vom 29. November
1996 (BGBl. 1999 II, S. 7); auch abgedruckt bei Jayme/Hausmann (Hrsg.), Internationales Privat- und
Verfahrensrecht, 12. Aufl., München 2004, n° 70 ff.
So bspw. Berger (Anm. 4), S. 108; Kappus, ,,Lex mercatoria" als Geschäftsstatut vor staatlichen Gerichten im deutschen internationalen Schuldrecht, IPRax 93, 137, 138 ff.
Seidl-Hohenveldern/Loibl (Anm. 7), Rn. 1564; Seyersted (Anm. 1), S. 448.
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erlassenen Regeln ohne weiteres auf die von ihr geschlossenen Verträge anwendbar sind.
Maßgebend hierfür sind vielmehr kollisionsrechtliche Grundsätze.
Über diesen im allgemeinen Kollisionsrecht fundierten Gedanken hinaus ist im Schrifttum - wenngleich in anderem Kontext - zudem der Gedanke entwickelt worden, durch
das privatrechtliche Wirken internationaler Organisationen entstehe, auch wenn diese
nicht die Funktion eines staatlichen Gesetzgebers ausübten, eine eigenständige „MiniPrivatrechtsordnung".66 Und in der Tat könnte man argumentieren, durch die Verwendung allgemeiner Vertragsbedingungen durch internationale Organisationen werde ein
sonst mögliches Rechtsvakuum gleichsam gefüllt, und es komme als Ausprägung einer
solchen „Mini-Privatrechtsordnung" eine „Mini-Vertragsrechtsordnung" zustande. 67 Von
Bedeutung ist das für das Verhältnis zwischen allgemeinen Vertragsrechtsgrundsätzen
und den Vertragsbedingungen der internationalen Organisation. Untersteht ein Vertrag
dem Völkerrecht, der !ex mercatoria oder allgemeinen Prinzipien des internationalen
Vertragsrechts, so bilden diese den Maßstab, an dem sich Vertragsbedingungen der internationalen Organisationen messen lassen müssen. Entwickelt diese ihre eigene Privatrechtsordnung, so liegt es umgekehrt: Das von der Organisation selbst gesetzte Recht
bildet den Maßstab der Beurteilung für weitere Abreden.
Dass die Entstehung eigener Rechtsordnungen aus internationalen Organisationen heraus
auch ohne Territorialverwaltung grundsätzlich möglich ist, zeigt etwa das Recht der Europäischen Gemeinschaft. Und es ist zunächst Sache des Völkerrechts, ob und inwieweit
es solche Konstruktionen anerkennt. In der für eine verbreitete Praxis stehenden Bestimmung des Art. 33 Abs. 1 der Verfahrensregeln des Haager Permanent Court of Arbitration für Verfahren zwischen Internationalen Organisationen und Privaten68 heißt es,
das Schiedsgericht
„shall have regard both to the rules of the organization concerned and to the law applicable to
the agreement or relationship out of or in relation to which the dispute arises, and where appropriate, to the general principles governing the law of international organizations and to the
rules ofgeneral international law. "

Das erkennt den Rechtsgehalt etwaiger selbst gesetzter Regeln der internationalen Organisation zwar an. Indessen unterscheidet diese Vorschrift aber gerade zwischen den Regeln der internationalen Organisation einerseits und dem auf einen Vertrag oder ein sonstiges Rechtsverhältnis der Organisation zu Privaten anwendbaren Recht andererseits. Die
Regeln der Internationalen Organisation können damit, wie schon dargestellt, insbesondere in den von ihrer inneren Struktur abhängigen Fragen der Rechtsfähigkeit oder Stellvertretung wirksam werden. Sie werden aber damit nicht zum anwendbaren Vertragsstatut, auch wenn sie dessen Anwendung beeinflussen können. Sie bilden also nicht das auf
Verträge internationaler Organisationen ohne weiteres anwendbare Recht. Vielmehr ist
auch insoweit das maßgebende Rechtsanwendungsrecht zu befragen. Zudem wäre es
schwerlich akzeptabel, wenn sie zur Umgehung anerkannter Vertragsrechtsgrundsätze
oder der Durchsetzung sonst nicht durchsetzbarer Vertragsinhalte missbraucht würden.
Auch die generelle Anwendung des selbst geschaffenen Rechts der Internationalen Or66
67
68

106

Engel, Internationale öffentliche Unternehmen, RabelsZ 59 (1995), 494, 517; Kunz-Hallstein (Anm. 1), S.
823; Seyersted (Anm. 1), S. 536 ff.; Wenckstern (Anm. 40), S. 95 (dort Fn. 5).
s. Anm. 66.
S. Anm. 62.

ganisationen ist keine durchgehend akzeptable Lösung. Es bleibt also bei der Ermittlung
des anwendbaren Rechts nach Maßgabe des Kollisionsrechts des Forums.
b) Rechtsanwendung durch Schiedsgerichte

aa) Rechtswahl
aaa) Wahl des Völkerrechts
Das für Schiedsverfahren geltende Kollisionsrecht ist - anders als etwa das vor staatlichen Gerichten geltende - für die Wahl anationaler Vertragsrechtsordnungen grundsätzlich offen. Das gilt sowohl für die nationalen Schiedsverfahrensrechte69 als auch für die
Rechtswahlregeln der institutionellen Schiedsgerichte. 70 Da besondere Voraussetzungen
hierfür regelmäßig nicht gelten, können die Parteien vorsehen, dass ein Schiedsgericht,
auch ein privates und damit nicht-völkerrechtliches, nach völkerrechtlichen Regeln, also
nach international law oder auch nach „general principles of international law" oder nach
,,general principles of contract law" entscheidet. 71 Es stellt sich dann allerdings die weitere Frage, was dies bedeutet. Genauso stellt sich die Auslegungsfrage, wenn sich die
Parteien im Rahmen einer negativen Rechtswahlklausel darauf beschränken, die Anwendung nationalen Rechts auszuschließen. Die positiv wie negativ mögliche Anationalisierung des Vertrags kann als Verweisung auf das Völkerrecht wie auf eine !ex mercatoria,
ein nicht kodifiziertes Gemeinrecht für internationale Verträge, zu deuten sein.
Der Ausgangspunkt ist dabei stets banal: Was gewollt ist, bedarf der Ermittlung durch
Auslegung. Ambivalent erscheint das hierzu vorgebrachte Argument, im Zweifel sei,
wenn die Anationalitäts-Klausel von der internationalen Organisation gestellt wird, nicht
die Geltung der !ex mercatoria, sondern diejenige des Völkerrechts gewollt; denn dieses
sei das Heimatrecht der internationalen Organisation. 72 Einerseits mag es wegen dieser
Nähe eines Vertragspartners zum Völkerrecht in der Tat nahe liegen, das gewollte anationale Recht im Völkerrecht zu sehen. Auf der anderen Seite ist gerade das Prinzip „ambiguitas contra stipulatorem" ein nahezu weltweit anerkannter Grundsatz des Vertragsrechts, 73 der eher auf ein gegenteiliges Ergebnis hinweist. Die bereits angesprochene Vertragsfeme des Völkerrechts spielt an dieser Stelle hingegen keine Rolle: Einmal zeigt die
internationale Vertragspraxis, dass das Völkerrecht - wenn man es durch allgemeine
Grundsätze eines internationalen Vertragsrechts ergänzt, wie sie in der !ex mercatoria
oder den UNIDROIT-Principles of International Commercial Contracts zu finden sind als Vertragsstatut jedenfalls nicht ungeeignet ist. Zum anderen sieht die Vertragspraxis
einen Verweis auf das Völkerrecht als Vertragsstatut häufig vor, so dass man dem eher
heuristischen Argument der Vertragsrechtsfremdheit auf der Ebene der Auslegung von
Parteivereinbarungen,,,kein starkes Gewicht wird beimessen können.
69 Vgl. bspw. § 1051 Abs. 1 ZPO; s. auch Art. 28 Abs. 1 UNCITRAL Model Law on International Commer-
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cial Arbitration, abgedruckt bei Goode/Kronke/McKendrick (Anm. 14), S. 968 ff.; abrufbar unter
http://www.uncitral.org/en-index.htm.
Vgl. bspw. Art. 17 Abs. 1 ICC Rules of Arbitration, abgedruckt bei Goode/Kronke/McKendrick (Anm.
14), S. 997 ff.; abrufbar unter http://www.iccwbo.org/court/english/arbitration/rules.asp.
Craig/Park/Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 3. Aufl. 2000, S. 332 ff.; Fouchard/Gaillard/Goldman (Anm. 12), para. 1443 ff.; Redfern/Hunter/Blackaby/Partasides (Anm. 13), para.
2-46 ff.; Rubino-Sammartano (Anm. 29), S. 420 ff.
So Rensmann (Anm. 1), S. 333.
Vgl. Principle N.4.3 der transnational law database des CENTRAL; abrufbar unter http://www.tldb.de/.
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Dass eine Rechtswahl vorliegt und welches Recht gewollt ist, kann sich im Übrigen auch
aus den Vertragsbestimmungen ergeben. Deuten die Standardvertragsbedingungen einer
internationalen Organisation auf das Völkerrecht hin, etwa indem sie auf bestimmte
Rechtsquellen des Völkerrechts Bezug nehmen, so kann dies die kollisionsrechtliche
Wahl des Völkerrechts als Vertragsstatut mit ausreichender Deutlichkeit ausweisen.
bbb) Wählbarkeit des Rechts einer internationalen Organisation
Während es klar ist, dass die Offenheit des vor Schiedsgerichten geltenden Rechtsanwendungsrechts die Wahl des Völkerrechts als Vertragsstatut ermöglicht, ist zweifelhaft,
ob auch die Wahl einer von der internationalen Organisation geschaffenen „MiniRechtsordnung" in Betracht kommt. 74 Geht man etwa vom Beispiel des Art. 17 Abs. 1
der ICC-Schiedsordnung aus, so sagt diese zwar, dass das Schiedsgericht nach denjenigen „Rechtsregeln" entscheidet, die die Parteien vereinbart haben - was auf die kollisionsrechtliche Wählbarkeit selbst geschaffener Rechtsregeln einer internationalen Organisation hindeutet. Abs. 2 der Vorschrift ordnet freilich an, dass in jedem Fall die Vertragsbestimmungen berücksichtigt werden müssen. Das begriffliche Gegensatzpaar von
Rechtsregeln einerseits und Vertragsbestimmungen ist einer Verallgemeinerung zugänglich und setzt der kollisionsrechtlichen Wählbarkeit selbst geschaffener „Mini-Rechtsordnungen" Grenzen. Wählbar sind sie nur, soweit ihnen die Qualität einer Rechtsordnung zukommt. Das wird bei Allgemeinen Vertragsbedingungen, mit denen die Organisation nur die eigenen Geschäfte regelt, und die einer Verallgemeinerung unzugänglich
sind, lediglich selten der Fall sein. 75
bb) Fehlen einer Rechtswahl
Fehlt es an einer Rechtswahl, so geht in Europa die grundsätzliche Aussage des Kollisionsrechts bekanntlich dahin, dass das Recht am Sitz des Erbringers der vertragscharakteristischen Leistung gelten soll. Der Grund hierfür liegt in der größeren Komplexität des
Leistungsprogramms des Sachleistungsschuldners. 76 Für den Rechtsverkehr mit internationalen Organisationen ist nun aber zu erwägen, ob eine solche Anknüpfung möglicherweise der Einwand mangelnder Sachgerechtigkeit entgegensteht: Die Anwendung
eines bestimmten nationalen Rechts, so könnte man argumentieren, gefährde die übernationale Position einer internationalen Organisation. Die internationalen Organisationen
hätten zudem einerseits kein eigenes nationales Heimatrecht, an das sinnvoll angeknüpft
werden könne. Andererseits wollten sie sich auch nicht dem Sitzstaatrecht unterwerfen.
Vorzugswürdig sei daher auch hier eine Anknüpfung an internationale Rechtsquellen,
namentlich also das Völkerrecht oder ein sonstiges anationales Recht. 77
In diesem Zusammenhang sind mehrere Ebenen der Fragestellung zu unterscheiden: Erstens ist zu fragen, ob es einem privaten Schiedsgericht überhaupt gestattet ist, ohne kollisionsrechtliche Rechtswahl der Parteien eine anationale Rechtsordnung anzuwenden.
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Dafür wohl Kunz-Hallstein (Anm. 1), S. 823; Seyersted (Anm. 1), S. 536, 608. Ausführlich zur gesamten
Problematik Glavinis (Anm. 8), S. 197 ff.
Seyersted (Anm. 1), S. 488.
Czernich/Heiss, Das Europäische Schuldvertragsübereinkommen, Wien 1999, Art. 4 Rn. 43; Staudinger/Magnus, Art. 28 EGBGB Rn. 64.
Vgl. die Schilderung der Interessenlage bei Rensmann (Anm. 1), S. 332 f.

Das wird zwar dem gesetzlichen Ausgangspunkt nach in den an Art. 28 des UNCITRALModel-Law angelehnten Rechten verneint, ist aber etwa nach Art. 187 Abs. 1 des
schweizerischen !PR-Gesetzes zulässig. Vor allem jedoch wird in der Schiedsgerichtsbarkeit im Allgemeinen angenommen, dass es den Parteien - anders als vor staatlichen
Gerichten - möglich ist, nicht nur das anwendbare Sachrecht, sondern auch das anwendbare IPR zu wählen. 78 Hiervon geht insbesondere auch Art. 28 des Model Law aus. Damit steht in der Schiedsgerichtsbarkeit das Tor zur Vereinbarung einer solchen Kollisionsregel offen, die dem Schiedsgericht ohne weiteres, also ohne dahin gehende Rechtswahl, die Anwendung eines nicht-nationalen Vertragsrechts ermöglicht. Und mehr noch:
die Vereinbarung einer solchen Kollisionsregel liegt regelmäßig dann vor, wenn ein institutionelles Schiedsverfahren verabredet wird und die Rechtswahlregeln der Schiedsgerichtsinstitution dem Schiedsgericht die Anwendung eines nicht staatlichen Rechts gestatten. So liegt es beispielsweise bei der ICC in Paris 79 oder den neuen Swiss Rules der
schweizerischen Handelskammern. 80 In diesen Fällen ist es also möglich, dass das
Schiedsgericht auch ohne Rechtswahl anationale Regeln als Vertragsrechtsstatut heranzieht.
Damit ist aber nur eine konstruktive Möglichkeit umschrieben. Eine zweite Frage ist, ob
die maßgebenden Rechtsanwendungsinteressen auch nahe legen, von ihr Gebrauch zu
machen. Und auf diese Rechtsanwendungsinteressen kommt es typischerweise an, weil
die maßgebenden !PR-Regeln in den genannten Fällen stets eine wertende Bestimmung
des anwendbaren Rechts nach allgemeinen Angemessenheitskriterien verlangen.
Legt man das Arsenal des allgemeinen Kollisionsrechts zugrunde, so sprechen die
Rechtsanwendungsinteressen aus den bereits dargestellten Gründen, also wegen der größeren Komplexität des Leistungsprogramms, bei Verträgen für eine Anknüpfung an das
Recht des Erbringers der vertragscharakteristischen Leistung, wie dies Art. 4 EVÜ
zugrunde liegt. 81 Das kann die internationale Organisation selbst sein. In diesem Fall
kann die Verweisung auf das Sitzstaatrecht im Interesse der Organisation liegen, wenn
diese dauerhaft dort tätig ist, sich auf diese Rechtsordnung langfristig wie eine Heimatrechtsordnung eingestellt hat und dies mit der Aufgabenerfüllung der Organisation harmoniert. Wer jemals mit der Europäischen Gemeinschaft einen Vertrag über ein Forschungsprojekt geschlossen hat, wird wissen, dass diese Verträge üblicherweise sogar eine ausdrückliche Rechtswahlklausel enthalten, die auf belgisches Recht - und nicht etwa
auf die Principles of European Contract Law - verweisen. Steht das am Sitz der Organisation geltende Recht nach ihrem erkennbaren Selbstverständnis nicht ihrem Heimatrecht gleich, so kann eine zweckentsprechende Deutung des Prinzips der engsten Verbindung zur Anwendung des Völkerrechts führen.
Ist die Internationale Organisation Besteller, so streitet dies zunächst für die Anwendung
des Rechts am Sitz des Erbringers der Sachleistung. In eine andere Richtung weist allerdings die Überlegung, die auf dem supranationalen Status einer internationalen Organi-
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S. nur Zöller/Geimer, 25. Aufl. 2005, § 1051 ZPO Rn. 3; Stein/Jonas/Schlosser, 22. Aufl. ab 2003, § 1051
Rn. 6.
Art. 17 ICC Rules; die ICC-Rules sind abgedruckt bei Goode/Kronke/McKendrick (Anm. 14), S. 997 ff.;
abrufbar unter http ://www.iccwbo.org/court/english/arbitration/rules. asp.
Art. 33; abrufbar unter http://www.swissarbitration.ch/pdf/SRIA_german.pdf.
Czernich/Heiss (Anm. 76), Art. 4 Rn. 43.
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sation beruhende Tätigkeit werde gefährdet, wenn ein bestimmtes nationales Recht angewandt werde. 82 Rechtlich könnte ein solches Prinzip in den Gründungsakten der jeweiligen internationalen Organisation verankert werden, die typischerweise vorsehen, dass
die Organisation von der Anwendung nationalen Rechts befreit ist. Einer solchen Überlegung ist indes zunächst entgegenzuhalten, dass ja nicht die Anwendung eines nationalen Rechts auf die Organisation als solche, sondern lediglich auf ein Rechtsverhältnis in
Rede steht, an dem die Organisation beteiligt ist. Hierin eine Gefährdung der supranationalen Identität der Organisation zu sehen ist genauso wenig überzeugend, wie eine Gefährdung der nationalen Identität eines Staates darin zu sehen, dass auf ein von diesem
geschlossenes Fiskalgeschäft ausnahmsweise einmal nicht seine eigene Rechtsordnung
anwendbar ist.
Dass solche Gefährdungen für die Identität und Funktion der Organisation regelmäßig
nicht drohen, beruht im Kern darauf, dass der privatrechtliche Vertrag ein prinzipiell
staatsfreies Rechtsinstrument darstellt, das auf der Willensbildung der Beteiligten beruht.
Status und Kontrakt sind eben etwas grundlegend verschiedenes, und der Status der Organisationen steht beim Vertragsschluss grundsätzlich nicht in Frage. Dass es nicht
schlechthin vermeidbar ist, dass auch internationale Organisationen an Rechtsverhältnissen beteiligt sind, die bestimmten nationalen Rechten unterliegen, zeigt sich beispielsweise dann, wenn diese für wirtschaftliche Zwecke Grundeigentum erwerben.
Die Unsicherheiten, die mit jeder Anwendung eines anationalen Vertragsstatuts, sei es
das Völkerrecht, sei es die /ex mercatoria, verbunden sind, verstärken diese Tendenz eher noch. Bei der Bewertung der Rechtsanwendungsinteressen kommt dem Unsicherheitsargument ein hoher Rang zu. Denn eine zentrale Funktion der Vertragsrechtsordnung liegt in ihrer Aufgabe, den Güteraustausch leichtgängig und rechtssicher zu ermöglichen - in der wundervollen Formulierung Gerhard Kegels: ,,Dem Verkehr ist gedient,
wenn man leicht und sicher geht. " 83 Im internationalen Vertragsrecht setzt das vor allem
voraus, dass bei der Ermittlung der Regeln, die für einen Vertrag gelten, möglichst jede
Unsicherheit vermieden wird. 84 Die Frage stellt sich bei der Bestimmung der gesetzlichen Anknüpfung zudem in anderer Schärfe als bei Vorliegen einer Rechtswahl. Entscheiden sich die Parteien durch Rechtswahl für das Völkerrecht als Vertragsstatut, so
nehmen sie die damit verbundenen Unsicherheiten freiwillig in Kauf und können hieran
festgehalten werden. Das liegt anders, wenn ein Schiedsgericht das Recht der engsten
Verbindung sucht. Auch dass spricht dafür, es bei dem Recht des Lieferantensitzes zu belassen.
Die kollisionsrechtlichen Anknüpfungsinteressen und die für die Bestimmung der engsten Verbindung maßgebenden Wertungen sind freilich gegenüber dem Sachrecht und
sachrechtlichen Interessen keineswegs vollständig abgeschottet. Deshalb kann für die
kollisionsrechtliche Anknüpfung auch die Aufgabenerfüllung durch die internationale
Organisation eine Rolle spielen und für die Anwendung des Völkerrechts sprechen. Eine
Konsequenz aus dieser Einsicht lässt sich aber nur in Gestalt einer beweglichen Abwägungsregel formulieren: Je enger der Zusammenhang eines Vertrags zur Aufgabe der internationalen Organisation, desto näher rückt der Vertrag der völkerrechtlichen Sphäre.
82
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Kunz-Hallstein (Anm. 1), S. 823.
Kegel/Schurig, Internationales Privatrecht, 9. Aufl., München 2004, S. 137.
Pfeiffer, Handbuch der Handelsgeschäfte, Köln 1999, § 21, Rn. 4.

Je mehr es sich um einen typisch kommerziellen Vertrag handelt, desto eher verbleibt es
bei der Anwendung nationalen Rechts. 85
Ein Grund, ein nationales Recht a priori unangewandt zu lassen, kann zudem die Aufgabenerfüllung durch die internationale Organisation oder ihre politische Handlungsfähigkeit darstellen. Sie kann in Frage gestellt sein, wenn für die Verträge der internationalen
Organisation auch das zwingende Recht einer bestimmten Rechtsordnung gilt. Davor
kann sich die internationale Organisation jedoch, soweit es um Eingriffsnormen des Sitzstaates geht, schon durch völkerrechtlichen Vertrag mit diesem, jedenfalls aber durch
kollisionsrechtliche Rechtswahl, zumal in Verbindung mit einer Schiedsabrede, hinreichend schützen. Gelingt dies nicht, kann freilich das sachrechtliche Interesse an der Aufgabenerfüllung durch die internationale Organisation gleichwohl durchschlagen und für
das Völkerrecht als Vertragsstatut sprechen. In den verbleibenden Fällen ohne Rechtswahl ist die Anwendung nationalen Rechts am Sitz des Vertragspartners, der die charakteristische Leistung erbringt, nicht ausgeschlossen.

IV. Fazit
Für die am Anfang meiner Überlegungen stehende Frage nach der Überlagerung allgemeiner Grundsätze und Regeln des internationalen Rechts- und Wirtschaftsverkehrs
durch die besondere Funktion und Stellung internationaler Organisationen im Völkerrecht ergibt sich damit folgender Befund. Fragen der Errichtung und Struktur der internationalen Organisationen können durch eine kollisionsrechtliche Verweisung auf das Völkerrecht sachgerecht bewältigt werden. Für besondere Bedürfnisse der internationalen
Organisation steht im Übrigen in erster Linie das Instrument der Rechtswahl offen, das
in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit Verweisungen auch auf nichtstaatliche Regeln ermöglicht. Ohne Rechtswahl bleiben die allgemeinen kollisionsrechtlichen Anknüpfungsregeln maßgebend. Besondere Erfordernisse der Aufgabenerfüllung können
auch ohne Rechtswahl durchschlagen, soweit dies sachlich wirklich notwendig ist.

85 Seyersted (Anm. 1), S. 610.
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Thesen
zum Referat von Prof Dr. Thomas Pfeiffer, Heidelberg

1. Prägend für die Rechtsbeziehungen Internationaler Organisationen zu Privaten ist
das Spannungsverhältnis zwischen der privatrechtlichen Gleichheit der Rechtssubjekte
und der Berücksichtigung des besonderen Status und der Aufgaben der internationalen
Organisationen.
2. Internationale Organisationen genießen zumindest vor den Zivilgerichten der Mitgliedstaaten Immunität nach Maßgabe des Völkerrechts. Dies schließt in der Regel alle
zur Ausgabenerfüllung notwendigen Handlungen, zu denen auch Fiskalgeschäfte zählen,
ein. Streitigkeiten mit Privaten werden daher regelmäßig vor Schiedsgerichten ausgetragen. Mit der erforderlichen Schiedsabrede genügt die internationale Organisation ihrer
Verpflichtung, ein Verfahren zur Streitbeilegung zu eröffnen.
3. Die Immunität gilt auch für Unterstützungshandlungen staatlicher Gerichte im
Schiedsverfahren und für die Vollstreckung des Schiedsspruchs. Ein Immunitätsverzicht
ist möglich. Im Abschluss der Schiedsabrede liegt nicht ohne weiteres ein solcher Immunitätsverzicht.
4. Nationales Schiedsverfahrensrecht ist auf anationale Schiedsverfahren unanwendbar. Ob neben völkerrechtlichen Schiedsverfahren auch private anationale Schiedsverfahren denkbar sind, kann sich aus der Sicht des zuständigen Schiedsgerichts und eines
etwa angerufenen staatlichen Gerichts nach Maßgabe der für sie jeweils geltenden Regeln unterschiedlich darstellen.
5. Die privatrechtliche Rechtsfähigkeit einer internationalen Organisation ergibt sich
für die Mitgliedstaaten aus dem völkerrechtlichen Gründungsakt. Für Drittstaaten ergibt
sich das Personalstatut aus einer kollisionsrechtlichen Verweisung. Hierzu ist eine Kollisionsregel zu bilden, die auf das Völkerrecht verweist.
6. Bei der Frage, welches Recht bestimmt, wer die Internationale Organisation im
Rechtsverkehr wirksam vertritt, ist zwischen organschaftlicher Vertretung und rechtsgeschäftlicher Bevollmächtigung zu unterscheiden. Für erstere (und gleichgestellte Fälle)
ist das Personalstatut maßgebend, also das Völkerrecht, und dort in erster Linie der
Gründungsvertrag. Letztere bestimmt sich nach dem Recht des Wirkungslandes.
7. Das Völkerrecht enthält mit dem „law of international state contracts" und der ergänzenden Heranziehung allgemeiner Vertragsrechtsprinzipien ausreichende und geeignete Rechtssätze, um auf die Verträge zwischen internationalen Organisationen und Privaten anwendbar zu sein. Es fungiert aber nicht ex lege als Vertragsstatut für diese Fälle.
Erforderlich ist, dass es kollisionsrechtlich zur Anwendung berufen ist.
8. Auch außerhalb des Einrückens einer internationalen Organisation in die Position
eines lokalen Gesetzgebers ist es nicht ausgeschlossen, dass durch ihr Wirken eine eigene Rechtsordnung entsteht. Soweit man dies bejaht, bedeutet dies aber nicht, dass diese
ohne weiteres das Vertragsstatut für die Rechtsgeschäfte der internationalen Organisation
darstellt. Erforderlich ist auch insoweit eine kollisionsrechtliche Berufung.
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9. Das Völkerrecht kann aufgrund einer kollisionsrechtlichen Rechtswahl als Vertragsstatut berufen sein. Ob bei einer Abwahl jeglichen nationalen Rechts das Völkerrecht oder Prinzipien des privaten internationalen Vertragsrechts anwendbar sind, ist durch Auslegung zu ermitteln. Eine stillschweigende Wahl des Völkerrechts liegt typischerweise
dann vor, wenn die dem Vertrag zugrunde liegenden Geschäftsbedingungen der internationalen Organisation erkennbar auf dem Völkerrecht aufbauen.
10. Eine von der internationalen Organisation geschaffene „Mini-Rechtsordnung" ist
kollisionsrechtlich wählbar, wenn sie als Rechtsordnung und nicht als bloße Sammlung
·
von Vertragsbedingungen zu qualifizieren ist.
11. Ohne Rechtswahl kann das Völkerrecht vor Schiedsgerichten nur dann Vertragsstatut sein, wenn die maßgebenden Rechtsanwendungsregeln dies zulassen. Dies ist zunächst dann der Fall, wenn die Kollisionsregeln des maßgebenden nationalen Schiedsverfahrensrechts dies selbst ermöglichen (z.B. Art. 187 schw. IPRG). Fehlt es hieran
(z.B. § 1051 ZPO, wohl auch Art. 28 UNCITRAL-Model-Law), so kann sich die Zulässigkeit einer solchen Anknüpfung noch daraus ergeben, dass die Parteien ein IPR wählen, welches dies zulässt. Die Wahl des IPR ist nach Art. 28 des UNCITRAL-ModelLaw und hieran angelehnten nationalen Rechten zulässig. Die Wahl eines solchen IPR
kann sich aus der Vereinbarung einer institutionellen Schiedsordnung ergeben, die ihrerseits die Anwendung eines nichtstaatlichen Rechts auch ohne Rechtswahl der Parteien
zulässt (z.B. ICC-Schiedsordnung, Swiss-Rules).
12. Die Bestimmung des anwendbaren Rechts erfordert eine Bewertung der kollisionsrechtlichen Anknüpfungsinteressen, die in Europa regelmäßig nach dem Prinzip der
engsten Verbindung erfolgen wird. Den Ausgangspunkt bildet die Anknüpfung an das
Heimatrecht des Erbringers der vertragscharakteristischen Leistung.
13. Erbringt die internationale Organisation die vertragscharakteristische Leistung, so
kommt als Heimatrecht entweder das Sitzlandrecht oder das Völkerrecht in Betracht.
Welcher Lösung der Vorzug zu geben ist, muss wertend ermittelt werden.
14. Die Anknüpfung an den Sitz des Vertragspartners der internationalen Organisation
kann durch sachrechtliche Interessen verdrängt werden. Je enger der Zusammenhangeines Vertrags zur Aufgabe der internationalen Organisation, desto näher rückt der Vertrag
der völkerrechtlichen Sphäre. Je mehr es sich um einen typisch kommerziellen Vertrag
handelt, desto eher verbleibt es bei der Anwendung nationalen Rechts.
15. Nationales Recht wird als Vertragsstatut regelmäßig (und nur dann ohne weiteres)
durch das Völkerrecht verdrängt, wenn jenes zwingende Vorschriften kennt, die der
sachgemäßen Erfüllung der Aufgabe der internationalen Organisation im Wege stehen,
und der Vertrag zur Erfüllung dieser Aufgaben dient.
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Summary
Legal Control of Organs of the International Community:
International Organizations and Contractual Obligations
by Prof Dr. Thomas Pfeiffer, Heidelberg

This article discusses the law applicable in the context of contractual relationships of International Organizations ("IOs"), which has tobe determined with regard to the principle of equality between all actors in the area of private law on one hand and the special
status and needs of Iüs on the other. With regard to this interest analysis, the text addresses jurisdictional immunity, the concept of "non-national" arbitration and the law
applicable to the legal capacity of IOs, to questions of representation and to their contractual obligations.
As to Jhe law applicable to contractual obligation, the article, inter alia, elaborates on the
relevance of international law as a possible contract law regime. In this respect, the text
agrees that it is possible to derive contract law rules from public international law but
underlines that these rules are applicable only if the parties themselves have chosen them
as applicable law or if otherwise the 10 could not adequately achieve its purposes. The
concept of so-called "mini-legal systems" established by the contract law practice of IOs
is tobe rejected. Unless, for the reasons stated in this paragraph, international public law
applies, the applicable contract law is tobe determined by regular choice-of-law rules.
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Diskussion
zu den Referaten Hofmann, Reinisch und Pfeiffer

Suy: Herr Vorsitzender, ich möchte drei Probleme besprechen. Das erste Problem betrifft
die Hintergründe zum Bulletin des Generalsekretärs über die Anwendung des humanitären Völkerrechts. Mitte der 70er Jahre verlangte das Internationale Komitee des Roten
Kreuzes (IKRK), das bei den Vereinten Nationen in New York eine ständige Vertretung
hatte, eine ausdrückliche Erklärung seitens des Sekretariats der Vereinten Nationen, dass
die Genfer Abkommen und deren Protokolle auf Friedensoperationen anwendbar seien.
Der damalige Untergeneralsekretär für Friedensoperationen, Brian Urquardt, und ich als
Rechtsberater haben uns dagegen gewehrt. Wir machten folgende Argumente geltend: 1.
die Friedensoperationen seien keine militärischen Operationen im Sinne des Kapitels VII
der Charta; 2. die Vereinten Nationen seien keine Partei zu den Genfer Abkommen und
Protokollen; 3. Staaten, die Kontingente zur Verfügung von Friedensoperationen stellen,
sind kompetent für die Verfolgung und Aburteilung von Verletzungen des humanitären
Völkerrechts; 4. die allgemeinen Prinzipien des humanitären Völkerrechts sind anwendbar auf Friedensoperationen der Vereinten Nationen. Das war damals die Position der
Vereinten Nationen wie sie mündlich dem IKRK mitgeteilt wurde.
Anfang der 90er Jahre, als UN-Truppen Gewalt anwenden durften unter der Formel "using all necessary means", wurde das Problem der Anwendung des humanitären Völkerrechts durch die Vereinten Nationen wieder aktuell. Man muss dabei bedenken, dass Kofi Annan zu dieser Zeit als Untergeneralsekretär zuständig für Friedensoperationen war.
Er hat die Schwierigkeiten aus nächster Nähe mitgemacht, und es ist daher nicht verwunderlich, dass er, als er Generalsekretär wurde, die Problematik erneut aufgegriffen
hat. Dies geschah in der Form des Bulletins. Dieses Bulletin enthält allerdings nichts
Neues; es bestätigt die alte Position der Anwendbarkeit der allgemeinen Prinzipien des
humanitären Völkerrechts. Der Generalsekretär hat, in seiner Position als Oberkommandierender der UN-Truppen, die Rechtslage in einem Dienstorder lediglich formalisiert.
Sie haben, Herr Hofmann, ganz zu Recht, deutlich gesagt, dies sei keine Rechtsschöpfung sondern, eine Feststellung bestehenden Rechts.
Herr Kollege Hofmann hat am Anfang seines Referats die Frage gestellt: Wer kontrolliert
den Sicherheitsrat? Zu dieser Frage möchte ich zwei Texte der Charta erwähnen. Art. 24
Abs. 3 sagt: ,,Der Sicherheitsrat legt der Generalversammlung Jahresberichte zur Prüfung vor" (auf Englisch 'for its consideration', auf Französisch 'pour examen'). Und im
Artikel 15, über die Befugnisse der Generalversammlung, wird gesagt: ,,Die Generalversammlung erhält und prüft Jahresberichte des Sicherheitsrates". Und dann folgt ein Satz,
der eigentlich nicht in Artikel 15, sondern in Artikel 24 gehört. Dieser Satz lautet: ,,Die
Berichte enthalten auch eine Darstellung der Maßnahmen, die der Sicherheitsrat zur
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit beschlossen oder getroffen
hat". Das ist meines Erachtens ein politisches Kontrollsystem, das man mutatis mutandis
vergleichen kann mit dem Verhältnis zwischen Regierung und Parlament oder zwischen
Vorstand einer Gesellschaft und Generalversammlung der Aktionäre. Dieses Verhältnis
zwischen Rat und Generalversammlung wurde erst 1993 aktuell anlässlich des verspäteten Berichtes des Sicherheitsrates über den Ersten Golfkrieg. Zum ersten Male in der
Geschichte der VN wurde der Bericht ausführlich besprochen, und viele Mitglieder der
Generalversammlung haben eine größere Transparenz in der Tätigkeit des Sicherheitsra115

tes verlangt. Aufgrund dieser Auseinandersetzung hat sich die Situation allmählich verbessert.
Zum Schluss möchte ich noch einiges über die Kontrolle durch den Sicherheitsrat im
Kapitel VIII der Charta sagen. Artikel 53 erwähnt, dass der Sicherheitsrat gegebenenfalls
regionale Abmachungen oder Organisationen zur Durchführung von Zwangsmaßnahmen
unter seiner Autorität in Anspruch nehmen kann. Dann wird aber verlangt, dass diese
Instanzen regelmäßig den Rat vollständig über die getroffenen Maßnahmen unterrichten
müssen. Diese Regionalorganisationen sind diejenigen, die hauptsächlich in der Lage
sind, die Zwangsmaßnahmen des Rates auszuführen wie zum Beispiel die NATO, vielleicht auch die EU und, in Afrika, die Afrikanische Union. Es ist allerdings hinzuzufügen, dass die NATO sich nicht als eine Regionalorganisation im Sinne des Kapitels VIII
betrachtet.
Giegerich: Ich habe eine Anmerkung zu Rainer Hofmann bezüglich der Frage, ob man
aus der Völkerrechtssubjektivität internationaler Organisationen auf ihre Menschenrechtsbindung schließen kann. Ist das eine originäre Bindung der internationalen Organisationen, oder ist es nicht vielmehr eine von den Mitgliedstaaten abgeleitete Bindung an
diese Menschenrechte? Denn die Völkerrechtssubjektivität internationaler Organisationen ist ja ihrerseits eine abgeleitete. Sie ist, so kann man sagen, partikulär insoweit, als
sie nur gegenüber den Mitgliedstaaten gilt und gegenüber denjenigen Drittstaaten, die
die internationalen Organisationen anerkannt haben. Sie ist v. a. auch partiell insoweit,
als sie sich auf den vertraglichen Aufgabenbereich der internationalen Organisationen
beschränkt. Wenn wir gerade vielleicht den Aspekt Partikularität nur ganz kurz in den
Blick nehmen: da ist eine Organisation nur gegenüber einigen Staaten Völkerrechtssubjekt, soll aber jetzt an internationale Menschenrechte gebunden sein, die ja Pflichtengegenüber allen Staaten beinhalten würden: Ist das denkbar, und wie kann man das konstruieren? Ein Problem stellt insbesondere die Partialität ihrer Völkerrechtssubjektivität
dar. Es könnte ja sein, dass sie insofern, als es um Menschenrechtsbindung geht, nicht
Völkerrechtssubjekt sind, weil die Mitgliedstaaten das eben nicht wollten. Das wäre eine
Frage der Auslegung des Gründungsstatuts. Hier kommt dann als unterstützendes Argument die Verpflichtung der Mitgliedstaaten ins Spiel, ihre eigene Menschenrechtsbindung an die Organisation weiterzugeben, sodass man, wenn man •nicht gerade das Gegenteil im Statut lesen kann, dieses im Zweifel eben so auslegen muss, dass die Mitgliedstaaten ihrer Organisation auch eine Menschenrechtsverpflichtung auferlegen wollten. Ich denke hier an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Verpflichtung der Konventionsstaaten, ihre EMRK-Bindung an die EG weiterzugeben.
Meine zweite Bemerkung betrifft Herrn Reinisch: Sie haben die Idee in den Raum gestellt, dass ein Austrittsrecht aus einer Organisation ein Rechtskontrollinstrument sein
könnte. Das ist eine Idee, die ich gar nicht unsympathisch finde. Man muss nur dieses
Austrittsrecht richtig kategorisieren, und mir scheint, es ist der Kategorie nach eigentlich
ein Widerstandsrecht, ein Notausgang. Es ist einem Mitgliedstaat nicht zumutbar, sich
auf Dauer den negativen Folgen von Rechtsverletzungen der Organisation auszusetzen,
wenn er dagegen intern keinen Rechtsschutz bekommen kann, wie vielleicht bei der
UNO, weil der IGH nicht zuständig ist. Dann muss er sich jedenfalls den negativen Folgen durch Austritt entziehen können. Wenn man das so kategorisiert, ist es natürlich eine
Provokation gegenüber dem Europarechtler, dieses neue Austrittsrecht im Verfassungsvertrag auf dieselbe Ebene zu heben. Denn da haben wir ja gerade ein ausgebautes
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Rechtsschutzsystem. Deshalb frage ich mich, ob nicht dieses Austrittsrecht im neuen
Verfassungsvertrag eher der rule of law entgegenwirkt, weil sie einem Mitgliedstaat, der
vom EuGH verurteilt wird, die Möglichkeit gibt zu sagen, das ist falsch gewesen, der
EuGH hat Recht gebrochen, das ist zwar ein endgültiges Urteil, aber ich entziehe mich
jetzt durch Austritt. Dann würde dieses Austrittsrecht in die gleiche Kategorie gehören
wie der Rückzug der USA aus dem Nicaragua-Verfahren des IGH und die Rücknahme
ihrer Unterwerfung nach Art. 36 Abs. 2 IGH-Statut: Keine Sternstunde der international
rule of law!
Und eine kurze dritte Bemerkung, die sich eigentlich an alle richtet, auch sicherlich an
Herrn Pfeiffer, inwieweit ein Zusammenhang besteht zwischen der Intensität der Rechtskontrolle einerseits und der Legitimation eines Staatengemeinschaftsorgans. Ob man
also eine besonders intensive Rechtskontrolle in den Fällen braucht, in denen die Legitimation eines Staatengemeinschaftsorgans besonders prekär ist - als eine Art Kompensation. Ob Sie vielleicht dazu noch etwas sagen könnten? Vielen Dank!
Tomuschat: Ich stimme mit Herrn Hofmann weitgehend dahin überein, dass die internationalen Organisationen einer materiellen Bindung unterliegen wie die Staaten, was allerdings im Hinblick auf das Gewohnheitsrecht leichter zu begründen ist als für das Vertragsrecht. Im Vertragsrecht bleiben sie heute noch weitgehend ausgeschlossen. Die
meisten Verträge, selbst das Genfer Recht, haben keine Klauseln, die den internationalen
Organisationen den Beitritt erlauben, beim Gewohnheitsrecht andererseits muss gelten:
Weshalb sollen die internationalen Organisationen besser gestellt sein als die Staaten, die
unmittelbaren Träger der Völkerrechtsordnung? Die Annahme ist zwingend, dass es eine
Bindung der internationalen Organisationen an allgemeine Standards geben muss, denn
sonst würde geradezu ein Anreiz bestehen, sich in internationalen Organisationen zusammenzuschließen, um über sie völkerrechtliche Regeln brechen zu können.
Das Interessanteste ist ganz sicher der Rechtsschutz. In dem Maße, wie der Sicherheitsrat seine Befugnisse durch Auslegung und Anwendung in der Praxis ausdehnt, steigen
natürlich auch die Besorgnisse, dass Dinge geschehen, die sich mit der rule of law nicht
vereinbaren lassen. Für uns als Völkerrechts- und Verfassungsjuristen ist es selbstverständlich, dass die rule of law auch checks and balances umfasst. Freilich habe ich in den
Referaten eine Unterscheidung vermisst, die für mich ganz wesentlich ist. Die Frage
lautet nämlich: Wer sind die potentiellen Opfer einer rechtswidrigen Handlung, Privatpersonen oder Staaten? Hier würde ich doch eine sehr grundlegende Differenzierung
treffen. Privatpersonen, die unmittelbar in ihren Rechtspositionen beeinträchtigt werden
durch Akte internationaler Organisationen, müssen einen Rechtsschutz genießen. Das ist
früh schon gesehen worden für die Bediensteten der internationalen Organisationen, für
die man jeweils eigene Verwaltungsgerichte eingerichtet hat. Wenn heute der Sicherheitsrat sich unmittelbar mit irgendwelchen Verfügungen oder Anordnungen auch an die
Adresse von Privaten wendet, dann entsteht dort wirklich ein dringendes Bedürfnis, ein
angemessenes Rechtsschutzsystem zu schaffen.
Was die Staaten auf der anderen Seite angeht, so muss man sagen, dass sie sich auch mit
politischen Mitteln wehren können. Rechtsschutz über Gerichte ist nicht die einzige Methode, um Rechte zu verteidigen. Die Staaten sind immerhin souverän, und wenn der
Sicherheitsrat eine rechtswidrige Entscheidung trifft, dann können sie sich einfach weigern, die Entscheidung auszuführen. Es gibt ja Staaten, die sich in dieser Weise verhalten, man braucht keine Namen zu nennen. Der Sicherheitsrat müsste in solchen Fällen
noch einmal nachsetzen und gegebenenfalls Truppen aktivieren, um seinen Anordnungen
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Gehör zu verschaffen, aber das ist jeweils noch eine zweite Intensitätsstufe, das geschieht in der Regel nicht. Mir scheint, es gibt hier ein großes Problem, wenn man postuliert, dass Sicherheitsratsentscheidungen nach Kap. VII einer Rechtskontrolle unterliegen
müssten, denn es geht um die Einschätzung einer historisch-politischen Lage, die von
einem Richter sehr schwer getroffen werden kann. Ich erinnere an den früheren Artikel
33 des EGKS-Vertrages, wo ausdrücklich stipuliert war, dass dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften die Nachprüfung einer wirtschaftlichen Gesamtlage untersagt
ist. Genau so verhält es sich in der Regel bei Entscheidungen des Sicherheitsrates nach
dem VII. Kapitel. Ob eine Bedrohung des Weltfriedens vorliegt, kann das ein Richter
besser entscheiden als der Sicherheitsrat selbst? Ich habe insoweit große Zweifel, und
daran knüpft sich die Frage, was das für das Recht bedeutet, ein Recht, dem man bewusst den richterlichen Rechtsschutz vorenthält und dem man bedeutet, es solle so, wie
es politisch geschaffen worden ist, auch politisch gehandhabt werden. Das ist ein Recht
von geringer Stringenz, aber ist es doch immerhin noch Recht. Freilich hat es weichere
Konturen, ganz offensichtlich infolge einer ganz bewussten politischen Entscheidung.
Wir alle erzählen ja ständig unseren Studenten, dass es den großen Gegensatz gibt zwischen dem System der Vereinten Nationen einerseits und dem System der EG andererseits: in der EG perfekter Rechtsschutz, auch die Staaten haben die Möglichkeit, sich zu
wehren, in den Vereinten Nationen hingegen muss man nach politischen Verbündeten
suchen. Also, die Vereinten Nationen sind zwar ein in Regeln gefasstes System, aber es
ist ein System, wo Recht und Politik in einer sehr engen Verbindung stehen und wo sehr
häufig die Politik dominiert.
Klein: Ich kann an meine beiden Vorredner gut anknüpfen und möchte in diesem Sinne
einige fragende Bemerkungen machen, die sich an Herrn Hofmann und Herrn Reinisch
richten, und ganz zum Schluss will ich auch Herrn Pfeiffer eine Frage stellen. Herr Hofmann, mir schien es in Ihren Darlegungen zwar durchaus richtig zu sein, dass Sie im
Wesentlichen auf die Frage der Rechtsbindung der Vereinten Nationen eingegangen sind,
denn die Bindung ist die Grundlage einer möglichen Kontrolle. Es schien mir aber, dass
Sie fast ein wenig zu viel Aufmerksamkeit der Frage gewidmet haben, ob die Vereinten
Nationen, aber das würde auch für andere Internationale Organisationen gelten, an Gewohnheitsrecht gebunden sind. Soweit das völkerrechtliche Gewohnheitsrecht sich nicht
von seiner inhaltlichen Aussage her ausschließlich an Staaten wendet, habe ich keinerlei
Zweifel daran, dass diese Organisationen sich als Völkerrechtssubjekte im Rahmen ihrer
Aufgaben an das Völkergewohnheitsrecht gebunden sehen müssen. Die eigentlich interessante Frage ist aber doch, ob sie darüber hinaus gebunden sind, denn wenn es nur das
Völkergewohnheitsrecht wäre, so wäre dies, wenn wir den menschenrechtlichen Bereich
in Betracht ziehen, nur ein ganz kleiner Kreis von Rechten. Wir wissen wie wenig menschenrechtliches Gewohnheitsrecht es gibt. Das ist jedenfalls sehr viel weniger als in den
internationalen Verträgen, etwa den beiden großen Menschenrechtskonventionen, auf
universeller Ebene enthalten ist. Es kommt daher darauf an, wie wir begründen können,
dass auch für die Vereinten Nationen diese Bindung aus den beiden Menschenrechtskonventionen gilt, aber auch aus den sonstigen universellen Verträgen. Und hier meine ich
schon, dass man als rechtliche Begründung mehr versuchen sollte, als die Konstruktion
einer - gegebenenfalls beliebigen - einseitigen Erklärung, sich diese Verpflichtungen zu
eigen zu machen. Man sollte sich überlegen, ob es nicht doch eine gewohnheitsrechtliche
Verpflichtung gibt, nicht nur das Völkergewohnheitsrecht zu achten, sondern auch die
Menschenrechte, die auf universeller Ebene gelten, zu respektieren. Ein großes Problem
118

dabei, das sehe ich wohl, ist die Frage der möglichen Vorbehalte. Staaten können Vorbehalte machen, wenn sie den Vertrag ratifizieren. Das ist für Internationale Organisationen
in dieser Form natürlich nicht möglich, man muss deswegen gewiss zurückhaltend sein.
Trotzdem würde ich schon vertreten, dass es eine Art Argumentationslastumkehr, eine
Beweislastumkehr gibt, wenn eine Internationale Organisation, vor allem die Vereinten
Nationen, sich der Verpflichtung aus solchen menschenrechtlichen Verträgen entziehen
will. Das gilt auch für den Sicherheitsrat. Auch der Sicherheitsrat steht in dieser grundsätzlichen Verpflichtung. Es wäre für mich - und manchmal muss man als Jurist dann
eben auch Argumente suchen, um ein absolut inakzeptables Ergebnis zu vermeiden völlig inakzeptabel, wenn z. B. Truppen im Auftrag des Sicherheitsrates, in welcher
Form auch immer, ob nur peace keeping oder mit einem robusten Mandat ausgestattet,
sich humanitären Regeln entziehen könnten, die sie von anderen verlangen und deren
Verletzung auch über das UN-System schließlich beim ICC angeklagt werden kann. Das
hielte ich für absolut inakzeptabel, und auch wenn es nicht leicht sein mag, hier eine
unmittelbare Erklärung zu finden, sollten wir über diese Frage intensiver nachdenken,
um eine wirklich treffende Begründung zu finden. Das Ganze hängt, ich glaube, es war
Herr Giegerich, der das gesagt hat, mit der Legitimitätsfrage zusammen. Wir haben heute auch von unserem Vorsitzenden in seinem Eingangsstatement gehört, wie wichtig die
Vereinten Nationen sind, und niemand hier in dem Saal wird das bestreiten, aber man
kann nicht auf der einen Seite von dieser Organisation das Heil der Welt erwarten, wenn
sie nicht auf der anderen Seite einer rechtlichen Bindung und, das ist der zweite Punkt,
auf den ich jetzt komme, einer Kontrolle unterworfen ist - jedenfalls einer angemessenen, adäquaten Kontrolle. Die Vereinten Nationen werden ihr Ziel nicht erreichen, als die
zentrale Instanz anerkannt zu werden, wenn sie nicht mehr an Legitimität aufbringen
können.
Was die Kontrolle betrifft, so gibt es eine Fülle von Mechanismen, die uns vorgeführt
worden sind. Partiell angesprochen wurde auch die Kontrolle durch nationale Gerichte.
Nicht in dem Sinne, dass die Akte der Vereinten Nationen unmittelbar von nationalen
Gerichten kontrollierbar wären; wir wissen aus verschiedenen Gründen, dass das nicht so
einfach möglich ist, aber die nationalen Gerichte werden die Mitgliedstaaten unter Umständen verpflichten, sich an der Durchführung dieser Akte nicht zu beteiligen. Wenn wir
dieses Problem schon im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft haben und die Legitimität dieser Gemeinschaft beklagen, jedenfalls solange, rechtsstaatlich gesehen, sie
keinen adäquaten Gerichtsschutz hatte, können wir doch auch von unseren Gerichten
schwerlich erwarten, dass sie diese Akte so ohne weiteres hinnehmen, wenn es an jeder
Rechtskontrolle fehlt. In diese Lücke werden die nationalen Gerichte eintreten, und ich
halte das sogar für durchaus akzeptabel und in gewissen Umständen sogar für notwendig, was sich naturgemäß auf die Effektivität dieser internationalen Gemeinschaft auswirken wird. Beides, Legitimität, rechtliche Bindung und Kontrolle einerseits und Effektivität andererseits hängen miteinander zusammen, und je mehr wir auf der einen Seite
tun, umso weniger Gefahr besteht auf der anderen Seite.
Was die Generalversammlung angeht, so ist deren Rechtskontrolle in der Regel nicht so
nötig, weil sie ja nur Empfehlungen abgibt. Aber intern wirkt die Generalversammlung
verbindlich. Das Beispiel des Ausschlusses Südafrikas aus der Generalversammlung
über 15 Jahre hinweg ist etwas in Vergessenheit geraten. 15 Jahre ist Südafrika absolut
chartawidrig gehindert worden, an den Sitzungen der Generalversammlung teilzunehmen. Ich halte es für inakzeptabel, dass es gegen derartige Maßnahmen keinen organisationsinternen Rechtsschutz gibt. Nun kann man sagen, Austritt ist ja möglich, natürlich
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ist das möglich, aus den Vereinten Nationen auszutreten, aber es ist eben doch nicht so
einfach, wie das vielleicht bei anderen Organisationen der Fall ist. Also, hier meine ich,
fehlt in der Tat eine rechtliche Kontrolle, und allein zu sagen, dass es sich hierbei um
politisches Recht handelt, würde mir nicht genügen.
Meine ganz kurze Abschlussfrage an Herrn Kollegen Pfeiffer ist die: Sie haben gesagt,
dass es möglich ist, dass es zu einer kollisionsrechtlichen Berufung des Völkerrechts als
des maßgeblichen Rechtes kommen kann, und Sie haben das Beispiel der Insolvenzeiner internationalen Organisation gebracht. Nun haben wir gerade da das Problem, dass
das Völkerrecht insoweit keine eindeutigen Regeln zur Verfügung stellt, wie wir aus dem
internationalen Zinn-Fall wissen, und deswegen meine Frage: Wenn diese Berufung ins
Leere greift - was passiert dann?
Rauschning: Zunächst will ich auch zur Frage Völkergewohnheitsrecht und Internationale Organisationen eine Bemerkung machen: Gewiss stimmen wir alle überein, dass die
Regeln des Völkergewohnheitsrechts auch für Internationale Organisationen gelten sollen, ich teile aber insbesondere die Auffassung von Herrn Klein, dass die Begründung
dafür bisher noch nicht sorgfältig genug ist. Ich glaube nicht, Herr Hofmann, dass folgende Argumentation schlüssig ist: Die Internationalen Organisationen sind Völkerrechtssubjekte, und weil sie Völkerrechtssubjekte sind, gelten alle Rechte und Pflichten
für Völkerrechtssubjekte für sie. Es hängt doch an unserer Definition, was ein Völkerrechtssubjekt ist und ob ein Subjekt diesen Status hat. Ich meine, auch ich persönlich bin
ein Völkerrechtssubjekt, weil ich immerhin meine Menschenrechte sogar formell geltend
machen kann, und sollte ich in die Situation kommen, internationales Kriegsrecht zu
verletzen, dann bin ich vielleicht sogar vor zuständigen Organen der Völkerrechtsgemeinschaft als Angeklagter zum Erscheinen verpflichtet. Nur, das bedeutet nicht, dass
die völkerrechtlichen Rechte und Pflichten, die in den Sätzen für die Völkerrechtssubjekte der Klasse Staat entwickelt worden sind, nun alle für mich gelten. Diese Argumentationsweise erinnert mich an Begriffsjurisprudenz. Diese Begründung reicht meines Erachtens noch nicht aus.
Sonst wollte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Praxis lenken. Bei der Frage von Völkergewohnheitsrecht dürfen wir die Praxis nicht aus den Augen verlieren. Zunächst noch zu
dem hier allgemein vertretenen Satz, dass im Personalrecht Internationaler Organisationen ein Rechtsschutz vorgesehen sein muss. Wenn in der Europäischen Menschenrechtskonvention die Staaten nicht zubilligen, dass Art. 6 für Staatsbedienstete, für Funktionärsteile des Staates, gilt, dann sehe ich Schwierigkeiten, dass wir zu einem Völkergewohnheitsrecht kommen, das die Internationalen Organisationen schärfer bindet als die
Staaten.
Ein solcher Satz entspricht sicherlich so nicht der Praxis. Nicht der Praxis irgendwo,
sondern der Praxis der Internationalen Organisationen. Wenn eben eine regionale Ordnung in einem Krisengebiet wie z. B. durch den Dayton-Vertrag in Bosnien errichtet
wird, sind unendlich viele Organisationen dort tätig, die keine eigene Verwaltungsgerichtsbarkeit haben. Ein durch den Vertrag errichtetes Gericht wie die Human Rights
Chamber, ein treaty organ, hatte rund 50 Bedienstete; als jemand entlassen wurde, ging's
natürlich darum, welchen Rechtsschutz es geben solle. Soll sich nun die Human Rights
Chamber als Arbeitsgericht konstituieren und selber über den Dienstrechtsstreit befinden? Kann eine der Organisationen vor Ort ein Rechtsschutzsystem errichten, ohne die
OSZE, die Hunderte von Bediensteten dort hat und den High Representative, dessen
Personal auch in die Hunderte geht, darüber zu konsultieren, und muss eigentlich vor
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Aufnahme der Funktionen in der Krise der Verwaltungsrechtsschutz aufgebaut sein? Im
Streitfall ist ein friendly settlement das Einzige, was uns bleibt, um diese Probleme zu
umgehen. Aber dass es Praxis sei, dass insbesondere die treaty organs formale Rechtsschutzmöglichkeiten einräumen und man daher schließen kann, also ist es immer so und
das ist dann Völkergewohnheitsrecht, das würde ich bestreiten.
Ich will Ihnen zwei andere kurze Beispiele vorstellen: Der High Representative, also der
Vertreter der internationalen Staatengemeinschaft in Bosnien-Herzegowina, ja von wem
ist er beauftragt? Er wird in manchen Resolutionen des Sicherheitsrats erwähnt, ist aber
kein UN-Organ. Er ist von der Peace Implementation Conference beauftragt, die wohl
kein treaty organ, die überhaupt kein Organ ist. Und der High Representative tut in unserem Fall z. B. Folgendes: Er schreibt dem Präsidenten des Parlaments der Republika
Srpska einen Brief und sagt, Herr Cavic, Sie haben sich so verhalten, dass ich Sie hiermit
aus dem Parlament ausschließe und anordne, dass Sie die nächsten Jahre kein öffentliches Amt bekleiden dürfen. Der Betroffene beschwert sich bei der Human Rights Chamber, die zutreffend feststellt, sie habe keine Gerichtsbarkeit über den High Representative. Worum ging es in dem Fall? Nun, Herr Cavic hatte als Parlamentspräsident seine
serbischen Landsleute zum Massenmord aufgerufen. Er hatte gesagt: Wenn irgendwas
im Kosovo passiert, geht auf die Straße und schlagt alle Ausländer tot. Er hat aufgerufen,
mich, wenn ich durch die Republika Srpska fahre, totzuschlagen. Wir schicken Tausende
von Soldaten in jenes Land, um den Frieden zu bewahren und sollen den obersten Organen des Staates gestatten, öffentlich zum Massenmord aufzurufen? Und dann müssen wir
sagen: Wo ist hier das Rechtsschutzsystem, vielleicht mit Suspensiv-Effekt und Unschuldsvermutung? Nun, inzwischen war er wieder Präsident, die Lage lässt sich dann
auch wieder bereinigen.
Aber zum nächsten Fall: Es geht hier nicht um die Entscheidung des Sicherheitsrats
selbst. Der Sicherheitsrat ermächtigt die IPTF, also die internationale Polizeitruppe dort,
die Polizei neu aufzubauen. In diesem Rahmen werden Regeln erlassen, dass jemand in
Bosnien-Herzegowina nur Polizist sein kann, wenn er von der IPTF zertifiziert worden
ist. Es sind tausende von Polizisten in einem Massenverfahren ohne Einzelanhörung mit
,ja" oder „nein" beschieden worden. Die IPTF ist aufgelöst worden, die Entscheidungen
lassen sich also nicht mehr korrigieren. Der UN-Generalsekretär hat in einem sehr bestimmenden Brief gefordert, dass an den Entscheidungen der IPTF nicht gerüttelt werden
dürfe. Unterliegen -nun die Entscheidungen der IPTF über die Zulassung der Polizisten
einer Rechtskontrolle? Es geht nicht um die große Entscheidung des Sicherheitsrates,
· sondern es geht um die vieltausendfachen Verwaltungsakte, die aufgrund solcher Ermächtigungen erlassen werden. Solche Fragen sind regelungsbedürftig, aber die Maßstäbe oder auch Verfahren können nicht aus Gewohnheitsrecht substituiert werden. Praxis,
aus der entsprechendes Gewohnheitsrecht abgeleitet werden kann, scheint nicht do~mentiert zu sein.
Bausback: Herr Vorsitzender, ich habe eine Nachfrage verbunden mit einer Stellungnahme zum Referat von Herrn Hofmann und kann dabei an die Stellungnahme von
Herrn Rauschning anschließen. Ich bin natürlich auch der Auffassung, dass die internationalen Organisationen an Völkergewohnheitsrecht gebunden sind. Mich würde aber interessieren, Herr Hofmann, welche theoretische Konzeption bei Ihnen hier zugrunde liegt.
Also, um dies mit einer Frage zu verdeutlichen: Woraus ergibt sich die Bindung einer
internationalen oder supranationalen Organisation an das Interventionsverbot bei der
Verhängung von Wirtschaftssanktionen? Ich sehe hier drei mögliche Ansätze: Der erste
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Ansatz wäre der, dass die Kompetenz der Staaten, abgeleitete Völkerrechtssubjektivität
zu verleihen, von vornherein beschränkt ist durch zentrale Grundsätze des Völkergewohnheitsrechts, etwa durch Grundpflichten der Staaten. Ein zweiter Ansatz, der bei
einigen Aspekten Ihres Referates angeklungen ist, wäre, dass eine Bindung an das Völkergewohnheitsrecht sich für internationale Organisationen aus einer mit der entsprechenden Rechtsüberzeugung verbundenen Übung der internationalen Organisation selbst
ergibt. Ein dritter Ansatz könnte in der Annahme der Notwendigkeit einer ausdrücklichen oder konkludenten Pflichtenübertragung im Gründungsakt der internationalen Organisation bestehen. Ich meine, der erstgenannte Ansatz ist der überzeugendste. Selbst
für den Bereich der Vereinten Nationen, die ich zunächst einmal außen vor lassen wollte,
wäre der erstgenannte Ansatz ein gangbarer Weg. Nehmen Sie das theoretische Problem
eines Gefangenenlagers ähnlich dem in der Guantanamo Bay, das von den Vereinten
Nationen zu verantworten wäre. Als dogmatische Ansatzpunkte für eine Begrenzung der
möglichen Maßnahmen gegenüber den Gefangenen bieten sich auch hier die Grundpflichten der Staaten aus dem Völkergewohnheitsrecht an, die im Zeitpunkt der Gründung der Vereinten Nationen für die Gründerstaaten bestanden. Vielen Dank.
Ress: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte zunächst Herrn Hofmann und einigen
Vorrednern zustimmen, dass internationale Organisationen im Prinzip an Regeln des
Völkergewohnheitsrechts gebunden sind und Herr Hofmann hat dafür, wenn ich recht
sehe, auch den Ansatz einer materiellen Begründung gegeben, indem er darauf hinwies,
dass internationale Organisationen als Organe der Staatengemeinschaft zunehmend Aufgaben der Staaten übernehmen und insofern eine entsprechende Bindung an das Völkergewohnheitsrecht sich geradezu logisch aus dieser Aufgabenwahrnehmung ergibt. Ich
stimme Herrn Hofmann auch zu, dass die extraterritoriale Wirkung, etwa der EMRK Sie haben den Fall Afghanistan erwähnt - sich aus einem Gegenschluss zur Entscheidung Bancovic (Bankovic and others v. Belgium and 16 Other Contracting States
(dec.)(GC), no.52207/99-(19.12.01),ECHR 2001- XII- (12.12.01)) herleiten lässt. Die
Effektivität der „territorialen Kontrolle" - das ist natürlich ein auslegungsbedürftiger
Begriff, ist hier ein ausreichender Anknüpfungspunkt. Der Straßburger Gerichtshof hat
im Fall Ila~cu (Ila$CU and others v. Moldowa and Russia (GC,no.48787-99,ECHR 2004VII- (8.7.04)) ebenfalls eine solche territoriale Kontrolle Russlands im Gebiet von
Transnistrien angenommen. Eine Schwierigkeit sehe ich in Ihrer tendenziell zu begrüßenden These, dass es eine Pflicht der Staaten gibt, Spruchkörper bereitzustellen, also
dem darunter liegenden „Justizgewährungsanspruch" auch durch Bereitstellung von Gerichtsschutz Ausdruck zu gewähren. Ich habe Zweifel, ob man davon sprechen kann,
dass dieser Justizgewährungsanspruch schon heute wirklich ein Satz des Völkergewohnheitsrechts ist oder gar, wie manche sagen, ein Satz des ius cogens. Wir haben eine Anerkennung im vertraglichen Bereich, etwa durch Art. 6 der EMRK und auch durch Art.
14 des internationalen UN-Paktes über bürgerliche und politische Rechte, aber das sind
ausdrücklich vertraglich eingeräumte Justizgewährungen, die in sich selbst wieder erheblich beschränkt sind. Herr Rauschning hat gerade darauf hingewiesen, dass für öffentliche Bedienstete auch nach der Rechtsprechung des EGMR der Art. 6, wenn sie im Kernbereich staatliche Funktionen wahrnehmen, nicht gilt. Es ist auch anerkannt, und davon
war in den Referaten die Rede, dass die Immunität nach wie vor ein Rechtssatz ist, der
dem Justizgewährungsanspruch entgegensteht. Und hier könnte man eine grundsätzliche
Frage, die auch im Referat von Herrn Pfeiffer in anderer Akzentuierung auftrat, stellen:
Wenn Staaten vertraglich eine Justizgewährung einräumen, wird damit nicht gleichzeitig
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vertraglich die Berufung auf die Immunität ausgeschlossen? Der Gerichtshof in Straßburg hat diese Frage - meiner Ansicht nach bedauerlicherweise - nie richtig akzentuiert.
Der Gerichtshof ist im Fall Al-Adsani (Al-Adsani v. the United Kingdom, (GC),
no.35763/97,ECHR 2001-Xl-(21.11.01)) sofort auf die allgemeinen Regeln des Völkerrechts über die Immunität eingegangen und hat die Auffassung vertreten, diese Allgemeinregeln des Völkerrechts müssten im System der EMRK beachtet werden. Die Möglichkeit ihrer vertraglichen Abdingbarkeit wurde nicht erörtert. Immerhin bleibt die vorausliegende Frage, ob die vertragliche Einräumung eines Justizgewährungsanspruches
die Berufung auf die Immunität nicht ausschließt. Es wäre interessant, auch von den Referenten hierzu eine Stellungnahme zu hören.
Meine zweite Bemerkung bezieht sich auf den Kontrollmaßstab. Es ist auf die Fälle Waite and Kennedy (Waite and Kennedy v. Germany (GC), no.26083/94,ECHR 1999-1(18.2.99), Matthews (Matthews v. United Kingdom (GC), no.24833/94,ECHR 1999-1(18.2.99), und des Bundesverfassungsgerichts (Solange I und 11) hingewiesen worden.
Im Völkerrecht gilt eigentlich in der Regel die Vermutung, dass Entscheidungen internationaler Organisationen rechtmäßig sind. Diese Vermutung ist widerlegbar, wenn diese
Entscheidungen evidentermaßen falsch sind, d.h. den Stempel der Rechtswidrigkeit auf
der Stirn tragen. Wie steht es insofern mit dem Kontrollmaßstab - davon war in den Referaten eigentlich, wenn ich es recht verstanden habe, nicht so richtig die Rede - in welchem Maße ist es zulässig und möglich, diese Vermutung zu widerlegen? Das ist ein
etwas anderes Modell als wenn man davon ausgeht, dass generell bestimmte Akte, wie
etwa bei Solange 11, zu akzeptieren sind. Ich gebe zu, dass auch Solange II in dieses Modell hinein interpretiert werden kann. Mich würde interessieren, wie Sie zu dieser Frage
des Kontrollmaßstabes stehen.
Ich weise schließlich darauf hin, dass der Straßburger Gerichtshof auch eine Art Auffang- oder Residualkompetenz ausübt in Bezug auf die EG. Wenn der EuGH etwa nach
Art. 46 des Unionsvertrages für die Kontrolle im Bereich der Außenpolitik nicht zuständig ist, dann kann vor dem Straßburger Gerichtshof unmittelbar die Frage anhängig gemacht werden, ob das gemeinsame Handeln der Mitgliedstaaten in Form eines „gemeinsamen Standpunkts", der bestimmte Baskische Organisationen und damit verbundene
Privatpersonen einer intensiven Kontrolle unterstellt, nicht auf Grund- und Menschenrechtsverletzungen kontrolliert werden muss und kontrollierbar ist. Im Fall Segi (Segi
and others and Gestoras Pro-Amnistia and others v. Germany and the 15 other Member
States of the EU (dec.), nos.6422/02 und 9916/02, ECHR 2002-V-(16. and 23.5.02)) ist
der Gerichtshof zwar noch zum Ergebnis gekommen, dass hier keine individuelle Betroffenheit, mit anderen Worten kein Opferstatus vorliegt. Aber hier ist eine ganz offene
Flanke der EG in Bezug auf die Kontrolle derartiger Akte. Der Sache nach wäre eine
Kontrolle durch den EuGH sinnvoller.
Zum Schluss noch ein Hinweis - ich weiß nicht, war es Herr Hofmann oder Herr Reinisch, der darauf hingewiesen hat, dass eine Kontrolle des Voting Behaviour in den Organen natürlich auch eine Rechtskontrolle des Verhaltens internationaler Organisationen
oder mittelbar des Verhaltens der staatlichen Vertreter in den Organen am Maßstab der
Menschenrechtsverträge oder anderer, den Staat bindender Verträge darstellt. Wieweit
kann und sollte man eine solche Kontrolle ausdehnen? Wo ist die Grenze, wenn man
überhaupt akzeptiert, dass die Rechtspersönlichkeit einer internationalen Organisation
einer solchen Kontrolle des Voting Behaviour nicht a limine entgegensteht? Ich gebe zu,
das sind mehr Fragen als Antworten, aber man muss sie stellen.
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Krieger: Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Hofmann nach den Folgen der Anwendbarkeit der EMRK in extraterritorialen Gebieten, die die Mitgliedstaaten effektiv
kontrollieren. Die Standards der EMRK sind für die reguläre Staatstätigkeit in gefestigten demokratischen Rechtsstaaten entwickelt worden. Man mag daher bezweifeln, dass
diese Standards bei der Verwaltung von Krisengebieten, wie Afghanistan oder dem Kosovo, angemessen angewendet werden können. Herr Rauschning hat eben auf die praktischen Probleme hingewiesen. Sehen Sie im Rahmen der EMRK Raum für die Anwendung des Gedankens der geminderten Wirkkraft von Grundrechten, wie ihn das Bundesverfassungsgericht in der Zweitregisterentscheidung niedergelegt hat? Wäre die geminderte Wirkkraft der Konventionsbestimmungen über die Auslegung der Konventionsnormen zu erreichen oder müssten die Mitgliedstaaten nach Art. 15 EMRK von den Bestimmungen der EMRK abweichen?
Putt/er: Meine Anmerkung gilt dem Referat von Herrn Hoffmann. Ich teile Ihre Auffassung, dass es wünschenswert wäre, wenn internationale Organisationen an Menschenrechte gebunden wären. Ich halte es aber nicht für ausreichend, deren Bindung allein aus
ihrer Eigenschaft als Völkerrechtssubjekte abzuleiten. Herr Bausback und Herr Giegerich haben Vorschläge zur dogmatischen Konstruktion einer solchen Bindung gemacht.
Unterstellt, man könnte die Bindung einer internationalen Organisation an völkergewohnheitsrechtlich garantierte Menschenrechte bejahen, so stellt sich die weitere Frage,
ob man damit in der Praxis viel gewonnen hätte. Sie haben ausgeführt, dass dann beispielsweise die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds vor der Einrichtung
eines Entwicklungsprogramms zu einem Human Rights Assessment verpflichtet wären.
Abgesehen von der Frage, welche Stelle die ordnungsgemäße Durchführung eines solchen Human Rights Assessment kontrollieren könnte, bezweifle ich, ob ein solches Assessment mehr wäre als einige Seiten schöner Worte. Denn der völkergewohnheitsrechtlich garantierte Stand der Menschenrechte ist, wie Herr Klein bereits gesagt hat, niedrig
und zudem umstritten. Klare Begrenzungen für die Tätigkeit internationaler Organisationen - wie etwa IWF und Weltbank - dürften sich aus völkergewohnheitsrechtlich garantierten Menschenrechten kaum ableiten lassen.
Nach Ihrer Auffassung soll der Sicherheitsrat an völkergewohnheitsrechtlich garantierte
Menschenrechte nur dann gebunden sein, wenn es sich dabei um ius cogens handelt.
Eine Beschränkung der Handlungen des Sicherheitsrates durch Menschenrechte, die
zugleich zwingendes Völkerrecht darstellen, erscheint noch weniger handhabbar als die
genannte Beschränkung internationaler Organisationen durch völkergewohnheitsrechtlich garantierte Menschenrechte. Denn zum ius cogens zählen noch weniger Menschenrechte, deren Inhalt zudem umstritten ist. Eine Verpflichtung des Sicherheitsrates, vor
einer Maßnahme zu prüfen, ob sie Menschenrechte mit ius-cogens-Charakter berührt,
würde die Handlungsmöglichkeiten des Sicherheitsrates deshalb kaum einschränken
können.
Wenn wir internationale Organisationen so an Menschenrechte binden wollen, dass diese
Bindung auch Konsequenzen für das Handeln dieser Organisationen hat, kommen meines Erachtens nur zwei Wege in Betracht: Entweder die Mitgliedstaaten der betreffenden
internationalen Organisation verpflichten diese, sich selbst durch einseitige Erklärungen
an Menschenrechte zu binden. Oder Menschenrechtsverträge werden so geändert, dass
ihnen internationale Organisationen beitreten können, und die Mitgliedstaaten der betreffenden Organisation drängen diese auch zum Beitritt. Eine Bindung internationaler Or124

ganisationen oder auch des Sicherheitsrates lediglich an völkergewohnheitsrechtlich garantierte Menschenrechte dürfte uns in der Praxis hingegen nicht weiterbringen.
Vitzthum: Drei Bemerkungen. Die erste ist eine terminologische Kleinigkeit, die zweite
eine rechtshistorische Frage, die dritte betrifft einen konkreten Anwendungsfall.
Die terminologische Petitesse bezieht sich auf den Umstand, dass die drei Referenten in
ihren Thesenpapieren das Adjektiv „international" bei den Organisationen teils groß,
teils klein geschrieben haben. Es steht 2: 1 für Großschreibung. In den Lehrbüchern in
Deutschland ist überwiegend groß üblich geworden, in Österreich, ich habe mich gerade
kundig gemacht, ist das noch ungefähr 1: 1, die Schweiz kenne ich insofern nicht. Ich
rege an, dass diese Schreibung überprüft und dass „international" durchweg groß geschrieben wird. Auch bei der Lehrstuhlbezeichnung „Recht Internationaler Organisationen" in Österreich wird „International" ja immer groß geschrieben. Hier geht Stil in Substanz, Form in Inhalt über, nicht wahr? Wenn wir von der Völkerrechtssubjektivität her
mit Herrn Hofmann argumentieren, ist es konsequent, dass wir das Subjekt subjektivisch
groß schreiben. Terminologisch zweite Randbemerkung: Der Vorstand hat in seiner
Weisheit von den Organen der „Staatengemeinschaft" gesprochen. Merkwürdigerweise
hat keiner der Referenten den Begriff „Staatengemeinschaft" als Argumentationshilfe
benutzt. Es ist ja offenbar nicht die Rede von Organen der „Völkerrechtsgemeinschaft"
oder gar von einer „postnationalen Konstellation", in der wir uns nach Habermas angeblich befinden. Ich könnte mir denken, dass sich vom Terminus „Staatengemeinschaft"
her zusätzliche Argumente für eine stärkere Rechtskontrolle finden ließen.
Zweiter Punkt: Die rechtshistorische Perspektive - wir argumentieren merkwürdigerweise bisher ungeschichtlich. In keinem Referat wurde berichtet, dass Organe der Staatengemeinschaft natürlich ein altes Phänomen sind. Mich hätte z.B. interessiert, ob und ggf.
wie Rechtsakte von Carl Jakob Burckhardt als Hohem Kommissar von Danzig kontrolliert wurden. Was gab es da für Kontrollinstitutionen und -verfahren? Wir könnten mehr
als ein Dutzend derartiger Einrichtungen überprüfen und würden auf Kommissionen,
Gerichte und Schiedsgerichte stoßen, jedenfalls auf einen Schatz von - meist gewiss
eher deprimierenden - Präzedenzfällen, Argumentationshilfen, Erfahrungen.
Damit bin ich - drittens - bei meinem konkreten Fall. Ich hatte ja etwas zögernd, Gerhard, auf die Diskussions-Anmeldekarte geschrieben, ob man hier · in Graz BosnienHerzegowina erwähnen darf. Vor 100 Jahren hatte Wien Sarajewo bekanntlich annektiert. Das hatte dem Westbalkan zwar mehr Infrastruktur und Kultur gebracht, aber die
Völkerrechtsmäßigkeit dieses Aktes blieb ein interessantes Thema und statt einer Friedensdividende verstärkten sich ja die Kriegsanlässe. Historisch gesehen könnte man
noch früher anknüpfen: an der Übertragung von „Treuhandfunktionen" an Wien durch
den Berliner Kongress. Da wäre so oder so also die Frage: Gab es ein Kontrollinstrument, sicher kein Rechts-, gar ein Gerichtsinstrument, aber vielleicht doch eine Folge
von Staatenkonferenzen, die das Verhalten des Mandatierten oder dann die Zustände im
annektierten Gebiet überprüften? Für diejenigen unter uns, die nicht so bewandert sind
auf diesem Gebiet, wie es Herr Rauschning ist, und die alle diese wunderbaren Abkürzungen, die er eben in seinem Diskussionsbeitrag gebraucht hat, nicht so schnell auflösen konnten wie er, empfehle ich die Lektüre des u. a. von Ingo Winkelmann herausgegebenen Buches „Bosnien-Herzegowina im Horizont Europas" aus dem Jahr 2003. Da
kommt das meiste mit Originalquellen vor. Es wird aber v. a., und das ist nun mein
Punkt, deutlich, dass dieser Staat mit dem Dayton-Vertrag nicht nur einen Friedensvertrag und eine so hypertrophe wie fragile staatliche, multiethnische Struktur bekommen
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hat, sondern dass es sich bei der bosnisch-herzegowinischen Ethnokratie um ein Semiprotektorat, einen nur halbsouveränen Staat handelt, in dem die Internationalen Organisationen mit einer Fülle von machtvollen Organen das sicherheits- und demokratiepolitische Spielfeld besetzt halten. Mittelstürmer, Mannschaftskapitän, Trainer und Schiedsrichter zugleich ist der Hohe Repräsentant der Staatengemeinschaft, der „HR". Dieser
„Vizekönig von Sarajewo" verfügt, das ist ein neoklassisches Anwendungsfeld für unser
Thema - der eigentliche Experte ist wahrscheinlich gar nicht hier im Saal, das ist Herr
Marko aus Graz - , über zwei Kernkompetenzen. Die eine ist der gesetzesvertretende
Normerlass, die andere die bereits erwähnte Kompetenz, sich, dem Land und der internationalen Gemeinschaft bestimmte Organwalter durch Amtsenthebung und womöglich
„Berufsverbot" nachdrücklich vom Halse zu halten, wobei das von Herrn Rauschning
zitierte Beispiel noch eher milde ist. Es ist vorgekommen, dass sogar Mitglieder des
dreiköpfigen Staatspräsidiums entlassen wurden, ja dass anderen Amtsträgern ihre Fähigkeit, ein politisches Amt zu bekleiden, gar auf Lebenszeit abgesprochen wurde, durch
ein simples „fiat" des HR, ohne rechtliches Gehör, ohne rechtsstaatliches Verfahren, ohne gerichtliche Kontrolle. Und jetzt ist also die Frage: Was macht die internationale Gemeinschaft mit diesem Hohen Repräsentanten, der natürlich seinerseits selbst an das
Recht gebunden ist? Hier hat sich eine interessante Differenzierung entwickelt. Ich trage
dies nur deswegen so episch breit vor, weil diese Differenzierung Modellcharakter erlangen kann, in den Referaten so aber bisher nicht behandelt worden ist. Die materiell gesetzesvertretende Funktion des HR wird vom Verfassungsgericht des Landes kontrolliert.
Dieses Gericht ist zusammengesetzt aus sechs Richtern des Landes und drei Ausländern,
ist also eine hybride Einrichtung, eine national-internationale gerichtliche Kontrollinstanz. Dass das Gericht sich die Normenkontrollkompetenz gegenüber gesetzesvertretenden Akten des Hohen Repräsentanten selber, Berichterstatter war Herr Marko, erstritten hat, und dass dies jetzt die akzeptierte Praxis geworden ist, ist großartig, tut aber
nichts zur strukturellen Sache. Uns interessiert das Gefüge selbst: hybride Institutionen
zur gerichtlichen Nachkontrolle. Was passiert aber mit jenen anderen, schneidigen Kompetenzen des Hohen Repräsentanten, den sog. Bonn Powers, die in einer handstreichartigen Entscheidung des Peace Implementation Council in Bonn, der ungefähr 50 Einrichtungen und Staaten, die sich für Bosnien-Herzegowina besonders verantwortlich fühlen,
beschlossen worden sind? Hier, etwa bzgl. der Amtsenthebungsverfahren, gibt es bisher
keinerlei rechtliche oder gar gerichtliche Kontrolle! Es gibt offenbar interne Kontrollen
des Office of the High Representative, der vielhundertköpfigen Behörde OHR, es gibt
eine politische Kontrolle im Peace Implementation Council, da sitzen allmonatlich die
Botschafter zusammen und fragen: Macht der Hohe Repräsentant es gut oder macht er es
schlecht? Aber es gibt keine explizite Rechts-, gar Gerichtskontrolle - zehn Jahre nach
Kriegsende. Angedacht war auch hier eine hybride Struktur, eine Kontrollinstanz gebildet aus dem Präsidium des Staates und der Spitze des OHR. Eine solche nationalinternationale Einrichtung wäre natürlich immer noch kein Gericht, aber es wäre doch
Rechenschaft vor der höchsten Autorität des Landes abzulegen, also ein Schritt in Richtung auf das, was wir hier diskutieren. Ursprünglich ist dieses Konzept von Juristen im
OHR gedanklich auch ausgebaut worden. Aber „aus unbegreiflichen Gründen" ist das
dann versandet; merkwürdigerweise hat der High Representative selbst kein Interesse
gehabt, es weiterzuverfolgen.
Danke herzlich. Wolfgang, ich kann Dir erstens nur versichern, man kann hier BosnienHerzegowina erwähnen; zweitens sind wir uns der Völkerrechtskonformität oder Völker126

rechtswidrigkeit der Vorgänge in Bosnien-Herzegowina sehr wohl bewusst und drittens:
Die Republik Österreich ist ein neuer Staat und ist nicht identisch mit der Monarchie!
Benedek: Ich kann hier ganz gut anschließen. Ich beziehe mich auf Herrn Hofmann, der
gesagt hat, es geht um die Bindung der internationalen Organisationen an die Menschenrechte und wie man diese begründen kann sowie die Forderung von Herrn Reinisch, dass
es einen Rechtsbehelf geben müsse. Und im Hinblick auf Bosnien-Herzegowina kann
ich sowohl Herrn Rauschning als auch Herrn Graf Vitzthum nur Recht geben. Die BonnPowers sind ein besonderer Stein des Anstoßes. Das war auch Gegenstand eines von der
European Stability Initiative, einer NGO, lancierten Artikels, in dem der derzeitige Hohe
Repräsentant in Sarajewo als europäischer Vize-König bezeichnet wurde in Analogie zu
den Vize-Königen, die England nach Indien geschickt hat. Diese Kritik blieb nicht ganz
ohne Folgen. Dieser Tage hat die Venedig-Kommission des Europarates einen Vorschlag
zur Einrichtung eines unabhängigen Panels gemacht, das diese Entscheidungen überprüfen soll. Hier ist die Wegbereiterfunktion der Venedig-Kommission hervorzuheben, die
zu Maßnahmen des Hohen Repräsentanten geführt hat, um diesem Problem, dass einschneidendste Grundrechtsbeschränkungen ohne ein Rechtsmittel stattfinden, nachzugehen.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch das Beispiel des Kosovo erwähnen, wo ich
anlässlich einer Tagung Anfang des Jahres in Prishtina feststellen musste, dass das Kosovo unter der Führung der UNMIK, derzeit das Land in Europa ist, das den schlechtesten internationalen Grundrechts- und Menschenrechtsschutz aufweist. Das hat leider
unmittelbar mit der UNMIK selber zu tun, die dort eigentlich angetreten ist, um die
Menschenrechte zu verbessern. Tatsächlich sind auch die wichtigsten Menschenrechtsinstrumente unmittelbar anwendbar, doch hat die UNMIK verhindert, dass eine Verfassungskammer eingerichtet wurde, an die allenfalls eine Grundrechtsbeschwerde gerichtet
werden könnte. Und die UNMIK hat auch bisher nicht zugelassen oder keinen Weg gefunden, dass ein Rechtsweg an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erschlossen wird. Jetzt könnte man denken, das ist vielleicht unmöglich, aber gerade im
Fall der Europäischen Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten und auch
im Fall der Konvention zur Verhütung der Folter, wozu Kollegjn Kicker mehr sagen
könnte, hat man ein agreement abgeschlossen, sodass man sich fragen kann, warum
nicht auch in diesem Zusammenhang. Stattdessen hat die Parlamentarische Versammlung des Europarates vorgeschlagen, eine Art Sondergericht für Menschenrechte für das
Kosovo zu etablieren. Die Kosovaren, und insbesondere die dortige Ombudsinstitution,
die auch mit Hilfe der Internationalen Gemeinschaft, der OSZE, eingerichtet wurde,
sieht das besonders kritisch. Den Kosovaren sagt man „ nobody is above the law" - das
klingt sehr gut, aber sie sind täglich konfrontiert mit dem UNMIK-Personal und anderen
Mitarbeitern von internationalen Organisationen, die genau diesen Status für sich in Anspruch nehmen. Hier stellt sich auch die Frage einer Vorbildwirkung bzw. die von Herrn
Giegerich angesprochene Frage der Legitimität. Die UNMIK hat im Kosovo schon sehr
stark an Legitimität verloren, eben weil sie sich an die von ihr selbst propagierten Prinzipien und Rechte nicht halten zu müssen glaubt. Das wirft auch Haftungs- sowie Immunitätsfragen auf, womit sich Frau Schmalenbach in ihrer Habilitationsschrift sehr ausführlich beschäftigt hat. Ich denke, man könnte die Bindung an die Menschenrechte doch
auch aus der Finalität einer internationalen Organisation bzw. internationaler Organe
konstruieren, die erklärtermaßen dort sind, um die Menschenrechte zu schützen, bzw. um
ihnen zum Durchbruch zu verhelfen und die sich daher auch so verhalten müssen, dass
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das nicht zu einer Einschränkung der Menschenrechte führt. Und so glaube ich, dass
diese internationale Praxis, die wir jetzt besprochen haben, weiterhin Fragen aufwirft,
aber dass doch auch Lösungsansätze vorhanden sind. Ein Beispiel war die Überprüfung
der Entscheidungen des Hohen Repräsentanten. Im Fall des Kosovo denke ich, dass es
höchste Zeit ist, einen Weg zu finden, um eine stärkere accountability der UNMIK und
anderer dort tätiger Organisationen zu etablieren, weil sie sich sonst buchstäblich die
Legitimität selbst unter den Füßen wegziehen.
Danke.
Kicker: Danke vielmals. Ich möchte in Ergänzung zu dem, was wir heute schon von
Herrn Hofmann über die Anwendung des Europäischen Rahmenübereinkommens zum
Schutze von Nationalen Minderheiten im Kosovo gehört haben, berichten, dass es ein
vergleichbares übereinkommen zwischen UNMIK und dem Europarat auch für die Anwendung der Europäischen Konvention zur Verhütung von Folter gibt. Dieses im August
2004 zwischen dem Generalsekretär des Europarates und dem Special Representative
von UNMIK abgeschlossene Übereinkommen über „technical arrangements" wirft meines Erachtens auch interessante völkerrechtliche Fragen auf. Es enthält in einem ersten
Teil, der einer Präambel gleichkommt, einen Verweis darauf, dass UNMIK durch dieses
Übereinkommen nicht Mitglied der Konvention wird, die völkerrechtliche Verpflichtung
ist ja von Serbien-Montenegro eingegangen worden. UNMIK stimmte aber zu, dem nach
der Anti-Folterkonvention eingerichteten Expertenausschuss, dem CPT, in Ausübung
seines Mandates, den Zugang zu jedem Ort, wo UNMIK Personen anhält, die ihrer Freiheit beraubt sind, zu gewähren. Es folgen dann sämtliche Artikel der Konvention (ohne
deren Präambel), wobei das Wort „State" oder „Party" in jedem Artikel durch UNMIK
ersetzt wird. Ansonsten bleibt der Text der Konvention unverändert mit einer Ausnahme:
Im Art. 6, der die „visit reports" des CPT regelt - das CPT bekommt nicht einen Bericht
von UNMIK über die Situation von Angehaltenen, sondern das CPT erstellt einen Bericht mit Empfehlungen nach Abschluss eines Inspektionsbesuches - heißt es, dass diese
Berichte an UNMIK geschickt werden, es wird also wiederum „Staat" durch UNMIK
ersetzt. Es gibt aber einen weiteren Zusatz und zwar, dass eine Kopie des Berichtes auch
dem Vorsitzenden des Ministerkomitees des Europarates übermittelt wird. Das ist eine
völlige Neuerung, weil ja „unser" Komitee (ich bin seit 8 Jahren das für Österreich gewählte Mitglied im CPT) mit dem Ministerkomitee nichts zu tun hat, unsere Relation
besteht nur mit den Mitgliedstaaten. Was der Vorsitzende des Ministerkomitees dann mit
dem CPT Bericht macht, ist in diesem Abkommen nicht geregelt. Er kann diesen Bericht
allenfalls dem Ministerkomitee vorlegen, in dem der Vertreter Serbiens und Montenegros
sitzt, sodass noch bevor UNMIK die Autorisierung zur Veröffentlichung des CPT Berichtes gibt (wenn sie das überhaupt tun werden), Belgrad über die Beanstandungen und
Empfehlungen informiert wird. Ich will darüber nicht spekulieren, aber man könnte sich
schon vorstellen, dass Belgrad an einer raschen Veröffentlichung eines solchen Berichtes
Interesse haben könnte. Die Frage stellt sich dann, ob der Mitgliedstaat, der aber nicht
Partner dieses Abkommens zwischen dem Europara~ und UNMIK ist, wenn er das Vertraulichkeitsprinzip verletzt, das durch das Abkommen ja gegenüber UNMIK garantiert
wird, völkerrechtlich verantwortlich wird. Und wenn ja, welche Konsequenzen das dann
haben kann. Allerdings ist das alles noch Theorie, da das CPT den klaren Standpunkt
vertritt, dass wir erst in den Kosovo gehen, wenn ein gleichartiges Abkommen mit
KFOR abgeschlossen wird, damit auch die von KFOR angehaltenen Personen besucht
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werden können - die Verhandlungen mit der NATO waren bisher allerdings noch nicht
erfolgreich.
Meine zweite Bemerkung bezieht sich auf Bosnien: Wie von einem meiner Vorredner
schon einlässlich illustriert wurde, ist die Geschichte dort allerorten virulent. Als Leiterin
der ersten CPT Delegation in Bosnien habe ich mich schon ein bisschen schuldig gefühlt, wenn unserer Kritik hinsichtlich der materiellen Standards in den Gefängnissen
immer entgegengehalten wurde: Aber die stammen noch aus der Zeit, wo Österreich hier
verantwortlich war.
Ich möchte aber noch einen bosnischen Fall (Starovlah Fall) dem August Reinisch zur
Lösung vorlegen. Die SFOR hat im April vorigen Jahres in der Verfolgung von Karacic
und Mladic das Haus eines orthodoxen Priesters gestürmt und den Priester selbst und
seinen Sohn schwerst verletzt. Die SFOR hat eine Untersuchung durchgeführt mit dem
Ergebnis, dass diese Verletzungen durch das Sprengen der Tür verursacht wurden, weil
der Eingang nicht freiwillig geöffnet worden war und man das Haus durchsuchen wollte.
Zwei von der SFOR unabhängige forensische Gutachten ergaben aber, dass diese Verletzungen keineswegs von irgendwelchen Sprengungen, sondern von Schlägen mit schweren Objekten, von Fußtritten und sonstigen physischen Einwirkungen stammten. Das
bosnische Parlament hat eine Kommission eingesetzt, die eine Untersuchung dieses Falles sozusagen ex post noch einmal durchführte und einen Untersuchungsbericht vorlegte,
in welchem die Sachverhaltsdarstellung der SFOR intensiv in Frage gestellt wurde. Der
Hohe Repräsentant in Bosnien hat sich dazu nicht geäußert, das Parlament in Bosnien
richtet sich aber nun an die internationale Gemeinschaft mit dem Appell, in dieser Sache
sozusagen den Menschenrechten zur Durchsetzung zu verhelfen. Daher meine Frage an
den August Reinisch: Wie kann gegenüber einer internationalen Organisation, schließlich sind die Vereinten Nationen für das Fehlverhalten von SFOR Truppen verantwortlich, bei groben Menschenrechtsverletzungen vorgegangen werden? Danke.
Meessen: Wir haben heute auch ein sehr schönes drittes Referat gehört. Ich muss leider

gleich die Heimreise antreten und würde daher, wenn ich darf, gerne dazu etwas sagen.
Herr Pfeiffer, es liegt an sich nahe, wenn man sich mit den Verträgen zwischen internationalen Organisationen und Privaten beschäftigt, dass man dies vergleicht mit state
contracts, also den Verträgen, die Staaten mit Privatpersonen, ausländischen Privatpersonen, abschließen. Da gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Zu den Gemeinsamkeiten würde ich die Immunitätsfrage zählen. Ich war etwas überrascht, in Ihren Thesen zu lesen, und Sie haben das auch so vorgetragen, dass bei Fiskalgeschäften eine Immunität gegeben sei. Mir ist diese Praxis, die ja dann bedeuten würde,
dass Immunität geltend gemacht werden könnte, wenn eine internationale Organisation
ihre Heizung reparieren lässt, wie das in dem berühmten iranischen Fall geschah, nicht
bekannt. Ich habe Zweifel oder kenne jedenfalls diese Praxis nicht. Vielleicht könnten
Sie dazu etwas ausführen.
Dann zur Vollstreckung von Schiedssprüchen. Da scheint mir die Vollstreckungsfähigkeit, wenn zunächst einmal das Erkenntnisverfahren, das Schiedsverfahren durchgeführt
ist, nicht in Zweifel zu sein. Die Staaten verzichten nicht auf Völkergewohnheitsrecht,
indem sie eine internationale Organisation gründen, d. h. die Vollstreckung hängt vom
Objekt ab. Wenn in der Vollstreckung unterliegende Objekte vollstreckt werden soll aufgrund eines Schiedsspruchs, warum nicht!
Nun aber zu den Unterschieden und da würde ich Ihre These im Wesentlichen unterstützen wollen, dass es nicht besonders naheliegt, auf Verträge zwischen internationalen
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Organisationen und Privatpersonen Völkerrecht oder allgemeine Prinzipien, wenn es
nicht ausdrücklich gewünscht ist, anzuwenden, und zwar weil wir ja diese Asymmetrie
in dem Verhältnis zwischen internationaler Organisation und Privatperson nicht haben.
Der Staat als Vertragspartner einer ausländischen Privatperson kann sein staatliches
Recht ändern und damit die Gewichte im Vertragsrecht, wenn das eigene Recht anwendbar wäre, worauf ein Staat im Allgemeinen Wert legen würde, verschieben. Dann ergibt
es einen Sinn, die staatliche Vertragserfüllung zu garantieren, den Vertrag zu stabilisieren, indem zusätzliche Rechtsordnungen angewandt werden. Während für eine internationale Organisation ja eine solche Rechtsetzungsfähigkeit - Sie haben ja von diesen Minirechtsordnungen gesprochen - ohnehin selten oder überhaupt nicht in Betracht kommen kann, höchstens im Dienstrechtsbereich. Aber im Kaufrecht etwa würde ich es für
ganz unwahrscheinlich halten, eine internationale Organisation mit dem Recht auszustatten, dass kaufrechtliche Normen nachträglich gesetzt werden mit der Folge, dass der
Vertrag andere Rahmenbedingungen erhält, als er sie bei Abschluss hatte. Eine internationale Organisation hat keine Territorialhoheit, und die Territorialhoheit ist ja das Machtinstrument, mit dem der Staat im Rahmen von state contracts spielen kann und dem wir
durch völkerrechtliche oder andere anationale Rechtsordnungen Einhalt gebieten wollen.
Pfeifler: Ja, besten Dank. Ich war zunächst angesprochen mit der Frage von Herrn Giegerich, inwieweit die Rechtskontrolle abhängig von Legitimitätserwägungen ist. Nun
haben wir es ja im Privatrecht zum allergrößten Teil nicht mit Rechtskontrolle zu tun,
sondern wenn man diesen Begriff thematisch sinngemäß auf diesen Bereich erstreckt,
dann haben wir es mit der Anwendung von Rechtsordnungen oder Rechtsregeln zu tun.
Es gibt bestimmte Schnittstellen, an denen die Legitimität eine Rolle spielt. Etwa da, wo
ich im Bereich kollisionsrechtliche Verweisungen von einer ordre public-Kontrolle gesprochen habe. Da kann es etwa eine Rolle spielen. Im Übrigen ist es so, dass ein generelles Problem der Rechtsanwendung vor Schiedsgerichten darin besteht, dass sie einerseits Vorsorge gegenüber der Anwendung unerwünschter nationaler Eingriffsnormen
bieten können, dass aber andererseits möglicherweise der Bedarf besteht, auch in diesen
Fällen gewissermaßen supranationale Eingriffsnormen zu entwickeln, falls ein bestimmtes Ergebnis schlechthin inakzeptabel ist. Und es gibt im internationalen Wirtschaftsrecht
eine Diskussion über ein Prinzip, das man als shared values approach bezeichnet, und
das könnte in diesem Zusammenhang in der Tat eine Rolle spielen. Herr Tomuschat, Sie
hatten die Frage angesprochen, dass Private Rechtsschutz gegenüber rechtswidrigen
Maßnahmen genießen müssen. Dazu sage ich einschränkungslos: ja. Mein Eindruck ist,
dass im Wesentlichen bei internationalen Organisationen diesem Gebot oder zumindest
Desiderat dadurch Genüge getan wird, dass eben ad hoc_.Schiedsvereinbarungen abgeschlossen oder Schiedsinstitutionen zur Verfügung gestellt werden, die eine Klärung
solcher Schadensansprüche ermöglichen. Herr Klein, Sie hatten mich gefragt, wie denn
die Verweisung durch das Kollisionsrecht auf das Völkerrecht zu deuten sei, wenn sie im
Völkerrecht ins Leere gehe, wie man es etwa beim internationalen Zinnrat gesehen hat.
Zunächst mal muss man natürlich immer fragen, ist es ein beredtes Schweigen, d. h. soll
es für den Fall, der nun auftritt, keine Rechtsfolge geben, in dem Sinne, dass eben keine
Durchgriffshaftung etwa erfolgt, das ist immer die eine Möglichkeit. Falls aber Inhaltsleere in dem Sinne vorliegen sollte, dass das Völkerrecht keine Antwort gibt, dann wieder sind aus der kollisionsrechtlichen Perspektive zwei Alternativen denkbar. Die erste
ist eine Aufforderung an das Völkerrecht. Das Völkerrecht steht dann nach meiner Einschätzung vor der Aufgabe, für diese Probleme einen Rechtssatz zu entwickeln, ich
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könnte mir das etwa so vorstellen, dass die in den Rechtsordnungen zu findenden Prinzipien der Durchgriffshaftung daraufhin untersucht werden, ob sie ein hinreichend tragfähiges, allgemeines Prinzip, das man für diese Fälle nutzbar machen könnte, enthalten.
Ein Ansatz dafür könnten etwa Rechtsmissbrauchserwägungen sein. Sollte das nicht
:fruchten, sollten wir also keine ausreichende Antwort im Völkerrecht finden, dann stehen
wir vor einem Problem, das für das IPR nicht unbekannt ist: Nämlich was passiert, wenn
eine Verweisung tatsächlich ins Leere geht? Dann muss ein Ersatzrecht angewandt werden und es ist natürlich eine spannende Frage, welches hier das Ersatzrecht sein könnte.
Im IPR im Allgemeinen konkurrieren zwei Lösungen. Wenn man im Recht der engsten
Verbindung keine Antwort findet, sucht man das Recht der zweitengsten Verbindung
oder man rekurriert auf die lex fori. Ich hätte für unseren Fall eher Sympathie für die
erstgenannte Lösung. Herr Ress, Sie hatten, wobei ich da nicht unmittelbar angesprochen
war, aber die Frage gestellt, ob denn der völkervertragliche Justizgewährungsanspruch
die Immunität ausschließt. Nun, meine Antwort ist folgende: Wenn Sie in die Begründung für das Reformgesetz zur Neuregelung des deutschen Schiedsverfahrens, das im
Jahr 1998 in Kraft getreten ist, hineinschauen, werden Sie dort lesen, dass das Schiedsverfahren einen gegenüber dem staatlichen Rechtsschutz gleichwertigen Rechtsschutz
eröffnet. Wenn man dieses akzeptiert, dann ist dem Justizgewährungsanspruch genügt,
solange die internationale Organisation sich nicht einem solchen Verfahren auch entzieht. Wenn sie das tut, dann, in der Tat, muss man genau in die Richtung denken, die Sie
angedeutet haben. Ja, Graf Vitzthum: Groß- und Kleinschreibung der internationalen
Organisationen. Das sehe ich in meinen Thesen wie Sie. Herr Meessen, Sie hatten den
Punkt angesprochen: wie weit reicht eigentlich die Immunität bei internationalen Organisationen? Nun ist es in der Tat so, ich habe das etwas pauschalierend vorgetragen und
die Wirklichkeit ist etwas differenzierter. Und Sie geben mir die Gelegenheit, das nachzuschieben. Aber in der Tat ist mein Eindruck von den Materialien, die ich sichten konnte, dass bei internationalen Organisationen in der Tat im Unterschied zu Staaten, jedenfalls in weitaus größerem Umfang auch eine Immunität bei Fiskalgeschäften bejaht wird.
Mich hat das auch überrascht zu lesen. Als Begründung findet man immer den Hinweis
auf die Aufgabenerfüllung für die internationale Organisation, die das in größerem Umfange erfordert. Möglicherweise trägt das nicht so weit, wie das immer geschrieben wird.
Es steckt dahinter offenbar ein größeres Bedürfnis nach Unabhängigkeit von staatlicher
Einflussnahme. Das erstreckt sich dann auch auf die Vollstreckungsproblematik, wobei
das Beispiel, das Sie geschildert haben, sich in der Nähe des Rechtsmissbrauchs bewegen könnte. Sobald man diese Grenze überschritten hat, dann könnte man ja überlegen,
ob man wirklich die Immunität in diesem Kontext als bindendes Prinzip ansieht, wobei
ich persönlich sagen muss, Durchbrechungen der Immunität sollte man nur mit allerallergrößter Vorsicht handhaben. Bei dem Punkt, welches Recht gilt, liegen wir ja auf
einer Linie, sodass meine Bemerkung dazu sich in einem Ja erschöpfen kann.
Reinisch: Ich bin sehr dankbar für den Hinweis von Herrn Suy über die Kontrolle der
Generalversammlung - wenngleich auf politischer Ebene - durch die Vorlage von Berichten des Sicherheitsrates. Das würde durchaus in mein Konzept einer Erweiterung von
Kontrollmechanismen fallen, bei denen dann sehr wohl auch rechtliche Fragen thematisiert werden. Genau das Beispiel, das Sie genannt haben, ein Bericht, der als unzureichend angesehen wird, wo dann mehr eingefordert wird, passt hier sehr schön herein. Zu
dem Punkt Kapitel VIII und Kontrolle anderer Organisationen, wie eben NATO durch
den Sicherheitsrat: Auch das ist etwas, das erwägenswert ist. Ich glaube, ich habe aber
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noch nicht genug Praxis dazu gefunden, es ist ja etwas eher Theoretisches momentan.
Ein Punkt, den Herr Giegerich angesprochen hat, nämlich das Austrittsrecht so wie er es
formuliert hat als eine Art Notbehelf, Widerstandsrecht in metaphorischer Art und Weise.
Das würde ich durchaus unterstreichen, ich glaube allerdings, dass es hier sehr wesentlich auf die Perspektive ankommt. Wer macht welche Rechtswidrigkeit in welcher Situation geltend? Und natürlich werden es häufig unterschiedliche Auffassungen sein. Nur,
wenn ein Staat jetzt einmal bona fide der Auffassung ist, dass das von ihm normalerweise zu Gewährleistende, ein Rechtsschutzstandard, nicht mehr gehalten werden kann aufgrund der Übertragung von Hoheitsrechten an eine Organisation, an der er teilnimmt,
dann scheint es mir durchaus legitim zu sein, eben den Austritt als eine solche ultima
ratio vorzusehen und daher war es auch meine Überlegung zu sagen, es ist oft der angedrohte Austritt, der womöglich einen politischen Einfluss auf die weiteren Handlungen
der Organisation hat. Der Punkt, den Herr Tomuschat angesprochen hat, nämlich der
Verweis auf den EGKS-Vertrag, hat mich an etwas erinnert: Das dürfte doch ähnlich sein
wie das von mir gebrachte Beispiel hinsichtlich der Einschränkung des Seegerichtshofs
bei der Überprüfung bestimmter Akte der Tiefseebehörde. Das ist natürlich immer so ein
Abwägen, man hat manchmal den Eindruck, dort wo der Mut vorhanden ist, eine Überprüfungskompetenz ausdrücklich vorzusehen, ist man dann doch des eigenen Mutes unsicher und versucht, das wieder einzuschränken, insbesondere sind es meist gesetzgebende oder quasi-gesetzgebende Befugnisse, deren Überprüfung dann wiederum etwas
eingeschränkt werden sollen. Zu dem Punkt, den Herr Klein aufgebracht hat, nämlich die
Frage, ob der Verweis - und ich darf da ganz kurz auf ein Thema kommen, ich weiß, die
Frage war primär an Herrn Hofmann gerichtet -, ob der pauschale Verweis auf Völkergewohnheitsrecht ausreichend ist, um das Desiderat, nämlich eine Bindung der Organisationen oder Staatengemeinschaftsorgane an Menschenrechte etwa, wirklich auch dogmatisch hinreichend zu begründen, und das ist ja eine Frage, die immer wieder aufgetaucht ist bei dieser Diskussion. Ich möchte mich hier „outen" als Anhänger der SimmaAlston-These aus dem Australian Yearbook 1992. Ich weiß, das ist schon etwas länger
zurück, aber warum nicht den Umweg über die allgemeinen Rechtsgrundsätze? Noch
dazu, wo er uns ja auch aufgrund der Praxis der Verwaltungstribunale, aber auch der
Judikatur des EuGH zum Menschenrechtsschutz vorexerziert wird. Wir werden kaum
Staaten finden, die in ihren eigenen Rechtsordnungen, sei es explizit in den Grundrechtsordnungen oder sonst irgendwo, einen Standard vorsehen, der wesentlich unter
einen Menschenrechtsschutz, wie er in den Verträgen vorgesehen ist, zurückfällt. Mit der
Staatenpraxis, mit der opinio iuris, mögen wir uns schwerer tun. Aber das sei nur als
kurzer Gedanke hier festgehalten. Ein zweiter Punkt, den Herr Klein aufgeworfen hatte,
nämlich die Frage der Kontrolle durch nationale Gerichte. Ich glaube, auch hier sieht
man ja sehr schön, dass das eben nicht nur, wie es manchmal dargestellt wird, quasi eine
Eigenart deutscher Gerichte ist. Das stimmt ja gar nicht: der italienische Verfassungsgerichtshof hat in Frontini sehr ähnlich wie Solange judiziert und erst jüngst ist der dänische Oberste Gerichtshof in Carlsen v. Rasmussen gefolgt, wo quasi parallel zur deutschen Maastricht-Entscheidung ebenfalls eine Unwirksamkeit der ausbrechenden Gemeinschaftsrechtsakte festgehalten wird. Und da scheint mir ein Größenschluss legitim:
wenn das sogar im Bereich der mit sehr starken grundrechtlichen Garantien ausgestatteten Gemeinschaften, den supranationalen Organisationen, gilt, dann wird das wohl umso
mehr im Falle internationaler Organisationen zur Anwendung kommen. Die Frage ist, ob
wir eben hier am Beginn einer gewissen Tendenz nationaler Gerichte stehen, und das
war sozusagen ein Versuch meines Referates, auch darauf hinzuweisen, dass es das im1
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mer wieder, immer häufiger gibt. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, und die Fülle der
Beispiele von Herrn Rauschning zu den Problemen Bosnien-Herzegowinas, auf die dann
nachher Graf Vitzthum noch einmal eingegangen ist, illustrieren dies: es gibt natürlich
Probleme in der Praxis, wie setzt man das um? Aber ich frage mich, ob die Probleme bei
der Implementierung eines solchen Rechtsschutzes ausreichen können, um zu sagen: das
funktioniert nicht und daher müssen wir pragmatisch einen Weg finden, diese Institutionen durch ihre Immunität geschützt arbeiten zu lassen. Auch die Beispiele, die ganz zum
Schluss von Herrn Benedek und Frau Kicker gebracht wurden, zeigen: es gibt hier einen
verstärkten Druck, der durchaus legitimerweise sich über NGOs und die Öffentlichkeit
entsprechend Gehör verschafft, dass auch die Institutionen kontrolliert werden müssen
und die Einrichtung etwa des Bosnischen Verfassungsgerichtshofs mit einer zwar beschränkten, aber doch einer Überprüfungskompetenz zeigt, dass es hier einen gangbaren
Weg gibt. Ja, ich darf auch noch einmal ganz kurz auf das schon erwähnte Problem
kommen, das Herr Ress aufgeworfen hat, nämlich, ob nicht der Justizgewährungsanspruch, wie er etwa in Art. 6 EMRK vertragsrechtlich vorgesehen ist, zu einem Ausschluss der Immunität von Organisationen führt. Ich darf hier einen Gedanken einwerfen, bei dem uns das österreichische Recht hilft, nämlich die Tatsache, dass die EMRK
bei uns in Verfassungsrang ist. Es ist meines Erachtens keineswegs so klar, warum hinsichtlich einer Organisation, die etwa in Wien ansässig ist und der aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrages Immunität gewährt wird, im Streitfall ein österreichisches Gericht
die Immunität aufrechterhält und nicht den verfassungsrechtlichen Anspruch nach Art. 6
EMRK. Bisher ist es unseren Gerichten gelungen, dem Problem zu entkommen. Aber ich
sehe hier ein gewisses Potential, dass man mit den unterschiedlichen Wertungen auch
noch in diese Richtung operieren kann. Ich darf dann ganz kurz noch einmal zur
Schreibweise der „internationalen Organisationen" kommen - ich war vielleicht schon
eine Woche früher mit der Formulierung so weit und habe mich wahrscheinlich deswegen für die Kleinschreibung entschieden, weil es mir hier um den Erkenntnisgegenstand,
die internationale Organisation als ein Phänomen, das beschrieben wird, geht und nicht
um das Fach „Internationale Organisation/en", das, was wir an der Universität lehren.
Ich weiß nicht, ob das eine hinreichende Erklärung ist, aber die internationale Organisation, deren Adjektiv ich klein schreiben würde, das sind die verschiedenen Organisationen, mit denen wir es hier zu tun haben. Ich bin sehr dankbar filr die rechtshistorischen
Anregungen, die natürlich hier einfließen sollten; ein Mitgrund, warum es in meinem
Referat nicht zentral zur Sprache kam, war einfach der Versuch, möglichst rezente Entscheidungen sowohl nationaler Gerichte als auch internationaler Streitbeilegungsmechanismen zu finden, und diese verstärkte Tendenz hin zu einer Wahrnehmung von Kontrollfunktionen aufzuweisen. Vielleicht ganz kurz noch, weil es von Herrn Meessen angesprochen wurde, die Frage: fiskalisches Handeln - bzw. wenn wir es in Staatenimmunitätsterminologie benennen - iure gestionis/iure imperii-Handlung und die NichtÜbertragbarkeit dieser Konzepte auf internationale Organisationen, das ist tatsächlich
etwas Erstaunliches. In Österreich gab es vor einigen Jahren einen Mietrechtsstreit hinsichtlich einer in Wien befindlichen Wohnung, der durch alle drei Instanzen ging: Die
Berufungsentscheidung meinte, man müsse doch für die Frage, ob Mietrückstände eingeklagt werden können, so etwas Ähnliches wie ein bloßes Fiskalgeschäft annehmen und
daher keine Immunität zuerkennen. Der Oberste Gerichtshof ist zu der, ich darf einmal
sagen, in Österreich orthodoxen Auffassung gekommen: internationale Organisationen
genießen absolute Immunität und das scheint sich in den meisten Ländern auch so abzuspielen, sieht man einmal von Eigenheiten in Italien und v.a. auch in den USA ab.
I
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Hofmann: Die Fülle der Bemerkungen zu meinem Referat erfreut mich natürlich, macht
es aber auch schwierig, angemessen auf sie einzugehen.
Zunächst danke ich Ihnen, Herr Suy, für den Hinweis, dass es sich bei dem Bulletin des
Generalsekretärs damals um eine Dienstorder gehandelt hat, die in der Tat nur deklaratorische Wirkung hatte. Ansonsten hat Herr Reinisch eigentlich schon darauf hingewiesen,
dass die Kontrollmöglichkeiten, die seitens der Generalversammlung gegenüber dem
Sicherheitsrat bestehen, immer noch politischer Natur sind, wenn auch anhand rechtlicher Kategorien. Nun ist es natürlich eine Definitionsfrage, wie man den Begriff
,,Rechtskontrolle" im Thema dieses Beratungsgegenstandes auffasst. Ich habe ihn verstanden als Kontrolle durch ein, wenn man so will, gerichtliches oder gerichtsähnliches
oder gerichtsförmiges Organ. Deswegen bin ich bewusst nicht auf die Kontrolle durch
die Generalversammlung eingegangen.
Dann Thomas Giegerich und ihm folgend eine ganze Reihe von Wortmeldungen, in denen es um die Frage ging, wie sich die Bindung von Internationalen Organisationen an
völkergewohnheitsrechtliche Menschenrechte begründen lässt. Hier bin ich Herrn Ress
sehr dankbar dafür, dass er die Antwort schon gegeben hat, indem er nämlich auf den
Beginn der These 3 hingewiesen hat, wo sich die Formulierung findet: Wenn Internationale Organisationen wie Staaten agieren, dann unterliegen sie auch den rechtlichen Bindungen, die Staaten haben. Herr Rauschning, wenn man das jetzt auf das von Ihnen gebrachte schöne Beispiel überträgt, wie das nämlich mit Ihnen sei? Nun, Sie sind ein Völkerrechtssubjekt, wie wir alle natürlich, und wenn Sie nun beginnen, sich wie ein Staat
zu gerieren und einen Angriffskrieg führen, dann würde ich Ihnen auch Artikel 51 der
Charta entgegenhalten, wenn Sie mich angegriffen hätten. Ich glaube, dass dies tatsächlich der entscheidende Punkt ist: Wenn eine Internationale Organisation Aufgaben übernimmt, die traditionell Staaten haben, dann unterliegt sie auch den entsprechenden Bindungen. Vielleicht hätte ich meine These noch klarer formulieren sollen, deswegen danke ich Herrn Ress, dass er dies selbst so gesagt hat.
Herr Tomuschat: Sie wiesen darauf hin, dass es wichtig sei zu unterscheiden, wer das
potentielle Opfer einer rechtswidrigen Handlung sei, Privatpersonen oder Staaten, · da
Staaten auch noch über politische Mittel verfügen, um sich zu wehren. Das ist richtig.
Ich möchte hier nur andeuten oder anregen zu überlegen, in welche Richtung wir das
Völkerrecht sich entwickeln lassen wollen. Wenn wir annehmen, dass es im Grunde zu
einer Konstitutionalisierung kommt, dann, so denke ich, brauchen wir auch das, was Sie
selbst angesprochen haben, nämlich das, was wir aus den nationalen Systemen kennen,
ein System mit „checks and balances", und dann brauchen wir auch, so denke ich, ein
unabhängiges Kontrollorgan, das eben zumindest gerichtsähnlich oder gerichtsförmig
sein sollte. Ob dann, was ich für vernünftig hielte, dieses Gerichtsorgan das tun würde,
was Verfassungsgerichte, wenn sie vernünftig sind, auch tun, nämlich eine Art political
question-doctrine entwickeln und dann sagen können, das ist eine Sache, an die gehen
wir nicht heran, die ist unserer juristischen, unserer gerichtlichen Überprüfung entzogen,
das würde dann die Zukunft zeigen. In jedem Fall ändert der Umstand, dass Staaten die
Möglichkeit haben, durch politisches Agieren dem Sicherheitsrat oder den Vereinten
Nationen entgegenzutreten, nach meiner Meinung nichts an der Notwendigkeit, darüber
nachzudenken, wie dieses künftige System aussehen könnte, und insofern haben Sie
selbst den Begriff der checks and balances gebraucht, die man haben sollte.
Herr Klein: Bei Ihrem Beitrag weiß ich nicht genau, ob Sie mir zugestimmt oder in Frage gestellt haben, dass es eine gewohnheitsrechtliche Verpflichtung Internationaler Organisationen gibt, Menschenrechte als Völkergewohnheitsrecht zu respektieren. Als ich
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in meinem Vortrag über UNMIK und UNTAET sprach, habe ich gesagt, dass den Regulations, in denen diese beiden Internationalen Verwaltungen ihre Bindung an völkerrechtliche Verträge oder an die Standards, wie sie in diesen Verträgen zum Ausdruck kommen, erklären, nur deklaratorische - und keine konstitutive - Wirkung zukommt. Mit
anderen Worten: Diese Bindung besteht ohnehin und sie ist durch diese Erklärung nur
bestätigt worden; und insofern sind wir uns, glaube ich, einig. Zur gewohnheitsrechtlichen Bindung an die Verträge selbst - das ist, meine ich, schwierig. Ich glaube, wir haben an den die Europäische Gemeinschaft betreffenden Diskussionen und insbesondere
an der Rechtsprechung des EuGH gesehen, mit welchen Problemen es verbunden ist,
eine Bindung der Gemeinschaft an die EMRK als solche zu konstruieren. Herr Benedek
hat ein Gutachten der Venedig-Kommission angesprochen, in dem es um die Frage ging,
ob die EMRK im Kosovo gegenüber UNMIK gelte, und insofern ist die VenedigKommission zu dem eindeutigen Ergebnis gekommen, dass dem nicht so sei. Daher kam
man auf die Idee, einen Sondergerichtshof zu schaffen. Mein Ausgangspunkt war zu
sagen, dass die Internationalen Organisationen in der Regel nicht Mitglieder der entsprechenden Verträge sind und es auch nicht sein wollen oder nicht sein sollen oder nicht
sein können, weshalb der Rückgriff auf die Bindung im Wege des Gewohnheitsrechts
gewissermaßen ein Hilfsmittel zur Begründung der Bindung darstellt. Wenn sie denn
Mitglied wären oder es werden wollten, dann wäre dies natürlich umso besser. Letztlich
befinden wir uns auch hier in einer Situation, wo mehr sicherlich besser wäre, wir uns
aber mit dem begnügen müssen, was wir haben.
Herr Ress, Sie sprachen den Justizgewährungsanspruch an. Es mag sein, dass ich hier
über das Ziel hinausgeschossen bin. Über diesen Punkt werde ich gerne noch einmal
nachdenken. Vielleicht war es aber auch einfach so, dass ich dieses bestimmte Ergebnis
haben wollte und daher behauptet habe, meine Auffassung sei zutreffend. Für die schriftliche Fassung muss ich aber wohl umfassendere Nachweise finden, da auch andere Redner diesen Punkt moniert haben. Dies bringt mich zum Beitrag von Herrn Rauschning
und zugleich zu dem, was auch Graf Vitzthum, Frau Kicker und Herr Benedek zu Bosnien-Herzegowina ausgeführt haben: In der Tat ist Bosnien-Herzegowina in vieler Hinsicht ein „Vize-Königtum" oder ein „Semi-Protektorat". Daher weiß ich nicht, ob wir es
wirklich als Beispiel heranziehen sollten. Ich glaube eher, wir sollten es allenfalls als ein
negatives Beispiel nehmen, auch wenn aus meiner Sicht die Bindung des Hohen Repräsentanten an das Völkerrecht eigentlich nicht in Frage steht. Was das von Ihnen allen
angesprochene Problem angeht, dass es an einer effektiven Kontrolle gegenüber den
Maßnahmen des Hohen Repräsentanten fehlt, so hat Graf Vitzthum ja darauf hingewiesen, dass das Verfassungsgericht in einer Art „Putsch", an dem Herr Marko maßgeblich
beteiligt war, den Anspruch erhoben hat, es dürfe diese Kontrolle ausüben. Mir scheint
nun - aber Sie, Herr Rauschning, kennen die Situation viel besser -, dass der Hohe Repräsentant dieses Urteil „grudgingly accepted" hat, weil er es sich politisch nicht leisten
konnte, dagegen vorzugehen. Alles das zeigt, dass es nur ein erster Schritt ist, wenn wir
feststellen, dass es eine - aus meiner Sicht: gewohnheitsrechtliche - Bindung Internationaler Organisationen an die Menschenrechte oder eine sie treffende Pflicht gibt, die
Menschenrechte einzuhalten, wenn sie, d.h. die Internationalen Organisationen, die Verwaltung von Territorien übernehmen. Noch viel wichtiger ist das Bestehen einer Kontrollmöglichkeit. Wir wissen alle, dass es nicht ausreicht, wenn ein Staat einem Menschenrechtsvertrag beitritt; vielmehr muss es auch innerhalb dieses Vertrages ein System
geben, das effektive Kontrollen durchsetzt - und genau das ist das eigentliche Problem,
das wir in vielen dieser Verträge haben, dass es keine solche effektive Kontrollmöglich135

keit gibt. In Bosnien-Herzegowina haben wir immerhin das bereits genannte Verfassungsgericht; gegenüber der Verwaltung von UNMIK im Kosovo haben wir eigentlich
kaum etwas und KFOR hat sich gegenüber dem Europarat strikt geweigert, Besuche der
Mitglieder des Komitees unter der Anti-Folter-Konvention des Europarats überhaupt
zuzulassen, obwohl es KFOR - und nicht UNMIK- ist, das in großem Umfang polizeiliche Befugnisse eben auch zur Inhaftierung von Personen besitzt. Dies wiederum zeigt,
dass der Schritt von der Akzeptanz der Bindung an die Menschenrechte hin zu einer quasi-internationalen Kontrolle ihrer Einhaltung noch sehr weit ist. Aber darin unterscheiden
sich vielleicht Internationale Organisationen bzw. in diesem Falle die Vereinten Nationen
nicht so sehr von manchen Staaten, die Men~chenrechtsverträge ratifizieren, ·aber dann
Individualbeschwerden- etwa an den UN-Menschenrechtsausschuss - nicht zulassen.
Damit habe ich vielleicht auch schon die Frage von Frau Puttler mitbeantwortet: Was
bringt uns das alles? Sie sagten, ein Human Rights Assessment sei nicht mehr als schöne
Worte, das Völkergewohnheitsrecht bringe uns nicht weiter. Das ist in mancher Hinsicht
natürlich richtig, aber insofern besteht kein Unterschied zwischen Staaten und Internationalen Organisationen. Ich könnte genauso sagen, dass uns auch die völkergewohnheitsrechtliche Bindung von Staaten an die Menschenrechte nicht weiterbringt. Ich finde, der
Unterschied ist hier nicht groß. Eher geht es um die Frage, welche Bedeutung man dem
Völkergewohnheitsrecht im Internationalen Recht überhaupt zuweist.
Herr Ress, lassen Sie mich noch einmal auf Ihren Beitrag zurückkommen, nämlich zur
Frage, ob die Vermutung noch zutreffend ist, dass Entscheidungen Internationaler Organisationen rechtmäßig sind, und nur in evidenten Fällen eine Ausnahme zu machen ist,
es sich also um eine widerlegbare Vermutung handelt: Ich denke, dass dies eigentlich
schon noch der Fall ist, muss aber zugeben, dass ich hierüber erst nachgedacht habe,
nachdem Sie diese Frage stellten. Ich würde nicht dazu tendieren zu sagen, dass die Beweislast dafür, dass eine Handlung einer Internationalen Organisation rechtmäßig ist, die
Internationale Organisation selbst trifft. Letztlich müsste also auch weiterhin der angeblich in seinen Rechten Verletzte darlegen und zwar überzeugend darlegen, dass an seinem Vorbringen etwas „dran" ist.
Frau Krieger und Ihre Frage: Welchen Maßstab nehmen wir in Afghanistan? Dies ist eine
wirklich interessante Frage. Ich glaube, dass die Staaten, die dort solche effektive Hoheitsgewalt ausüben, gut beraten wären, wenn sie eine solche Erklärung nach Art. 15
EMRK abgäben. Ich glaube, im Moment wird nur in einigen Außenministerien darüber
nachgedacht, dass man überhaupt erklärt, man fühle sich auch dort an die EMRK gebunden. Ich weiß nichts Genaueres, aber das Auswärtige Amt ist ja durch einen Vertreter der allerdings natürlich in höchst individueller Eigenschaft hier ist - repräsentiert, der
vielleicht weiß, ob es insofern irgendwelche für uns interessante Informationen gibt. Ich
weiß, dass die Briten über diese Frage nachdenken, weiß aber nicht, wie weit sie in diesem Prozess gekommen sind. Sicherlich wäre eine solche Erklärung nach Art. 15 EMRK
sinnvoll, aber ich nehme an, dass der Straßburger Menschenrechtsgerichtshof schon Wege fände, einen Unterschied zu machen zwischen einer Situation in Hamburg und einer
in Kabul, ohne dass man sagen könnte, hier würde mit double standards gemessen.
Ich hoffe, dass ich auf alle angesprochenen Punkte eingegangen bin; jedenfalls habe ich
versucht, die gestellten Fragen zu beantworten. Abschließend noch mein Dank an den
Hinweis von Graf Vitzthum auf die Geschichte - die in der Tat wichtig ist - und Danzig;
diesen Punkt hatte ich bislang nur in einer Fußnote - vielleicht sollte er besser in den
Text! Vielen Dank!
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Winkelmann: Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich bei allen Referenten
ganz herzlich für die dichten und konzisen Beiträge bedanken und bitte Herrn Reinisch
und Herrn Pfeiffer um Verzeihung, dass meine Frage vornehmlich an Herrn Hofmann
gerichtet ist. Ich wollte Herrn Hofmann noch mal fragen, ob die Auffassung, dass sich
der Sicherheitsrat einer gerichtlichen Kontrolle unterwerfen soll, nicht vielleicht noch
mal überdacht werden könnte. Für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen - und dies
haben Sie, Herr Hofmann, sehr richtig in Ihren Thesen auch gesagt - gilt Besonderes.
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist das einzige Organ, wie Sie alle wissen, das
wirklich für effektiven Multilateralismus steht. Wenn er unter Kap. VII. handelt, setzt er
verbindliches Völkerrecht und ob wir dieses Organ in einen rechtlichen Rahmen hineinzwingen wollen, glaube ich, müsste man sich gut überlegen, v. a. dann, wenn man die
Befugnis, die Entscheidung des Sicherheitsrates nachzuprüfen, sogar nationalen Gerichten überlassen will. Denn hier, glaube ich, leistete man dem Völkerrecht wirklich einen
Bärendienst. Ich stelle mir etwa vor, dass es zu Entscheidungen des Sicherheitsrates unterschiedliche Entscheidungen nationaler Gerichte gäbe oder meinetwegen auch von
Gerichten von Staatenverbünden, das macht ja hier keinen Unterschied. Vielleicht zur
Untermauerung dieser Skepsis noch ein anderes Argument: Der Sicherheitsrat handelt in
der Regel unter großem Zeitdruck, er entscheidet über ausgesprochen sensitive Themen,
Massentötungen terroristischer Vereinigungen, Dinge, die unter Zeitdruck entschieden
werden, die viel mit Verschwiegenheiten zu tun haben, z. B. die Frage des Einfrierens
von Vermögen von verdächtigen Personen, über die ja die Ausschüsse des Sicherheitsrates entscheiden können. Diese Entscheidungen können Sie vorab einfach nicht mit den
Betroffenen erörtern. Wenn Sie das tun, läuft die ganze Maßnahme leer. Ein drittes Element, was ich noch zu bedenken geben möchte, ist, dass die Ausschüsse des Sicherheitsrats, die über Listungen und über Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen zu entscheiden haben, im Konsens der 15 Mitglieder entscheiden. Also, dadurch, dass die 15
Staaten, die in diesen Ausschüssen sind, alle zustimmen müssen, haben Sie schon einen
gewissen Grad an Legitimität und das Stichwort Legitimität fiel ja schon von Herrn Giegerich und von Ihnen, Herr Klein. Die Steigerung der Legitimität des Sicherheitsrates,
das ist auch ein Anliegen, das zu dem großen Komplex „Reform des Sicherheitsrats"
gehört, den Kofi Annan auf seine Agenda gesetzt hat. Kofi Annan hat in seiner großen
Rede im September 2003 gesagt, um den Entscheidungen des Sicherheitsrates zu mehr
Durchsetzungskraft zu verhelfen, gerade in der Dritten Welt aber auch anderswo, müssen
sich die UN-Mitgliedstaaten dringlichst der Frage über die Zusammensetzung des Sicherheitsrates annehmen. Vielleicht kann man also das Stichwort Legitimität auch unter
diesem Aspekt sehen. Eine ganz andere Frage ist: Gibt es Möglichkeiten, Entscheidungen des Sicherheitsrates durch ein UN-Organ zu kontrollieren? Es wäre sicherlich auch
interessant zu wissen, wie sich das Angehörige des IGH vorstellen könnten. Ich schließe
vielleicht mit dem Hinweis auf die Rechtskontrolle von Sonderverwaltungen der UNO
wie etwa Bosnien-Herzegowina oder Kosovo. Hier ist es glaube ich an der Zeit zu überlegen, ob man nicht, wie das Herr Frowein einmal vorgeschlagen hat in einem Beitrag,
ob man nicht im UN-Sekretariat eine gerichtsähnliche Überprüfungsinstanz einbaut, um
diese Maßnahmen einer Überprüfung zugänglich zu machen. Vielleicht empfiehlt sich
etwa das Hybridorgan Verfassungsgericht von Bosnien-Herzegowina, das aus meiner
Beobachtung heraus in diesem schwachen Staatengebilde Bosnien-Herzegowina funktioniert hat, ein Beispiel, das man in anderen Kontexten auch weiter verwenden könnte.
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Schreuer: Die Ausführungen des Herrn Pfeiffer zur nationalen und anationalen Schiedsgerichtsbarkeit haben bei mir sehr starke Assoziationen zu einer anderen Form des
Rechtsschutzes gegen ein Völkerrechtssubjekt ausgelöst und zwar zur internationalen
Investitionsschiedsgerichtsbarkeit. Auch dort hatten wir eine markante Rechtsschutzlücke, nicht zuletzt aufgrund von Immunitäten. Dort allerdings beschränkt sich dieser
Rechtsschutz natürlich · auf ein Verfahren zwischen dem Völkerrechtssubjekt, einem
Staat, und einem Nichtvölkerrechtssubjekt, einem ausländischen Investor. Das Interessante dabei ist, dass dort sowohl die Form der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit als auch
der anationalen verwendet wird. Beide mit leidlich gutem Erfolg. Wahrscheinlich ist die
anationale etwas besser: Von der großen Anzahl von Verfahren, die derzeit anhängig
sind, dürfte nach einer groben Schätzung ein Drittel dem nationalen und zwei Drittel
dem anationalen Modell folgen.
Was meine ich nun mit diesen beiden Beispielen? Wenn es sich dabei um eine ad hocSchiedsgerichtsbarkeit, etwa nach den UNCITRAL-Regeln, handelt, dann haben Sie, um
in Ihrer Terminologie zu sprechen, ein nationales Hintergrundrecht, also das Recht des
Ortes, in dem sich das Schiedsverfahren abspielt. Das bedeutet insbesondere, dass das
nationale Schiedsrecht des Ortes des Schiedsgerichtes auch etwa über die Aufhebung des
Schiedsspruchs entscheidet. Derartige Aufhebungsverfahren hat es in gemischten
Schiedsverfahren, etwa in Kanada und Schweden, auch schon gegeben. Meistens werden
sie abgelehnt, aber nicht immer. Derzeit sind Fälle anhängig in Washington, D.C., und in
London.
Wie schaut es nun mit der anationalen Schiedsgerichtsbarkeit aus? Das ist natürlich die
ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit. Hier gibt es kein nationales Hintergrundrecht. Das Verfahren ist völlig losgelöst von einem nationalen Schiedsrecht. Es ist völlig egal, ob sich
das Verfahren in Paris, in London, in Washington oder in der Antarktis oder auf der Hohen See abspielt. Das hat keinen Einfluss auf das anwendbare Schiedsrecht und schlägt
sich insbesondere auch darin nieder, dass es keine Aufhebung von Schiedssprüchen
durch nationale Gerichte gibt. Wohl gibt es aber ein internes Überprüfungsverfahren.
Aber das ist ein rein internationales Überprüfungsverfahren.
Diese Frage ist übrigens völlig losgelöst von der des anwendbaren Rechts. Sowohl im
anationalen als auch im nationalen Typ dieser Schiedsverfahren wird praktisch immer
Völkerrecht angewendet, häufig auch das nationale Recht des Gastgeberstaates. Anders
ist es etwa im NAFTA-Verfahren, da wird nur NAFTA angewendet.
Zu all diesen Fragen gibt es eine sehr reiche Judikatur. Dutzende, ja vielleicht schon über
100 Schiedssprüche vor allem neuesten Datums aus den letzten 5 oder 10 Jahren. D. h.,
wir hätten, glaube ich, ein durchaus erprobtes Lösungsmodell für den Rechtsschutz gegen internationale Organisationen, zumindest für den Typus von Rechtsansprüchen Privater gegen die internationalen Organisationen. Beide Modelle des Schiedsverfahrens,
sowohl das nationale als auch das anationale wären denkbar. Wahrscheinlich ist das anationale gerade bei den internationalen Organisationen das wesentlich bessere, aber es
bedürfte dazu der Schaffung eines eigenen Statuts. Das größte Hindernis auf dem Weg
zur Implementierung dieser Form der Streitbeilegung und des Rechtsschutzes scheint
mir zu sein, dass ich kein besonders starkes Bedürfnis der Staatengemeinschaft sehe,
dieses Instrument zu schaffen. Das Modell wäre da, ob es jemals eingeführt wird, ist eine
andere Frage.
Kohler: Frau Stadler hat das Postulat von der Gleichwertigkeit des Rechtsschutzes in den
europäischen Staaten als Grundlage der großzügigen Anerkennung gerichtlicher Ent138

scheidungen zu Recht mit einem Fragezeichen versehen. Die unkritische Durchführung
dieses Postulats im europäischen Justizraum führt zu destabilisierenden Spannungen, die
nicht leicht aufzulösen sind. Die Justizstrukturen und die Rechtsschutzgewährung in den
europäischen Staaten weisen z.T. empfindliche Unterschiede auf. Es genügt, die Fortschrittsberichte der Kommission im Vorfeld der letzten EU-Erweiterung zu lesen oder
die Rechtsprechung des Straßburger Gerichtshofs zu Art. 6 EMRK durchzusehen, um
diese Feststellung zu illustrieren. Die europäischen Zuständigkeits- und Anerkennungsregeln erlauben es bisher nicht, diesen Unterschieden Rechnung zu tragen (die in der
Beitrittsakte von 2003 enthaltene Schutzklausel wird kaum aktuell werden). Die jüngste
Rechtsprechung des EuGH hat Versuche englischer und österreichischer Gerichte, gegen
Unzulänglichkeiten der Rechtsschutzgewährung in anderen Mitgliedstaaten auf der
Grundlage des Brüsseler Übereinkommens vorzugehen, ausdrücklich zurückgewiesen 1•
Diese strikte Durchsetzung des Gleichwertigkeitspostulats ist insbesondere von common
law-Juristen mit Enttäuschung und Unverständnis aufgenommen worden. Natürlich ist es
nicht leicht, den in der Rechtswirklichkeit bestehenden Unterschieden und Unzulänglichkeiten beizukommen. Eine Regelung, nach der Entscheidungen aus dem Staat A nach
anderen Kriterien zu bewerten sind als Entscheidungen aus dem Staat B, ist in Europa
kaum vorstellbar. Andererseits hat die EU keine Möglichkeit, die Justizstrukturen oder
das Verfahrensrecht in den Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen. Die Kompetenz, die der
Amsterdamer Vertrag für die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen vorsieht, reicht
für eine umfassende Harmonisierung oder Vereinheitlichung dieser Bereiche nicht aus.
Es kann aber an den Koordinierungsinstrumenten gearbeitet werden, die mit den Übereinkommen von Brüssel und Lugano und den EG-Verordnungen zur Verfügung stehen.
Als Beispiel kann auf die Problematik der „italienischen Torpedos" verwiesen werden,
d.h. die Technik, durch Erhebung einer negativen Feststellungsklage in einem notorisch
langsamen Forum einer Leistungsklage in einem zügig entscheidenden Forum zuvorzukommen und diese zu blockieren. Dem könnte durch Änderung der Regeln über die Wirkungen einer ausländischen Rechtshängigkeit entgegengetreten werden. Es würde genügen, die Beachtung der Rechtshängigkeit davon abhängig zu machen, dass das zuerst
angerufene ausländische Gericht in angemessener Frist eine Entscheidung fällt, wie dies
im autonomen internationalen Prozessrecht der Schweiz vorgesehen ist (Art. 9 Abs. 1
IPR-G). Wenn man sich zu derartigen Eingriffen in die bestehenden Regeln nicht durchringen kann, sondern sich weiterhin mit der Ideologie der Gleichwertigkeit des Rechtsschutzes und des „gegenseitigen Vertrauens" begnügt, besteht die Gefahr ernsthafter
Verwerfungen im europäischen Justizraum, die einseitige Reaktionen geradezu herausfordern.
Siehr: Herr Pfeiffer hat sehr schön unterschieden zwischen dem, was man theoretisch
machen kann, und dem, was man machen soll. Heutzutage sind wir so weit im internationalen Vertragsrecht, dass Sie fast alles vereinbaren können. Sie können auch für einen
Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland chinesisches Recht vereinbaren, Sie können das Recht von Andorra, San Marino und Monaco vereinbaren, die gewählte Rechtsordnung braucht keine Beziehung zu dem Fall zu haben. Bei der Schiedsgerichtsbarkeit
können Sie das Recht aller billig und gerecht Denkenden vereinbaren, die lex mercatoria

S. die Urteile v. 9.12.2003, Rs. C-116/02, Gasser, Slg 2003, I-14693; 27.4.2004, Rs. C-159/02, Turner,
Slg. 2004, I-3565 .
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usw. usf. Die Frage ist, soll man das tun? Darf man das tun? Und diese Frage wird spätestens akut, wenn nachher der Anwalt, der die Parteien vertreten hat, bei der Rechtswahlklausel ins Recht gefasst wird, du haftest dafür, dass erstens das chinesische Recht
erkundet werden muss, und das kostet 5-stellige oder 6-stellige Zahlen. Das Recht von
Andorra lässt sich nicht feststellen, und praktisch alle anderen Rechtsordnungen sind
lückenhaft, und man begibt sich praktisch in die Hand des Schiedsgerichts. Es stellt sich
also die Frage, gibt es Erfahrungswerte? Dass eben solche Rechtsordnungen, die in sich
schon lückenhaft sind, überhaupt gewählt werden und dann zu einem Erfolg führen?
Eine andere Bemerkung zu der Immunität. Bitte vergessen Sie nicht einmal den völkerrechtlichen Grundsatz der Immunität und dann, was zusätzlich gewährt wird aus staatlichem Recht. Beispiel: In der Schweiz gibt es eine lange Tradition, auch bei acta iure
gestionis, Immunität zu gewähren, nicht etwa, weil man völkerrechtlich verpflichtet ist,
sondern weil man sich sagt: Wir wollen mit der Sache nichts zu tun haben, die Sache hat
keine Beziehung zur Schweiz. Das heißt also, nicht nur bei internationalen Organisationen, ganz generell, gewährt die Schweiz Immunität bei acta iure gestionis, wenn die Sache keine Beziehung zur Schweiz hat. Das hat aber nichts mit Völkerrecht zu tun, sondern ist eine rein staatliche Ausweitung der völkerrechtlichen Ordnung. Schönen Dank.
Kischel: Herr Pfeiffer, ich habe mich außerordentlich über Ihren Vortrag gefreut, denn
Sie haben nachgewiesen, dass die kollisionsrechtliche Internationalisierung bei State
Contracts, also bei Verträgen zwischen Staaten und Privatpersonen, in ihrer Analysetechnik und in ihren Ergebnissen auch auf dem Gebiet der Verträge zwischen internationalen Organisationen und Privatpersonen Anwendung finden kann. Diese Parallelität
bezieht sich maßgeblich. u.a. auf die Gewichtigkeit des Sitzortes des Schiedsgerichts mit
seinen grundlegenden Anweisungen und v.a. auf die Möglichkeit der Anwendung des
Völkerrechts als Vertragsstatut im Wege über das internationale Privatrecht. Ich erinnere
mich noch, als ich vor ungefähr 12 Jahren solche Thesen auf dem Gebiet der State
Contracts in Weiterentwicklung der Thesen F.A. Manns erstmals vorgestellt habe, regnete es noch gehörige Kritik. Inzwischen scheint es fast schon möglich zu sein, State
Contracts und die Verträge der internationalen Organisationen zu einem gemeinsamen
Grundgedanken und Gebiet zu verschweißen. Trotzdem vielleicht einige ganz kurze
Anmerkungen auch kritischer Natur: Sie hatten den Streit angesprochen, ob man anationale Schiedssprüche unter dem New Yorker Übereinkommen überhaupt zur Vollstreckung bringen kann. Ich weiß nicht, ob dieser Streit sich auf anationale Schiedssprüche,
so wie Sie sie beschrieben haben, übertragen lässt. Denn der ursprüngliche Streit betrifft
anationale Schiedssprüche, die tatsächlich völlig im freien Raum schweben und jedwede
Form der Rückbindung an einen beliebigen Sitzort des Schiedsgerichts vollständig ablehnen, so wie wir es auch eben in der Diskussion schon gehört haben. In diesem Sinne
anational sind Ihre anationalen Schiedssprüche aber nicht. Ein weiterer Punkt: die Anwendung des Völkerrechts ex lege auf die Verträge. Ihrer Auffassung nach würde das
voraussetzen, dass die Individuen zumindest eine beschränkte völkerrechtliche Rechtspersönlichkeit haben. Ihrer Skepsis kann ich hier schon deshalb nicht folgen, weil Individuen ganz eindeutig eine solche beschränkte völkerrechtliche Rechtspersönlichkeit
innehaben. Es besteht gar kein Zweifel, dass sie Völkerrechtssubjekt sind. Was sie nicht
haben, ist die Fähigkeit, einen originären völkerrechtlichen Vertrag als völkerrechtliche
Rechtserzeugungsquelle abzuschließen. Es geht also hier um ein anderes Problem. Es
geht um die Frage der Anwendung ex lege, also ob das Völkerrecht selbst seine eigene
Anwendung qua Rechtsanwendungsbefehl vorschreibt. Das ist gerade der Unterschied
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zwischen der typischen Denkweise im IPR und im Völkerrecht, die sich in dieser kollisionsrechtlichen Internationalisierung erstmals zusammenfügen: Das Völkerrecht kommt
auf einen Vertrag zur Anwendung, weil das Völkerrecht es so sagt. Gehen Sie über IPR
vor, kommt das französische Recht auf einen Vertrag nicht deshalb zur Anwendung, weil
das französische Recht es sagt, sondern weil irgendein IPR des Schiedsortes das so sieht.
Ein letzter Punkt vielleicht noch: die Anwendbarkeit des Völkerrechtes - hat das Völkerrecht genug Inhalt? Ich würde vorschlagen, dass wir die Fähigkeiten der allgemeinen
Rechtsgrundsätze nicht unterschätzen sollten. Es gibt hochspezifische allgemeine
Rechtsgrundsätze, die im zwischenstaatlichen Verkehr festgestellt wurden. Nur um irgendein Beispiel zu nennen, gibt es einen Völkerrechtssatz, der genau besagt, welches
der Stichtag für die Währungsumrechnung bei der Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen ist. Das wurde in zwischenstaatlichen Verfahren längst festgestellt. Ansonsten müssen wir einfach nur das Abstraktionsniveau des gesuchten Rechtssatzes hoch genug
schrauben, um jede beliebige Frage lösen zu können. Natürlich haben wir dann eine große Flexibilität in der Lösung, aber diese Flexibilität wird ja oftmals gerade gesucht,
wenn man von einem nationalen Recht absehen will und z.B. das Völkerrecht zur Anwendung bringt. Einen letzten Punkt, den ich aus Zeitgründen vielleicht nur in einem
Satz formuliere: Schon aus Gründen der Rechtssicherheit, aber auch dogmatisch wüsste
ich nicht, warum ein nationales Gericht, das ganz ausnahmsweise einmal mit so einem
Fall beschäftigt wäre, nicht ebenfalls über IPR auf denselben Vertrag dasselbe Völkerrecht zur Anwendung bringen sollte.
Fastenrath: Ich komme zurück auf die Referate von Herrn Hofmann und Herrn Reinisch. In der bisherigen Diskussion ist schon herausgearbeitet worden, dass wir unterscheiden sollten zwischen Akten, die in Rechte der Staaten eingreifen und Akten, die in
Rechte von Privaten eingreifen. Was die Rechte von Staaten angeht, so haben Staaten
nach geltendem Völkerrecht sicherlich keinen Anspruch auf irgendeine Rechtskontrolle.
Das widerspräche der souveränen Gleichheit der Staaten im Westfälischen System,
wenngleich man sich fragen muss, ob dessen Grundprinzipien immer noch gültig sind.
Herr Hofmann hat in der Zwischenbemerkung bereits darauf hingewiesen, dass die internationale Organisation, hier jetzt kleingeschrieben, mit vielen Internationalen Organisationen zur Herausbildung einer internationalen Gemeinschaft geführt hat, die möglicherweise nicht mehr aus den einzelnen Staaten in ihrer souveränen Gleichheit besteht,
sondern der die Staaten unterstellt sind. Es wäre dann konsequent und sinnvoll, wenn
eine Rechtskontrolle stattfände, damit sich kleinere Staaten oder auch Mittelmächte der
Übermacht, etwa des Sicherheitsrates, eventuell erwehren können. Insofern scheint es
mir nicht so ganz zweifelsfrei, ob man den Sicherheitsrat zwingend von einer Rechtskontrolle freistellen müsste. Eingebunden in das Recht ist er auf jeden Fall, wie auch die
Referate herausgearbeitet haben. Ius cogens bindet den Sicherheitsrat. Es ist nur die Frage, inwieweit das von unabhängigen Instanzen kontrolliert werden kann.
Was die Privaten angeht, scheint mir der Druck zu einer Rechtskontrolle doch ganz erheblich zu sein. Wir haben bereits in verschiedenen Statements gehört, dass man sich
kaum eine UN-Verwaltung vorstellen kann, die ohne gerichtliche Kontrolle arbeitet und
ich möchte die Frage an die beiden Referenten zuspitzen: Würden Sie sagen, dass die
Errichtung einer UN-Verwaltung rechtswidrig ist, gegen ius cogens verstößt, wenn keine
Rechtskontrolle vorgesehen ist? Eine weitere Frage wäre, wie mit der Resolution 1373
und ähnlichen Resolutionen umzugehen ist, mit denen der Sicherheitsrat unmittelbar auf
Private durchgreift. Müsste nicht dort auch eine Rechtskontrolle stattfinden, und sollte
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sie nicht am besten bei der UN angesiedelt sein? Denn sonst tritt das ein, was Herr Klein
schon gesagt hat; dann erfolgt die Kontrolle durch die nationalen Gerichte und das ist
viel weniger steuerbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Europäische Gerichtshof
oder das Gericht I. Instanz ungeprüft und ohne irgendeinen Nachweis einen Beschluss
des Sicherheitsrats bzw. seines Sanktionsausschusses hinnimmt, die Person X sei Al
Qaida-Mitglied und deshalb seien ihre Konten einzufrieren. Das kann ich mir schlicht
nicht vorstellen. Da wäre es sicherlich besser, eine Rechtskontrolle im Rahmen der UN
beim IGH oder vielleicht auch bei einem unabhängigen Gremium im Sekretariat anzusiedeln.
Hafner: Danke herzlich. Übrigens darf ich hinsichtlich der Änderung des Textes des
Artikels über die necessity nur bestätigen, dass dieser Artikel diesbezüglich geändert
wurde.
Kugelmann: Ich möchte kurz die Perspektive wechseln von der Bindung internationaler
Organisationen an das Recht zur Schaffung von Recht durch internationale Organisationen. Herr Reinisch, Sie haben uns eine Reihe von Beispielen genannt und gesagt, Sie
haben noch die Aktentasche voll weiterer Beispiele, bei denen es letztlich im Ergebnis
darum ging, dass eine Rechtskontrolle vorgenommen wurde. Ist das denn Gewohnheitsrecht? Haben wir da von Ihnen Anschauungsmaterial erhalten für das, was Herr Ress in
Frage gestellt hat, nämlich ein gewohnheitsrechtliches Bestehen eines Justizgewährleistungsanspruches? Sie haben ja auch nicht nur auf innerstaatliche Gerichte abgehoben,
sondern auch auf Streitbeilegungsorgane, Verwaltungstribunale, internationale Organisationen selbst. Das heißt, die Frage stellt sich: Tragen internationale Organisationen, wenn
sie denn ans Recht gebunden sind, auch selbst stärker zur Schaffung von Recht bei?
Damit komme ich zu Herrn Hofmann, der auch von sondergewohnheitsrechtlichen Bindungen spricht. Dieses Sondergewohnheitsrecht, an das die internationalen Organisationen gebunden sind, ist das nur Gewohnheitsrecht, das von den Mitgliedstaaten erzeugt
oder auf diese rückführbar ist? Oder könnten möglicherweise auch Organe internationaler Organisationen selbst verstärkt dazu beitragen, jenseits der Gründungsverträge natürlich, die insoweit das Limit bilden, zu gewohnheitsrechtlichen Sätzen, zur Erzeugung
derselben beizutragen, die dann alle internationalen Organisationen binden würden?
Danke schön.
von Hoffmann: Ich finde, eine der interessantesten Fragestellungen, die wohl am meisten von Herrn Reinisch vorangetrieben worden ist, besteht in dem Zusammenhang zwischen Immunität vor staatlichen Gerichten einerseits und der alternativen Rechtsschutzgewährung durch die internationale Institution andererseits.
Ich will hierfür das aktuelle Beispiel eines belgischen Urteils aus dem letzten Jahr bringen: Eine in Brüssel ansässige internationale Organisation wird von einem Bediensteten
dieser Institution vor belgischen Arbeitsgerichten verklagt. Diese haben ihre Zuständigkeit angenommen und die Immunität mit dem Argument abgelehnt, das interne Rechtsschutzsystem der internationalen Organisation sei ungenügend.
Ich möchte dies als Ansatz nehmen für eine Frage, die Herr Pfeiffer nur ganz kurz angedeutet hat, nämlich die Behandlung der unerlaubten Handlungen internationaler Organisationen. Ich kann mir etwa vorstellen, dass sich im Kosovo die Frage der Haftung der
NATO für unerlaubte Handlungen stellt. Hier ist offensichtlich kein NATO-interner
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Rechtsschutz für Private vorgesehen. Ich schließe mich Herrn Tomuschat an, wenn ich
meine, dass hier Privaten Rechtsschutz gegeben werden muss. Die angemessene Form
ist gegenwärtig, dass Rechtsschutz vor den staatlichen Gerichten gewährt wird und insoweit die Immunität mangels alternativer Rechtsschutzmöglichkeiten zu verneinen ist.
Dies hätte vielleicht den nützlichen Effekt, dass sich die internationalen Organisationen
künftig bemühen, eigene Rechtsschutzsysteme aufzubauen, um die Immunität nicht zu
verlieren.
Schließlich möchte ich Folgendes bemerken: Für die offenbar bei den Referenten vorherrschende Ansicht, dass internationale Organisationen stets absolute Immunität beanspruchen können, dass diese also auch Geschäfte iure gestionis umfasst, sehe ich keine
Rechtfertigung.
Hof/meister: Danke Herr Vorsitzender. Ich würde gerne zunächst die Diskussion mit
einem Blick auf die Praxis der Europäischen Gemeinschaft bereichern. Zur dogmatischen Begründung einer Bindung von Internationalen Organisationen an Völkergewohnheitsrecht sei an den Fall Racke (C-162/96) erinnert. Der EuGH stellte zu Recht fest,
dass die Gemeinschaft ihre Befugnisse nur unter Beachtung des Völkerrechts ausüben
darf und dass das Völkerrecht ein integraler Bestandteil des Gemeinschaftsrechts ist.
Hier scheint die dogmatische Begründung im Verfassungsrecht der Gemeinschaft, also in
einer selbst auferlegten Bindung der internationalen Organisation zu liegen. Der EuGH
hat im gleichen Atemzug die von den Herren Tomuschat und Ress aufgeworfene Frage
nach dem Kontrollmaßstab beantwortet: nur offenkundige Ermessensfehler bei der Anwendung des Gewohnheitsrechts (im konkreten Fall: der clausula rebus sie stantibus)
führen zur Rechtswidrigkeit des Gemeinschaftsaktes. Zur Diskussion um Justizgewährungsanspruch und Immunität: Hier dürfte es von Interesse sein, dass kürzlich ein israelischer Staatsbürger versucht hat, die Gemeinschaft wegen Bereitstellung von Hilfsgeldern an die Palästinensische Autonomiebehörde zu verklagen. Der Kläger brachte vor,
diese Gelder seien zweckwidrig verwandt worden und hätten letztlich zu Schaden an der
klägerischen Familie geführt, weil unter anderem Selbstmordattentäter unterstützt worden seien. Die Gemeinschaft hat vor dem israelischen Gericht Immunität geltend gemacht. Dem wurde vor dem Hintergrund stattgegeben, dass der Kläger jederzeit direkt
Schadenersatz vor dem EuGH verlangen könnte. Nun meine Frage an die beiden Referenten: Nach dem Verfassungsvertrag wird die EU eine Kompetenz erhalten, der EMRK
beizutreten. Hier stellt sich die Frage nach dem Umfang der zukünftigen Bindung. Soll
die Gemeinschaft nur für ihr eigenes Handeln haften oder auch für den dezentralen Vollzug, also für Handlungen der Mitgliedstaaten in Ausführung von beispielsweise Gemeinschaftsverordnungen? Herr Hofmann hat dankenswerterweise auf die Praxis im WTORecht hingewiesen. Dort ist anerkannt, dass bei Vollzug von Zollrecht durch die Mitgliedstaaten nur die Gemeinschaft haftet, weil es um Anwendung von Gemeinschaftsrecht geht. Bezüglich der EMRK ist das nicht so klar: der Fall Bosphorus (Ausführung
einer EG-Sanktionsverordnung durch Irland) hängt noch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wie sehen Sie dies rechtspolitisch? Sollte eine Bindung
der EU nur für eigenes Handeln herbeigeführt werden, oder sollten eventuell auch Vollzugsakte der Mitgliedstaaten umfasst werden? Danke schön.
De Wet: Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass die Bindung der internationalen
Organisationen an die Menschenrechte auch aus dem Konzept der „legitimate expecta143

tion" erfolgen kann. Damit meine ich eigentlich eine progressive Auslegung des Estoppel-Prinzips, wie bestätigt im Eastern Greenland-Fall (Dänemark v. Norwegen, PCIJ,
1933) und auch im Nuclear Tests-Fall (Australien v. Frankreich, ICJ, 1974). Das Konzept des Estoppels bezieht sich in erster Linie auf Staaten, ist allerdings als allgemeiner
Rechtsgrundsatz auch auf internationale Organisationen anwendbar. Es ist zu berücksichtigen, dass v.a. die Vereinten Nationen in den vergangenen Jahren ein sehr umfassendes System zum Schutz der Menschenrechte aufgebaut hatten, z. B. Überwachungsausschüsse, welche die zwei großen Pakte und andere Verträge zum Schutz der Menschenrechte überwachen. Überall, wo die Vereinten Nationen tätig sind, wird immer
wieder betont, dass die in den internationalen Verträgen verankerten Menschenrechte
eingehalten werden müssen. Dies führt dazu, dass die Organisation eine gewisse Erwartung (,,expectation") erweckt, selber auf jeden Fall den Kerninhalt der Menschenrechte
einzuhalten. Natürlich kann der Sicherheitsrat auch Menschenrechte einschränken, v.a.
wenn er im Rahmen des VII. Kapitels der Charta der Vereinten Nationen handelt. Dies
darf jedoch nicht dazu führen, dass ihr Kerninhalt verletzt wird, bzw. dass Menschenrechte überhaupt nicht mehr vom Sicherheitsrat beachtet werden müssen. Einerseits ist
das Konzept der „legitimate expectation" in der Literatur umstritten. Andrerseits ist es
ein wichtiger Bezugspunkt, wenn man sich überlegt, dass der Sicherheitsrat vom Völkergewohnheitsrecht abweichen darf. Es bringt einen also nicht unbedingt viel weiter, zu
behaupten, dass der Sicherheitsrat am Völkergewohnheitsrecht gebunden ist. Ich würde
allerdings behaupten, dass der Sicherheitsrat - selbst wenn er im Rahmen des VII. Kapitels der Charta der Vereinten Nationen handelt - auf Grund des Konzepts der „legitimate
expectation" auf jeden Fall an den Kerninhalt der Menschenrechte gebunden ist und
zwar überall, wo die Vereinten Nationen tätig sind.
Khan: Danke, Herr Vorsitzender. Zwei kurze Bemerkungen: Erstens, zum Austritt als

ultima ratio einer Kontrolle des Agierens internationaler Organisationen. Hier muss man
allerdings bedenken, dass für den wohl gravierendsten Fall eines ultra-vires Handelns der Kompetenzüberschreitung seitens des UN-Sicherheitsrates nämlich - ein derartiger
Schritt angesichts der Regelung des Art. 2 Ziff. 6 UN-Charta nicht nur sinnlos, sondern
letztlich sogar kontraproduktiv ist: Dei: die Weltorganisation verlassende Staat verliert so
jeden Einfluss auf den Entscheidungsbildungsprozess, bleibt aber dennoch legitimer Adressat verbindlicher Maßnahmen nach Kapitel VII - so jedenfalls die Praxis der UN seit
dem Rhodesien-Embargo der 60er Jahre. Der Austritt erscheint mir damit als Ausdruck
des Missfallens gegenüber dem Agieren jedenfalls dieser Internationalen Organisation
kein adäquates Mittel zu sein - auch nicht als „ultima ratio".
Zweitens: Das Unwohlsein und die Unsicherheit hinsichtlich der Bindung internationaler
Organisationen an Völkergewohnheitsrecht möchte ich im Einklang mit Herrn Klein
noch ein wenig steigern, denn die Frage muss doch wohl lauten: Kann der anwendbare
Rechtsstandard wirklich dadurch gesenkt werden, dass Staaten mittels Zwischenschaltung einer internationalen Organisation ihr Handeln kollektivieren? Um Herrn Hofmann
vielleicht zu paraphrasieren: Das kann und darf nicht sein! Die Frage lautet nur, wie begründet man das konstruktiv? Kurzes Beispiel: Wenn ein Staat bestimmte Personen als
„unlawful combatants" behandelt, dann ist dies sicher ein Verstoß gegen die 4. Genfer
Konvention. Wäre es nun aber legal, wenn der Sicherheitsrat ein „Guantanamo" errichten würde? Man kann nun natürlich behaupten, die Kategorie der „unlawful combatants"
sei per se völkergewohnheitsrechtlich verboten. Ich halte das für eine Überdehnung des
Konzepts des Gewohnheitsrechts und habe große Bedenken, ob man den Ansatz des
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IGH, die Haager Landkriegsordnung in toto auch als Gewohnheitsrecht zu qualifizieren,
auf die Genfer Konventionen mit allen ihren technischen Details übertragen kann. Meine
These - die ich hier nicht näher erläutern kann - lautet daher: Wenn internationale Organisationen auf Gebieten tätig sind, die universell, oder jedenfalls quasi-universell vertraglich durchnormiert sind (wie etwa das humanitäre Völkerrecht), dann sind diese Organisationen auch an diese Normen, nicht an die Verträge selbst, aber an den Inhalt dieser Verträge gebunden. Konstruktiv ließe sich das etwa über Art. 1 der Genfer Konventionen begründen, wonach die Staaten die Konvention unter allen Umständen zu beachten
haben, also auch dann, wenn sie bestimmte Aufgaben auf internationale Organisationen
übertragen. Als gekorene Völkerrechtssubjekte können internationale Organisationen gar
nicht über einen weiteren Handlungsspielraum verfügen als die Staaten, von denen sie
ihre Handlungsfähigkeit ableiten. Sinngemäß also: ,,Nemo plus iuris ad alium transferre
potest, quam ipse habet". Und man kann im Übrigen wohl auch eine Vermutungswirkung dahingehend aufstellen, dass die Staaten sich bei ihrem Übertragungsakt völkerrechtskonform verhalten wollten. Im Ergebnis führt dies dazu, dass man auch die internationalen Organisationen als an den Inhalt der einschlägigen universellen Abkommen
gebunden ansehen muss, und nicht nur - zudem noch in einigermaßen gekünstelter Weise - an einen zumeist rudimentären und vagen Gewohnheitsrechtsstandard.
Hofmann: Also zunächst ganz schnell zu Herrn Winkelmann: Ich bin ganz sicher missverstanden worden, wenn man meinen könnte, ich wollte sagen, dass der Sicherheitsrat
einer umfassenden rechtlichen Kontrolle unterliege. Ich habe auch, glaube ich, auf das
weite Ermessen hingewiesen, das er hat. Auch in Zukunft wird es nicht möglich sein und nach meiner Vorstellung wäre es auch nicht sinnvoll - wenn ein Gremium von Juristen herginge und sagte: Wenn der Sicherheitsrat hier festgestellt hat, dass die Voraussetzungen von Art. 39 der UN-Charta vorliegen, dann hat er sich geirrt und daher ist diese
Feststellung rechtswidrig. Mir ging es darum klarzustellen, dass der Sicherheitsrat an das
Völkerrecht gebunden ist. Die Problemfälle beziehen sich vor allem auf sein Handeln
nach dem VII. Kapitel und insofern liat Herr Fastemath die entscheidenden Punkte genannt; allenfalls können wir uns darüber streiten, ob es sich insofern schon um die lex
lata oder die lex ferenda handelt. Ein völliges Freisein des Sicherheitsrats von rechtlichen Bindungen bei Handlungen nach dem VII. Kapitel kann ich nicht akzeptieren; möglicherweise sagen Sie jetzt, das &ei bloßes Wunschdenken, aber als Völkerrechtler können wir das nicht hinnehmen. Andernfalls könnten wir eigentlich nach Hause gehen und
alles der Politik überlassen! Wie ich mir eine solche Kontrolle vorstelle: Bei dem von
Ihnen, Herr Fastemath, angesprochenen Problem könnte ein im Stcherheitsrat angesiedeltes Gremium eine solche Kontrolle ausüben. Die Situation, die 'Yir jetzt haben, wonach der Heimatstaat der auf diese Liste gesetzten Person diplomatischen Schutz ausübt,
ist zwar klassisches Völkerrecht, nur denke ich, dass wir über den Stand hinaus sind, in
dem zunächst einmal Vermögen oder ein Konto eingefroren wird,, ohne dass es Rechtsschutz gibt. Zwar geschieht solches Einfrieren von Konten auch im nationalen Recht,
aber da gibt es dann die Möglichkeit, ein Gericht anzurufen und diese - vorläufige Maßnahme anzugreifen. So könnte das auch beim Sicherheitsrat sein, dass dann ein solches Gremium diese Maßnahme überprüft. So etwa stelle ich mir das vor. Nicht erfasst
würden natürlich die hochpolitischen Entscheidungen; hier müsste man sich, wenn man
diese überhaupt rechtlicher Kontrolle unterwürfe, auf die ganz schwerwiegenden Verletzungen beschränken.
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Ja, Herr Fastenrath, das haben Sie sehr schön formuliert: Ist eine UN-Verwaltung ohne
Gerichtsschutz ein Verstoß gegen ius cogens? Das wäre dann vielleicht die 150. Norm,
der irgendjemand von uns ius cogens-Charakter zuweist. Nein, so weit würde ich nicht
gehen; ich glaube zwar, das wäre ein Verstoß gegen das Völkerrecht, nicht aber gegen
eine ius cogens-Norm. Man mag das vielleicht für wünschenswert halten, aber ich glaube, nach allem, was wir heute gehört haben, auch zu Art. 6 EMRK, bleibt dies eine Forderung de lege ferenda - und zu deren Verwirklichung können wir ja vielleicht beitragen,
indem wir diejenigen, die in erster Linie Völkerrecht machen, nämlich die Staaten, versuchen zu überzeugen, dass eine solche Entwicklung sinnvoll wäre.
Herr Kugelmann: Ja, ich glaube, dass die Organe der Internationalen Organisationen
einen Beitrag leisten können zur Bildung von Sondergewohnheitsrecht.
Abschließend noch zu Frank Hoffmeisters Frage nach der Bindung der EG bzw. der EU
an die EMRK: Hierzu würde ich nach erstem Überlegen antworten, dass in all den Fällen, wo es sich jedenfalls um eine ausschließliche Kompetenz der Gemeinschaft handelt,
die von den Organen der Mitgliedstaaten umgesetzt wird, die EG bzw. später die EU an
die EMRK gebunden sind. Also in Fällen, in denen ein deutscher Zollbeamter bei der
Ausführung von Gemeinschaftsrecht etwas EMRK-Widriges tut, wäre in der Tat Rechtsschutz zunächst vor dem EuG und dann dem EuGH zu suchen - und wenn der nicht
hilft, dann könnte der Betroffene „nach Straßburg gehen". Vielen Dank!
Reinisch: Ja, ich kann mich bei den meisten dieser Fragen auch den Antworten von
Herrn Hofmann anschließen. Ich darf daher vielleicht nur darauf, wo ich etwas differenzieren würde, noch explizit eingehen, möchte aber trotzdem noch einmal auf die mehr
oder weniger parallel laufenden Stellungnahmen von Herrn Winkelmann und Herrn
Fastenrath eingehen. Meines Erachtens bietet ja auch das Beispiel, das Herr Winkelmann
gebracht hat, nämlich bei einer Sonderverwaltung durch die Vereinten Nationen eben
daran zu denken, einen eigenen internen Kontrollmechanismus einzurichten, eine mögliche Lösung. Der Entschluss des Sicherheitsrates, überhaupt eine solche Sonderverwaltung einzusetzen wäre dann von ihrer Umsetzung zu trennen. Das müsste wahrscheinlich
auch für Aktionen wie die in SR-Resolution 1373 und bei anderen Resolutionen vorgesehenen „targeted sanctions" möglich sein. Man müsste zwischen der politischen Entscheidung: ,,Wir wollen targeted sanctions" und der bei der Umsetzung auftauchenden,
wohl überprüfbaren Frage unterscheiden, ob die betroffenen Personen auch die richtigen
sind. Diese Forderung, glaube ich, lässt sich nicht einfach mit den praktischen Erwägungen, dass das im politischen Ermessen des Sicherheitsrates bleiben muss, zurückweisen.
Ein mir sehr wesentlich erscheinender Punkt ist die von Herrn von Hoffmann vorgebrachte Stellungnahme; ich möchte nicht, dass da ein Missverständnis entsteht, dass internationale Organisationen nicht immer absolute Immunität haben. Ich habe schon in
meiner Habilitationsschrift bei über 200 Fällen, die ich analysiert habe, versucht darzustellen, dass dem nicht so ist und ich glaube, auch aus rechtspolitischen Gründen sollte
das nicht so sein. Denn es ist eigentlich eine funktionelle Immunität, die nur in sehr vielen Staaten, ich würde salopp sagen, der Einfachheit halber, als absolute judiziert wird.
Man müsste sich vielmehr Gedanken machen, was funktionell im Konkreten wirklich
bedeutet und das sind eben Versuche in manchen Staaten, einerseits die Grundsätze der
Staatenimmunität anzuwenden oder genuine, eigene Kriterien zu finden für ein restriktiveres Konzept. Also da gehe ich ganz d'accord, ich finde auch die Anregung von Frau de
Wet sehr interessant, dass man als zusätzliche Erwägung für eine Bindung nicht nur des
Sicherheitsrates, sondern generell internationaler Organisationen an menschenrechtliche
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oder sonstige allgemeine völkerrechtliche Grundsätze auch einseitige Erklärungen und
dergleichen einbringt. Das führt mich zurück zur Diskussion des frühen Nachmittags,
nämlich zum Bulletin des Secretary-General, das ist ja eine einseitige Erklärung gewissermaßen, man wird später nicht sagen können, das haben wir nie gesagt, dass wir uns
daran für gebunden erachten. Daniel Khan meinte, dass der Austritt nicht immer etwas
bringt, völlig richtig, in den Vereinten Nationen wäre das sicherlich nicht ein Zugewinn
an Einfluss, sondern ein Verlust desselben. Aber das mag eben von Organisation zu Organisation unterschiedlich sein. Daher habe ich versucht, es in einen breiteren Rahmen
einzufügen. Natürlich, unser gutes altes „nemo plus iuris transferre potest quam ipse
habet" sollte eine wichtige Überlegung sein, das ist ja auch letztlich ein Grundsatz, der in
einigen der frühen Rechtsgutachten des IGH zum Ausdruck kommt, wo festgehalten
wurde, dass die „United Nations (and the Security Council) is not only a subject of international law but subject to international law", was damit im Zusammenhang steht. Danke.
Pfeif/er: Ich wurde angesprochen zu vier Fragenkreisen. Erstens: Ist das Völkerrecht als
Vertragsrechtsmaterie geeignet, empfehlenswert, sinnvoll? Ich bleibe auch im Lichte der
Wortmeldungen bei meiner grundsätzlichen Position, die da lautet: Es ist ein mögliches
Vertragsstatut, es bedarf aber gegebenenfalls der Vereinbarung und kann nur ausnahmsweise gesetzlich berufen werden. Das sehe ich durch die Wortmeldung zur Qualität auch
unterstrichen. Diese Frage wurde ja angesprochen von Herrn Kohler, von Herrn Siehr,
von Herrn Kischel. Herr Kohler, Ihr Hinweis auf die Praxis gewissermaßen der kleinen
Geschäfte, bei denen etwa die EG-Kommission nationales Recht wählt und vorsieht, fügt
sich in mein System ja durchaus sehr gut ein, weil ich ja sage, je weniger wir mit der
Völkerrechtssphäre bei dem Vertrag zu tun haben, desto mehr liegt es nahe, ein nationales Recht zu wählen. Herrn Siehr kann ich nur ausdrücklich zustimmen bei der Bemerkung zu etwaigen Haftungsrisiken für Anwälte. In der Tat besteht für die Beratungspraxis und die Kautelar-Praxis ein großes Problem, wenn nicht das entscheidende, bei der
Vereinbarung anationaler Rechtsordnungen für Verträge in der Unvorhersehbarkeit der
Ergebnisse und dem damit bestehenden Konflikt zum anwaltlichen Prinzip, den sichersten Weg zu raten. Ich würde aber eben nicht so weit gehen zu sagen, es eignet sich überhaupt nicht und halte deswegen auch die kollisionsrechtliche Verweisung für möglich.
Dass der EuGH in manchen Entscheidungen nur auf EG-Recht eingeht, hat mich auch
schon verwundert, möglicherweise ist das durch das Fallmaterial bedingt, ich könnte mir
auch Fälle vorstellen, in denen es zum Schwur kommt.
Problemkreis zwei: Unerlaubte Handlungen. Da stellt sich aus meiner Sicht international
privatrechtlich ein gewisses Qualifikationsproblem insofern, als ich denke, dass es dort
ein Analogon zur Staatshaftung gibt. Möglicherweise ist nicht internationales Deliktsrecht, sondern internationales Verwaltungsrecht die Materie, die uns sagt, welche
Rechtsordnung anwendbar ist und wir kommen dann möglicherweise gewissermaßen
über das internationale Verwaltungsrecht oder Völkerrecht zu dem auch praktisch fimdierten Ergebnis, dass die meisten internationalen Organisationen für solche Fälle ihr
eigenes Haftungsregime errichten und das im Schiedsverfahren zum Gegenstand möglicher Ausgleichsansprüche machen. Das schließt aber nicht aus, dass es vielleicht doch
Fälle gibt, in denen wir es mit Sachverhalten zu tun haben, die als unerlaubte Handlung
zu qualifizieren sind. Und da würde es dann in der Tat darauf ankommen, und da wäre
ich allerdings dann auch der Auffassung: die gewöhnlichen Regeln des internationalen
Deliktsrechts sind anwendbar.
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Drittens Anationalität des Schiedsverfahrens: Ich bin zunächst dankbar, Herr Schreuer,
ich hatte das natürlich auch gesehen aber nicht vorgetragen, die internationale Investitionsschiedsgerichtsbarkeit ist hier in der Tat ein Parallelsachverhaltsbereich, an den man
denken kann und in dem man manche Anregung auch für unseren Problembereich entnehmen kann. Herr Kischel, Sie hatten ja die Frage der Definition der Anationalität angesprochen. Das hatte ich versucht anzudeuten, dass es da ein weites Feld gibt. Für mich
ist gewissermaßen der Lackmustest die Frage, wäre denn gegebenenfalls nationales
Recht als Hintergrundrecht anwendbar oder nicht? Über diese Definition kann man streiten. Es schien mir die am nächsten liegende.
Viertens Immunität: Da hat Herr Reinisch schon gesagt: Verabsolutierung eines Standpunkts ist nicht sinnvoll und auch wenn Sie in mein Thesenpapier hineinschauen, heißt
es hier 1. ,,Zur Aufgabenerfüllung" und 2. ,,in der Regel". Das sollte die in der Diskussion anklingenden Einschränkungen mit aufnehmen und es ist natürlich in der Tat so, wie
Sie, Herr Siehr, gesagt haben, dass man zwischen der Immunität im Völkergewohnheitsrecht und der vertragsrechtlich eingeräumten Immunität unterscheiden muss. Praktisch
scheint es mir so zu sein, dass viele internationale Organisationen sich durch den Gründungsvertrag oder durch das Sitzstaatsübereinkommen weitgehende vertragsrechtliche
Immunität verschaffen und sich dadurch vor der staatlichen Gerichtsbarkeit auch für
diese Streitigkeiten, die hier in Rede stehen, abschotten. Und deswegen kommt es eben
praktisch dazu, dass vieles, wenn überhaupt, nur vor Schiedsgerichten entschieden werden kann.

148

Vielfalt der Gerichte - Einheit des Prozessrechts?
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I. Einleitung
„Probleme der Rechtskontrolle" könnte man als Motto der Grazer Tagung der Deutschen
Gesellschaft für Völkerrecht voranstellen, zumindest im Hinblick auf den völkerrechtlichen Teil. In einem ersten Schritt haben wir uns mit den Organen der Staatengemeinschaft befasst, in einem zweiten Schritt sind nun die Staaten an der Reihe. ,,Rechtskontrolle" über Staaten - das lässt uns als Juristen unwillkürlich an die Formen der internationalen Gerichtsbarkeit denken. Nun ist die internationale Gerichtsbarkeit tatsächlich
aus dem heutigen Völkerrecht kaum mehr wegzudenken. Vielen gilt sie gar als Krone
des modernen Völkerrechts. Hatte das klassische Völkerrecht mit einer Art von Hobbesianischer „Unschärferelation" zu kämpfen, lag die Letztentscheidung über die anwendbare Norm doch bei den betroffenen Staaten selbst, die keinen autoritativen Entscheider
neben oder gar über sich duldeten, so lässt die verbindliche Streitentscheidung durch Organe gerichtlicher Streitbeilegung das Völkerrecht zu einer dem Zugriff der betroffenen
Staaten tendenziell entzogenen, diskursiv verselbständigten Form der Regelbindung
werden 1• Die damit qualitativ gewandelte Natur des Völkerrechts lässt es auch Kollegen

Vgl. zu diesem Schritt als wichtigem Baustein im Prozess der „Verrechtlichung" der internationalen Beziehungen B. Zangl/M Zürn, Make Law, Not War: Internationale und transnationale Verrechtlichung als
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aus der harten Schule eines tradierten Rechtspositivismus annähernd als so etwas wie
„Recht" erscheinen. Deren Skepsis ist vielleicht noch nicht völlig beseitigt, es fehlt ja
noch der Gerichtsvollzieher, aber zumindest kann man sich als Völkerrechtler nun in der
Vermutung sonnen, sich mit etwas „Rechtsähnlichem" abzugeben. Viele Debatten der
jüngsten Zeit, etwa die um das Paradigma der „Konstitutionalisierung"2, wären ohne das
Phänomen der gerichtlichen Streitbeilegung denn auch kaum denkbar. In der Folge
nimmt das Phänomen der internationalen Gerichtsbarkeit in der Völkerrechtsdoktrin
manchmal geradezu sakrale Züge an. Man müsse es hüten wie einen Augapfel, so die
implizite Wahrnehmung, denn ohne verbindliche gerichtliche Streitbeilegung falle das
Völkerrecht in den archaischen Zustand des „Kampfes um das Recht" im Modus des
,,homo homini lupus" zurück.
Die internationale Gerichtsbarkeit wird in dieser Wahrnehmung zur Inkarnation des
Fortschritts des Völkerrechts, des Voranschreitens auf dem Weg zu einer voll ausgebildeten Rechtsordnung mit Instanzen neutraler Streitentscheidung und institutionalisierter
Durchsetzung 3 • Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Ich will mich weder
über die geschilderte Wahrnehmung lustig machen, ich halte sie im Kern für richtig,
noch will ich eine Lanze für das „alte" Völkerrecht der Selbstbeurteilung (und des
,,Rechts des Stärkeren") brechen4 • Ohne Zweifel kommt der gerichtlichen Streitbeilegung eine ganz wichtige Funktion in der „Schließung" des Rechts als eines Systems eigener Art zu, mit eigenem Code (um es in den Kategorien Niklas Luhmanns auszudrücken), in den Argumente der Macht nicht mehr so ohne weiteres zu übersetzen sind, sollen sie nicht als krude argumentative Kurzschlüsse erscheinen 5• Die Bewertung der pro
und contra sprechenden Argumente durch Dritte, an den Code des Rechts gebundene

2

3
4
5
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Baustein für Global Governance, in: dies. (Hrsg.), Verrechtlichung - Baustein für Global Governance?,
Bonn 2004, S. 12, 23 ff.
Siehe hierzu E. -U. Petersmann, Constitutionalism and International Adjudication: How to Constitutionalize the U.N. Dispute Settlement System?, 31 NYU JILP (1999), S. 753 ff.; siehe auch F Orrego Vicuna,
International Dispute Settlement in an Evolving Global Society: Constitutionalization, Accessibility, Privatization, Cambridge 2004, S. 13 ff.; vgl. auch allgemein zum Paradigma der „Konstitutionalisierung"
des Völkerrechts P-M Dupuy, The Constitutional Dimension of the Charter of the United Nations Revisited, Max Planck Yearbook of U.N. Law 1 (1997), S. 1 ff.; J Crawford, The Charter ofthe United Nations as a Constitution, in: H. Fox (ed.), The Changing Constitution of the United Nations, London 1997,
S. 3 ff.; C. Tomuschat, International Law as the Constitution ofMankind, in: United Nations/International
Law Commission, International Law on the Eve of the Twenty-First Century, 1997, S. 37 ff.; H.L. Schloemann/S. Oh/hoff, 'Constitutionalization' and Dispute Settlement in the WTO, AJIL 93 (1999), S. 424 ff.;
JA. Frowein, Konstitutionalisierung des Völkerrechts, in: K. Dicke u.a., Völkerrecht und Privatrecht in
einem sich globalisierenden internationalen System, Heidelberg 2000 (Berichte der Deutschen Gesellschaft f. Völkerrecht H. 39), S. 427 ff.; D.Z. Cass, The „Constitutionalization" of International Trade Law.
Judicial Norm-Generation as the Engine of Constitutional Development in International Trade, EJIL 12
(2001), S. 39 ff.; B.-0. Bryde, Konstitutionalisierung des Völkerrechts und Internationalisierung des Verfassungsrechts, Der Staat 42 (2003), S. 61 ff.; N Walker, Making a World Difference? Habermas, Cosmospolitanism and the Constitutionalization of International Law, Florenz 2005 (EUI Working Papers
LAW05/17).
Kritisch hierzu JE. Alvarez, The New Dispute Settlers: (Half) Truths and Consequences, Texas Int'l. Law
Journal 38 (2003), S. 405, 406 ff.
Siehe hierzu auch S. Oeter, Chancen und Defizite internationaler Verrechtlichung: Was das Recht jenseits
des Nationalstaates leisten kann, in: B. Zangl/M. Zürn (op. cit. Anm. 1), S. 46 ff.
Vgl. insoweit auch A. Fischer-Lescano, Globalverfassung: die Geltungsbegründung der Menschenrechte,
Wellerswist 2005, S. 195 ff., 254 ff.

Dritte, ist ein zentrales Element in der Absonderung des Rechts als eigener Ebene gesellschaftlicher Kommunikation (und kommunikativer Ordnung der Gesellschaft).
Worum es mir geht in den einleitenden Überlegungen, das ist der ganz besondere Stellenwert, den die Formen der gerichtlichen Streitbeilegung in unserem Denken über Völkerrecht haben. Nur vor dem Hintergrund dieser Sonderstellung der internationalen Gerichtsbarkeit ist die „Verlustangst" zu verstehen, die die aktuelle Debatte um Einheit und
Fragmentierung des Völkerrechts (und der internationalen Gerichtsbarkeit) prägt. Diese
Debatte aber ist der Ausgangspunkt des Referates, das mir vom Vorstand aufgetragen
wurde. Der Titel des Vortrages, wie er im Programm der Tagung verewigt wurde, hat mir
dabei nicht geringes Kopfzerbrechen bereitet. Ich möchte nicht so weit gehen zu behaupten, das einzig Sichere in diesem Titel, das keiner Befragung zugänglich sei, bestehe in
dem Gedankenstrich in der Mitte und dem Fragezeichen am Ende. Der erste Teil des Titels - ,,Vielfalt der Gerichte" - ist zunächst eine sachliche Feststellung, über deren Sachhaltigkeit man schwer streiten kann. Schon die Bewertung dieses Befundes fällt allerdings ganz unterschiedlich aus. Weil der Befund als solcher so unbestritten ist, möchte
ich mich im Referat auch nicht allzu lange mit seiner Beschreibung aufhalten6 - schon
deutlich eingehender jedoch mit seiner Bewertung, denn da fängt der Dissens bereits an.
Implizites Thema der im Titel konstatierten „Vielfalt" ist unweigerlich die Frage nach
dem „Warum" der Vielfalt: Warum sind die Staaten auf der einen Seite nicht bereit, sich
einem einheitlichen System der internationalen Gerichtsbarkeit umfassend zu unterwerfen, wenn sie zugleich offen dafür sind, auf immer neuen Feldern spezielle Formen und
Foren der gerichtlichen Streitbeilegung zu schaffen?
Noch schwieriger wird es bei der - im Titel mit einem Fragezeichen versehenen - ,,Einheit des Prozessrechts". Die Gestaltung der Verfahren als solche ist sicherlich nicht einheitlich - eher im Gegenteil, spiegelt sich doch die funktionale Differenzierung der verschiedenen Formen der internationalen Gerichtsbarkeit auch in ganz verschiedenen Verfahrenskonstruktionen wider. Dies schließt nicht aus, dass es im Bereich bestimmter
Prozessmaximen doch so etwas wie Konvergenz gibt - dem wird nachzugehen sein.
,,Einheit des Prozessrechts" kann aber auch in einem anderen, übertragenen Sinne gemeint sein - Einheit nicht in den Formen und Einzelgestaltungen, sondern als Ergebnis,
als „telos" des Prozessrechts. Gibt es vielleicht doch so etwas wie „eine" internationale
Gerichtsbarkeit, von der wir ja durchaus gerne sprechen, trotz einer Vielzahl an gericht6

Für einen Überblick über die existierenden Institutionen siehe C.PR. Romano, The Proliferation of Judicial Bodies: The Pieces of the Puzzle, NYU J. lnt'l. Law & Policy 31 (1999), S. 709 ff., insbes. S. 7 15 ff.,
sowie P J Sands/R. Mackenzie/Y. Shany (Hrsg.), Manual on International Courts and Tribunals, London
1999, und S. Spelliscy, The Proliferation of International Tribunals: A Chink in the Armor, Columbia J. of
Transnat. Law 40 (2001), S. 143 ff., insbes. S. 148 f.; vgl. ferner L. Boisson de Chazournes (ed.), Implications of the Proliferation of International Adjudicatory Bodies for Dispute Resolution, Washington
1995; G Guillaume, The Future of International Judicial Institutions, ICLQ 44 (1995), S. 848 ff.; G Hafner, Should One Fear the Proliferation of Mechanisms for the Peaceful Settlement of Disputes?, in: L.
Caflisch (Hrsg.), Reglement pacifique des differends entre Etats, Den Haag u.a. 1998, S. 25 ff.; R.P Alford, The Proliferation of International Courts and Tribunals, ASIL Proceedings 94 (2000), S. 160 ff.; T
Buergenthal, Proliferation of International Courts and Tribunals: Is it Good or Bad?, Leiden J. of Int'l.
Law 14 (2001), S. 267 ff.; C. Brown, The Proliferation of International Courts and Tribunals: Finding
Your Way Through the Maze, Melbourne J. of Int'l. Law 3 (2002), S. 453, 454 ff.; M Couston, La multiplication des juridictions internationales: Sens et dynamiques, Journal du Droit International 129 (2002),
S. 5 ff.; sowie den Tagungsband der Societe Frans;aise pour le Droit International, La juridictionnalisation
du droit international, Paris 2003.
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liehen Institutionen und Verfahren? Dies setzte dann aber Mechanismen der „Einheitsbildung" voraus, der Herstellung von Einheit aus Vielfalt.

II. Vielfalt der Gerichte
1. Vielfalt als historische Grundkonstante

Fangen wir mit dem einfachen Teil des Themas an, dem Befund einer „Vielfalt der Gerichte". Diese Vielfalt ist kein Novum, keine moderne Verfallsgeschichte, sondern eine
Grundkonstante der Völkerrechtsgeschichte. Gerichtliche Streitbeilegung hat historisch
immer mit einer Vielfalt an Institutionen gearbeitet, war dies doch der klassischen Form
der gerichtlichen Streitbeilegung, der Schiedsgerichtsbarkeit7, in die Konstruktion eingeschrieben. Einigte man sich auf ein Verfahren der gerichtlichen Streitbeilegung, was eher
die Ausnahme als die Regel war, so schuf man sich - mehr oder weniger ad hoc - sein
eigenes Gerichtsorgan 8 . Jedes dieser Gerichte war ein Unikat, lehnte sich zwar vielleicht
in Verfahrensordnung und Organisation an frühere Schiedsgerichte an, aber als Institution stand es in keiner Verbindung zu vorausgegangenen und parallel tagenden Schiedsgerichten. Zwar kam es mit dem - auf die Haager Friedenskonferenzen zurückgehenden „Permanent Court of Arbitration" im Haag 9 zur Bildung eines potentiell gemeinsamen
organisatorischen Rahmens, doch haben die Staaten weder konsequent von dieser Rahmenordnung Gebrauch gemacht noch zielte dieser Rahmen auf eine wirkliche Einheit
der Schiedsgerichte und der schiedsgerichtlichen Verfahren.
2. Institutionelle Einheit der internationalen Gerichtsbarkeit als moderne Utopie

Die Idee einer (institutionellen) Einheit der internationalen Gerichtsbarkeit wurde erst
mit der Gründung des Ständigen Internationalen Gerichtshofes (StIGH) im Kontext des
Völkerbundes wirklich denkbar 10 • Die Utopien der in Form „internationaler Organisation" rechtlich verfassten Staatengemeinschaft färbten auch auf die Streitbeilegung ab und
führten zur Utopie einer in einem ständigen Gericht zentralisierten, obligatorischen gerichtlichen Streitbeilegung in einer Völkerrechtsordnung neuen Typus. Doch diese „neue
Ordnung" blieb Utopie, und dies nicht nur in der Zwischenkriegszeit, sondern auch nach
1945 11 • Stellen die Vereinten Nationen ohne Zweifel den Versuch einer „verbesserten
7
8

9

10
11
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Für einen kurzen Überblick über die Geschichte der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit - m.w.N. siehe M W. Janis, The International Court, in: ders. (ed.), International Courts for the Twenty-First Century, Dordrecht/Boston/London 1992, S. 13 ff.
Vgl. als Überblick über die Praxis der zwischenstaatlichen Schiedsverfahren seit 1945 C. Gray/B. Kings bury, Inter-State Arbitration since 1945: Overview and Evaluation, in: M. W. Janis (op. cit. Anm. 7), S. 55
ff.; vgl. außerdem C. Tomuschat, International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a
New Century. General Course on Public International Law, RdC 281 (1999), S. 9,404 ff.
Vgl. zum PCA die Überblicksdarstellungen von W.E. Butler, The Hague Permanent Court of Arbitration,
in: M.W. Janis (op. cit. Anm. 7), S. 43 ff.; H.-J. Schlochauer, Permanent Court of Arbitration, in: R. Bernhardt (Hrsg.), Encyclopedia of Public International Law, Vol. III, Amsterdam 1997, S. 981 ff.; H. Jonkman, Tue Role of the Permanent Court of Arbitration in International Dispute Resolution, RdC 279
(1999), S. 13 ff.; T. T. van den Hout, The Permanent Court of Arbitration: Responding to a Century of
Globalisation, International Law Forum 2 (2000), S. 235 ff.
Vgl. M W. Janis (Anm. 7), S. 17 ff.
Vgl. E.-U Petersmann (Anm. 2), S. 771.

Neuauflage" der Blaupause einer in Formen einer Rechtgemeinschaft „verfassten" Staatengemeinschaft dar, so übernahm man auf dem Feld der gerichtlichen Streitbeilegung
mit dem Internationalen Gerichtshof (IGH) die Institution eines ständigen Internationalen Gerichtshofes - als Verkörperung der Utopie einer umfassenden, obligatorischen gerichtlichen Streitbeilegung - ohne große Veränderungen in die neue Institutionenarchitektur12. Die tradierten Mechanismen der Zuständigkeitsbegründung, die man vom alten
System erbte, bereiteten den hochfliegenden Utopien der „Rechtsgemeinschaft" mit umfassender gerichtlicher Streitbeilegung jedoch unweigerlich schnell ein Ende.

3. Die Rolle des IGH
Der IGH ist und bleibt gleichwohl der Prototyp der Institution gerichtlicher Streitbeilegung im Völkerrecht; seine Zuständigkeitsordnung gesteht ihm jedoch einen nur recht
eng umgrenzten Wirkungskreis zu 13 , erst recht seit wichtige Staaten wie die USA 14 und
Frankreich 15 ihre Unterwerfungserklärungen nach Art. 36 Abs. 2 IGH-Statut zurückgezogen haben. Für bestimmte Bereiche des Völkerrechts mag der Gerichtshof heute die
zentrale Leitinstitution sein, wie etwa in Fragen der Abgrenzung der seewärtigen Grenzen, insbesondere im Bereich der ausschließlichen Wirtschaftszonen. In anderen Bereichen ist seine Leitfunktion ausschließlich symbolischer Art, kaum dagegen von wirklich
praktischer Bedeutung 16 • Die Staaten scheuen insgesamt die vorgängige Unterwerfung
unter die Jurisdiktion des IGH, meiden das Risiko, sich einem derart plural zusammengesetzten Gremium, mit all den daraus resultierenden Problemen der Findung dogmatisch konsistenter Begründungen, ,,ins Blaue hinein" anzuvertrauen 17 •

4. Die Proliferation der vertragsspezifischen Mechanismen
Wenn überhaupt - dies zeigt die Erfahrung - dann vertrauen sie sich eher vertragsspezifisch einem gerichtlichen Organ an. Dieses Organ mag durchaus der IGH sein, dessen
Zuständigkeit sich gemäß Art. 36 Abs. 1 des IGH-Statuts auch auf alle in geltenden Verträgen und Übereinkommen besonders vorgesehenen Angelegenheiten erstreckt 18 . So

12 Vgl. S. Rosenne, The Law and Practice ofthe International Court, 2nd. ed.; Dordrecht u.a. 1985, S. 26 ff.;
N. Singh, The Role and Record of the International Court of Justice, Dordrecht u.a. 1989, S. 10 ff.; M W.
Janis (Anm. 7), S. 19.
13 Vgl. M W. Janis (Anm. 7 ), S. 19.

14 ICJ Reports 1984, S. 169.
15

16

17

18

ICJ Reports 1974, S. 253.

E.-U Petersmann, The GATT/WTO Dispute Settlement System: International Law, International Institutions and Dispute Settlement, London/The Hague/Boston, 1998, S. 60; vgl. ferner C. Chinkin, Increasing

the Use and Appeal ofthe Court, in: C. Peck/R.S. Lee (Hrsg.), Increasing the Effectiveness ofthe International Court of Justice, Den Haag u.a. 1997, S. 43 ff., sowie S. Rosenne, Lessons of the Past and Needs of
the Future, ebda., S. 468 ff.
Vgl. auch S. Oda, The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice: A Myth?, ICLQ 49
(2000), S. 251 ff., sowie E. Lauterpacht, Aspects of the Administration of International Justice, Cambridge 1991, S. 48 ff., ferner allgemein zu den Gründen (und Vorbehalten) pro und contra Unterwerfung
unter internationale Gerichte L.R. Helfer/A.-M Slaughter, Why States Create International Tribunals: A
Response to Professors Posner and Yoo, California Law Review 93 (2005), S. 899, 931 ff.
Zum Zuständigkeitsregime des IGH vgl. eingehend B. Ajibola, Bases for Jurisdiction before the International Court of Justice, in: N. Jasentuliyana (Hrsg.), Perspectives on International Law, London u.a. 1995,
S. 227 ff., sowie das entsprechende Kapitel in S. Rosenne, Law and Practice of the International Court,
1920-2004, Leiden 2004.
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sind auch jene Staaten, die die Zuständigkeit des IGH gemäß Art. 36 Abs. 2 IGH-Statut
nicht oder nicht mehr akzeptieren, häufig an Übereinkommen gebunden, die eine Zuständigkeit gemäß Art. 36 Abs. 1 vorsehen 19 • Unterbreitet man, in einer vertragsspezifischen Unterwerfung, dem Gericht Streitigkeiten über Auslegung und Anwendung eines
bestimmten Vertrages, so wird das Risiko, das mit der antizipierten Unterwerfung eingegangen wird, deutlich kalkulierbarer als bei einer allgemeinen Unterwerfungserklärung.
Die auf ein bestimmtes Vertragsregime bezogene Beilegung vertragsspezifischer Streitigkeiten stellt nun allerdings - je nach Vertragsregime - ganz unterschiedliche Anforderungen an Organisation und Verfahren der Gerichte. Im Grundsatz mag hier so etwas wie
eine Vermutung dafür sprechen, die Streitigkeiten dem IGH zu unterbreiten, verlangt
dies doch keine weiteren organisatorischen Vorkehrungen von den Vertragsparteien und
erlegt ihnen keine zusätzlichen Transaktionskosten auf - die ja selbst bei einem Schiedsgericbtsverfahren anfielen, bei dem die Parteien die Kosten des Schiedsgerichts selbst zu
tragen hätten20 • Allerdings ist das IGH-Verfahren prozedural sehr aufwendig und verlangt den Parteien im Verfahren selbst hohe Kosten ab, insbesondere in der Sicherstellung einer angemessenen Vertretung. Dieser Punkt verweist auf bestimmte Schattenseiten des IGH-Verfahrens. Es ist extrem arbeits- und zeitaufwendig21 • Für Fälle hochpolitischer Natur, in denen es für die Staaten - in politischen Kategorien gesprochen - ,,um
viel geht", wird dieses Verfahren sachlich angemessen sein, sichert es doch den beteiligten Staaten in maximalem Maß rechtliches Gehör und sorgt dafür, dass alle relevanten
Argumente und Gesichtspunkte im Verfahren Berücksichtigung finden 22 • Der für dieses
Ergebnis zu treibende Aufwand lohnt sich jedoch beileibe nicht in allen völkerrechtlichen Streitfällen. Die Staaten schrecken - m.E. aus guten Gründen - davor zurück, den
IGH mit sehr spezifischen Anwendungsstreitigkeiten in Einzelfällen im Kontext hochtechnischer Vertragsregime zu befassen, selbst wenn sie über den Vertrag im Ansatz ein
Jurisdiktions band hätten23 • Das Schicksal der beiden zentralen Vertragsregime zum
Schutz geistiger Eigentumsrechte, der Pariser Verbandsübereinkunft24 und der Revidierten Berner Übereinkunft25 , mag hier nur als Beispiel dienen: Beide Verträge hatten
Schiedsklauseln, die prinzipiell die Zuständigkeit des IGH begründeten, doch hat in der
jahrzehntelangen Geschichte dieser Verträge nie ein Staat von dieser Möglichkeit

19 M W Ja~is (Anm. 7), S. 23.

20

21

22

23
24
25
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Vgl. insoweit T Treves, Conflicts Between the International Tribunal for the Law of the Sea and the International Court ofJustice, N.YU. J. oflnt'l. Law & Policy 31 (1999), S. 809,821, sowie C. Tomuschat
(Anm. 8), S. 407 f.
E.-U. Petersmann (Anm. 16), S. 61; J.I. Charney, The Impact on the International Legal System of the
Growth of International Courts and Tribunals, NYU J. of Int'l. Law & Policy 31 (1999), S. 697 ff., 701,
sowie - m.w.N. - K. Highet, Problems in the Preparation of a Case from the Point of View of Counsel and
ofthe Court, in: C. Peck/R.S. Lee (op. cit. Anm. 16), S. 127 ff., insbes. S. 128 f.
Vgl. nur C. Tomuschat (Anm. 8), S. 411; vgl. allerdings die (im Kern sicherlich richtige) Feststellung von
M W Janis (Anm. 7), S. 20 f., zumindest die „ad hoc-Fälle" des IGH seien in der Regel von geringer politischer Brisanz gewesen.
Zu der vergleichsweise niedrigen Anzahl der vor dem IGH verhandelten Fälle siehe J.I. Charney (Anm.
21), S. 701.
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, in der Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967, BGBl. 1984 II, S. 799 ff.
Berner Übereinkommen zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst vom 9. September 1886, in der
Pariser Fassung vom 24. Juli 1971, BGBl. 1973 II, S. 1071, 1985 II, S. 81.

Gebrauch gemacht26 - und man wird nur schwer unterstellen können, es sei unter den
Verträgen nie zu Auslegungs- und Anwendungsproblemen gekommen. Erst mit der Unterstellung dieser hochtechnischen Vertragsregime unter das WTO-Streitbeilegungsverfahren27 erleben wir auf einmal seit nun zehn Jahren eine Welle von Streitbeilegungsverfahren zu Fragen des Schutzes geistiger Eigentumsrechte 28 .
5. Gründe für diese Proliferation

Reduktion der Verfahrenskomplexität und Minimierung des Zeitaufwandes sind damit
Argumente, die in eher technisch geprägten Bereichen eindeutig für die Schaffung von
Sonderinstitutionen der gerichtlichen Streitbeilegung sprechen. Hinzu kommen Fragen
der fachlich-technischen Spezialisierung29 . Es gibt gute Gründe, warum Staaten - oder
sagen wir besser: Wirtschaftsministerien - die Beilegung von Handelsstreitigkeiten unter
GATT und WTO lieber in die Hände von GATT-sozialisierten Handelsdiplomaten und
Wirtschaftsrechtsspezialisten, also Angehörigen der „epistemic community" der Welthandelsordnung, legen, als sie dem IGH anzuvertrauen. Die Streitbeilegung durch Angehörige derselben „Fachcommunity" erhöht aus Sicht der Betroffenen die Berechenbarkeit und Kommunizierbarkeit der Ergebnisse. Die beteiligten Vertreter der nationalen
Fachbürokratien fühlen sich im Verfahren verstanden, und nicht kommunikativ enteignet
durch Diplomaten des Außenministeriums und allgemeine Völkerrechtler. Das Argument
gilt nicht nur für das System des „Dispute Settlement Understanding" (DSU) im Kontext
der WTO, sondern gleichermaßen sicher auch für den Seegerichtshof in Hamburg (ITLOS), der die gesammelte Expertise der „community" des See- und Schifffahrtsrechts
bündelt und in einem gestrafften Verfahren den Staaten zur Streitbeilegung anbietet30 .
Auch andere Gründe mögen für die Auslagerung bestimmter Kategorien von Streitigkeiten in Sonderinstitutionen sprechen. So belegt der ELSI-Fall 31 zwar, dass man Fragen des
Schutzes ausländischer Investoren gegen enteignende Maßnahmen (und des diplomatischen Schutzes) durchaus auch vor dem IGH austragen kann. Wirklich praktikabel als
Regelverfahren ist das aber nicht. Letztlich spricht viel dafür, diese Streitigkeiten besonderen Schiedsgerichten zuzuweisen, vor denen dann die betroffenen Unternehmen auch
selbst als Kläger auftreten können, wie im Kontext des „International Centre for the Settlement of Investment Disputes" (ICSID) 32 . Dies „entpolitisiert" die Fälle, lässt nicht aus
26 M Michaelis/T. Bender, in: M. Hilf/S. Oeter (Hrsg.), WTO-Recht, Rechtsordnung des Welthandels, Baden-Baden 2005, S. 440 f.

27 SieheArt.1, 64 TRIPS-Abkommen; vgl. auch M Michaelis/T. Bender (Anm. 26), S. 462.
28

29

30
31
32

In immerhin 25 Beschwerdefällen beriefen sich die Beschwerdeführer auf behauptete Verletzungen des
TRIPS, vgl. M Hilf, in: M . Hilf/S. Oeter (op. cit. Anm. 26), S. 538, Anm. 182 - m.w.N. zu den statistischen Angaben auf S. 537, Anm. 172 - sowie K. Leitner/S. Lester, WTO Dispute Settlement 1995-2003:
A Statistical Analysis, J.I.E.L. 7 (2004), S. 169, 174.
G Guillaume, The Proliferation of International Bodies: The Outlook for the International Legal Order,
Speech to the Sixth Committee of the General Assembly of the United Nations, 20 October 2000,
http://www.icfcij .org/icjwww/ipresscorn/SPEECHES/iSpeechPresident_Guillaume_ SixthCommittee_ 200
01027.htm.
Zum Verfahren vor dem ITLOS sowie der Zusammensetzung der Spruchkörper siehe T. Lörcher, Neue
Verfahren der internationalen Streiterledigung in Wirtschaftssachen, Frankfurt a.M. 2001, S. 195 ff.
ICJ Reports 1989 (Elettronica Sicula SpA [ELSI], USA v. Italien), S. 15 ff.
Zur Entstehungsgeschichte des ICSID sowie dessen Streitbeilegungsverfahren siehe T. Lörcher (Anm.
30), S. 155 ff. und 195 ff., sowie J. Collier/V. Lowe, The Settlement of Disputes in International Law,
New York 1999, S. 59 ff.
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jedem Enteignungskonflikt gleich eine diplomatische ,,Staatsaktion" werden, und ist im
Ergebnis auch im Blick auf die Bewältigung größerer Zahlen an Verfahren leistungsfähiger.
Gleiches gilt für die Durchsetzung der Menschenrechte. Die Staatenbeschwerdeverfahren im System des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte von
196633 , die die Einforderung der Menschenrechte als „obligationes erga omnes" durch
Drittstaaten in institutionalisierte Verfahrensform gießen, haben sich als praktisch nahezu
irrelevanter Mechanismus erwiesen34, und selbst unter der EMRK ist die Zahl der Staatenbeschwerdeverfahren sehr begrenzt geblieben35 • Wenn das System - als ·Form gerichtsförmiger Durchsetzung - funktionieren soll, muss man den betroffenen Individuen
direkte Beschwerderechte einräumen. Man kann dann - wie im alten Institutionendesign
der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) bis 1998 und im System der Amerikanischen Menschenrechtskonvention (AMRK.) 36 und nun auch der Afrikanischen
Charta37 - einer als Beschwerdeinstanz zwischengeschalteten Kommission eine Art Filterfunktion zuweisen38 • Funktional wird diese Kommission aber - nimmt sie ihre Aufgabe als Treuhänder der individuellen Menschenrechte ernst - immer dazu tendieren, alle
gravierenden Fälle belegter Menschenrechtsverletzungen vor den Gerichtshof zu bringen, dem Betroffenen (und/oder der für ihn agierenden Nichtregierungsorganisation)
damit also regelhaft die Perspektive zu eröffnen, seinen Fall vor den Gerichtshof zu
bringen.

33
34
35

36

37

38
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Gemäß Art. 41 des Pakts über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt) vom 19. Dezember 1966,
BGBl. 1973 II, S. 1553.
E. Riede!, Der Internationale Menschenrechtsschutz. Eine Einführung in Menschenrechte, Dokumente
und Deklarationen, Bonn 2004, S. 20 (im Internet: http://www.bpb.de/files/67JIPU.pdf).
Vgl. nur G Nolte/S. Oeter, European Commission and Court of Human Rights, Inter-State Application,
in: R. Bernhardt (Hrsg.), Encyclopedia of Public International Law, Vol. II, Amsterdam 1995, S. 144 ff.;
vgl. ferner F Matscher, Kollektive Garantie der Menschenrechte und die Staatenbeschwerde nach der
EMRK, in: B.C. Funk (Hrsg.) Der Rechtsstaat vor neuen Herausforderungen. Festschrift für L. Adamovich, Wien 2002, S. 417 ff., sowie S. C. Prebensen, Inter-State Complaints uoder Treaty Provisions The Experience under the European Convention on Human Rights, Human Rights Law Journal 20
(1999), S. 446 ff.
American Convention on Human Rights, adopted 22 November 1969, http://www.cidh.org/Basicos/basic
3.htm; vgl. zum Schutzsystem unter der AMRK auch D.J. Harris (ed.), The Inter-American System of
Human Rights, Oxford 1998; A.A. Cam;ado Trindade, Current state and Perspectives of the InterAmerican System of Human Rights Protection at the Dawn of the New Century, Tulane J. of Int'l. and
Comp. Law 8 (2000), S. 5 ff.; S. Garcia Ramirez, EI futuro del sistema interamericano de proteccion de
los derechos humanos, Boletin Mexicano de Derecho Comparado N.S. 34 (2001) 101, S. 653 ff.; C.M
Cerna, Tue Inter-American System for the Protection of Human Rights, Florida J. of Int'l. Law 16
(2004), s. 195 ff.
African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter), adopted 27 June 1981, http://www.af
rica-union.org/official_documents/Treaties_ %20Conventions_ %20Protocols/Banjul%20Charter. pdf; vgl.
zum Schutzsystem unter der Afrik. Charta auch E.A. Ankumah, Tue African Commission on Human and
Peoples' Rights, Den Haag 1996; R. Murray, The African Commission on Human and Peoples' Rights
and International Law, Oxford 2000; D.J. Padilla, An African Human Rights Court: Reflections from the
Perspective of the Inter-American System, African Human Rights Law Journal 2 (2002), S. 185 ff.; M
Bartfeld, Der Afrikanische Gerichtshof für Menschenrechte, Baden-Baden 2005.
Siehe nur beispielhaft zum AMRK-Regime und der Funktionsweise der Interamerikanischen Kommission
für Menschenrechte M Pinto, Fragmentation or Unification among International Institutions: Human
Rights Tribunals, 31 NYU J. oflnt'l. Law & Policy 31 (1999), S. 833 ff.

Vielfältige Gründe sprechen schließlich auch im Kontext regionaler Integrationsgemeinschaften für das „outsourcing" der Streitbeilegung in gesonderte Institutionen und Verfahren. Warum sollten eigentlich die Mitgliedstaaten einer solchen regionalen Integrationsgemeinschaft die ganze Welt - in Form des IGH - in ihre Angelegenheiten hineinregieren lassen? Hinzu kommt ein anderer Punkt: Der ganz unterschiedliche Charakter der
verschiedenen Projekte regionaler Zusammenarbeit und Integration verlangt ohne Zweifel nach deutlichen Differenzierungen in den Formen der Streitbeilegung39 • Die Institution des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) mit ihren weit reichenden Kompetenzen
mag mit das zentrale Erfolgsrezept der EG als „Rechtsgemeinschaft" gewesen sein40 wenn Staaten jedoch die Souveränitätsverluste, die mit diesem Modell verbunden sind,
vermeiden wollen, so bevorzugen sie auch ganz andere Formen der Streitbeilegung, im
Kern eher schiedsgerichtlichen Charakters. Sieht man sich die Streitbeilegungsmechanismen von NAFTA, MERCOSUR oder ASEAN an, so ist bei diesen Konstruktionen
das Vorbild des EuGH immer präsent - als zu vermeidendes Negativszenario41 •
Erst recht nicht zu vermeiden ist die Schaffung besonderer gerichtlicher Institutionen im
Bereich der internationalen Strafgerichtsbarkeit. Die Besonderheiten dieses neuen Sonderzweiges der internationalen Gerichtsbarkeit legen es nahe, im weiteren Verlauf die
Strafgerichtsbarkeit eher links liegen zu lassen und sie nur noch in speziellen Konstellationen als Referenzobjekt heranzuziehen42 •
Aus der hier skizzierten Sicht gibt es insgesamt zwar vielleicht keine abstrakten Argumente, die ganz generell für die Vervielfachung der Formen und Institutionen gerichtlicher Streitbeilegung sprechen43 , aber doch je im Einzelfall ganz konkrete Gründe, die es
den Staaten als angeraten erscheinen lassen, anstelle des - potentiell immer möglichen Verfahrens vor dem IGH besondere Institutionen und Verfahren der gerichtlichen Streitbeilegung zu schaffen. Die Vielfalt der Gerichte ist insoweit Ausdruck der funktionalen
Differenzierung des Völkerrechts 44 . Der Ausbau zu einer immer weiter ausdifferenzierten
Rechtsordnung, die potentiell alle Lebensbereiche erfasst, geht nicht nur mit steigender
Technizität einher, sondern führt auch zur Absonderung von - oder besser: zur Fragmentierung in - deutlich geschiedenen Fachgemeinschaften, ,,epistemic communities" in der
Sprache der Politikwissenschaften, die allein noch in der Lage sind; die technisch immer
39
40

41
42
43
44

S. Spelliscy (Anm. 6), S. 150.
Siehe nur E. Stein, Lawyers, Judges and the Making of a Transnational Constitution, AJIL 7 5 (1981 ), S. 1
ff.; GF Mancini, Tue Making of a Constitution for Europe, CMLRev 26 (1989), S. 595 ff.; K. Lenaerts,
Constitutionalism and the Many Faces of Federalism, American J. of Comp. L. 38 (1990), S. 205 ff.;
J.H.H. Weiler, Tue Transformation of Europe, The Yale Law Journal 100 (1990-91), S. 2403 ff; MP
Maduro, We The Court. The European Court of Justice and the European Economic Constitution, Oxford
1998, S. 7 ff.; H. Schepel, Reconstructing Constitutionalization: Law and Politics in the European Court
of Justice, Oxford J. of Legal Studies 20 (2003), S. 457 ff.; K. Lenaerts/T. Corthaut, Judicial Review as a
Contribution to the Development of European Constitutionalism, Yearbook of European Law 22 (2003),
s. 1 ff.
Vgl. R. Higgins, Tue ICJ, The ECJ, And The Integrity Oflnternational Law, ICLQ 52 (2003), S. 1, 13 ff.,
insbes. S. 15.
Zur Entstehungsgeschichte und den Besonderheiten der internationalen Strafgerichtsbarkeit siehe A. Cassese, International Criminal Law, Oxford 2003, S. 327 ff., 365 ff.
Vgl. aber C.PR. Romano (Anm. 6), S. 728 ff.
Siehe K. Oellers-Frahm, Multiplication of International Courts and Tribunals and Conflicting Jurisdiction
- Problems and Possible Solutions, Max Planck UNYB 5 (2001 ), S. 67 ff., insbes. S. 71 ff., sowie M C. W
Pinto, The Court and Other International Tribunals, in: C. Peck/R.S. Lee (op. cit. Anm. 16) S. 281,282 ff.
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komplexeren Vertragssysteme zu managen45 . Zudem tritt in den unterschiedlichen Bereichen der völkerrechtlichen Regulierung ein ganz unterschiedlicher Bedarf nach Einbeziehung der (von den jeweiligen Regimen tatsächlich betroffenen) privaten Akteure auf,
was ebenfalls ein Bedürfnis nach Differenzierung der Streitbeilegungsmechanismen auslöst46.
6. Drohender Verlust der „Einheit des Völkerrechts" - Gefahren des „forum
shopping"

Was damit natürlich droht, ist der Abschied vom Leitgedanken der übergreifenden Einheit, und der damit einhergehenden Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung47 - und damit im Kern vom Gedanken des Völkerrechts als einer „Rechtsordnung". Doch ist dies
notwendig die Folge, wenn man die Existenz im Detail auftretender Widersprüche nicht
leugnet, nicht als zu beseitigendes Negativum begreift, sondern als Befund zunächst hinnimmt? Erleidet das Völkerrecht hier nicht nur - mit Zeitverzögerung - etwas, das unsere nationalen Rechtsordnungen schon seit langer Zeit erfahren haben: Die Aufspaltung in
Teilrechtsordnungen geht mit zunehmenden Widersprüchen zwischen den Teilordnungen
einher, die systemisch kaum mehr aufzulösen sind, vor allem wenn es keine zentrale
Entscheidungsinstanz mehr gibt, die „Einheit" herzustellen in der Lage wäre, wie tendenziell gerade auch in der deutschen Rechtsordnung mit der Aufspaltung in verschiedene Fachgerichtsbarkeiten. ,,Einheit der Rechtsordnung" ist eben kein vorgegebenes
Merkmal von Rechtsordnungen, sondern bleibt ihnen nur - als immer neu herzustellendes - Ergebnis aufgegeben48 •
Dass die „Vielfalt der Gerichte" mit der Gefahr einer Divergenz der Rechtsprechungen
und des Positionskampfes verschiedener Gerichtsbarkeiten einhergeht, ist schwer zu
leugnen49 • Die verschiedenen Institutionen gerichtlicher Streitbeilegung haben immer
wieder auch über grundsätzliche Fragen des allgemeinen Völkerrechts zu entscheiden,
die schwerlich im Wege der Spezialisierung einem Gericht zuweisbar sind. Denken Sie
an die vielfach zitierten 50 Auffassungsunterschiede zwischen IGH und Jugoslawientribunal zum Problem der Zurechnung des Handelns irregulärer bewaffneter Einheiten an sie

45
46
47
48
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50
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Hierzu auch K. Oellers-Frahm (Anm. 44), S. 99 f.
Vgl. hierzu nur C.PR. Romano (Anm. 6), S. 738 ff., sowie F Orrego Vicuna (Anm. 2), S. 63 ff.
G Guillaume (Anm. 29); Sir R. Jennings, The Role ofthe International Court of Justice, BYIL 68 (1997),
s. 58, 59 f.
Vgl. als Überblicksdarstellungen zu dieser umstrittenen Thematik nur die Habilitationsschrift von D. Felix, Einheit der Rechtsordnung. Zur verfassungsrechtlichen Relevanz einer juristischen Argumentationsfigur, Tübingen 1998, sowie M Baldus, Die Einheit der Rechtsordnung. Bedeutungen einer juristischen
Formel in Rechstheorie, Zivil- und Staatsrechtswissenschaft des 19. und 20. Jahrhunderts, Berlin 1995.
Vgl. allgemein zum Problem der „overlapping jurisdictions" und deren Folgen Y. Shany, The Competing
Jurisdictions oflnternational Courts and Tribunals, Oxford 2003; J Pauwelyn, How to Win a World Trade
Organization Dispute Based on Non-World Trade Organzation Law, J.W.T. 37 (2003), S. 997 ff.; P Vigni,
The Overlapping ofDispute Settlement Regimes, Italian Yearbook of Int' l. Law 11 (2001), S. 139 ff.; V.
Lowe, Overlapping Jurisdiction in International Tribunals, Australian Year Book of Int' l. Law 20 (1999),
S. 191 ff.; G Hafner, Should One Fear the Proliferation of Mechanisms for the Peaceful Settlement of
Disputes?, in: L. Caflisch (op. cit. Anm. 6) S. 25 ff.
Vgl. nur L. van den Hole, Towards a Test of the International Character of an Armed Conflict: Nicaragua
and Tadic, Syracuse J. oflnt'l. Law & Commerce 32 (2005), S. 269 ff. "

unterstützende Staaten - Nikaragua-Urteil 51 und Tadic-Fall 52 • Die Gerichte könnten sich
an den einschlägigen Leitentscheidungen der anderen Gerichte orientieren - sie müssen
es aber institutionell nicht. Noch delikater wird diese potentielle Divergenz im Blick auf
die unzweifelhaft gegebenen Zuständigkeitsüberschneidungen zwischen Mechanismen
gerichtlicher Streitbeilegung. Ein politischer Streitfall kann unter mehreren Vertragsregimen von Relevanz sein, wie die verschiedenen „causes celebres" zeigen - Southern
Bluefin Tuna 53 , Swordfish 54 , Mox 55 mögen als Stichworte genügen. Sind die Vertragsregime jeweils mit eigenen Mechanismen vertragsspezifischer gerichtlicher Streitbeilegung ausgestattet - Seerechtskonvention und EGV im Mox-Fall, WTO und Seerechtskonvention im Swordfish-Fall, ICSID und Seerechtskonvention im Southern Bluefin
Tuna-Fall - so kann der gleiche Streit im Ansatz vor mehreren Foren ausgetragen werden. Inhaltliche Divergenz der Rechtsprechung bei gleichzeitiger Zuständigkeit mehrerer
Foren aber wäre fatal. Was hier entsteht, ist die Gefahr des „forum shopping" 56 - also des
strategischen Spiels der Betroffenen mit der überlappenden Zuständigkeit. Inhaltliche
Wertungsdifferenzen werden dazu führen, dass jede Seite das ihr günstiger erscheinende
Forum anrufen wird. Auch bei weitgehendem Fehlen inhaltlicher Wertungsunterschiede
können noch Anreize zum „forum shopping" bleiben - die von der Rechtsverletzung betroffene Partei wird ein eher schnelles Verfahren bevorzugen, die der Rechtsverletzung
geziehene Seite mag dagegen ein langsames und gründliches Verfahren bevorzugen, mit
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ICJ Reports 1986 (Judgment in the Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua), S. 14 ff.
ILM 38 (1999) (Prosecutor vs. Tadic, Judgment oftheAppeals Chamber), S. 1518 ff.
ISGH, Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), List of Cases Nos. 3 and
4, Order on Request for Provisional Measures of 27 August 1999, http://www.itlos.org/case_documents/
2001/document_en_ll6.pdf; ICSID, Southern Bluefin Tuna Case (Australia & New Zealand v. Japan),
Award on Jurisdiction and Admissibility, of 4 August 2000, http://www.worldbank.org/icsid/highlights/
bluefintuna/award080400.pdf; vgl. zu diesem Fall auch B. Kwiatkowska, The Southern Bluefin Tuna
(New Zealand v. Japan; Australia v. Japan) Cases, Int'l. J. of Marine & Coastal Law 15 (2000), S. 1 ff.;
dies., Tue Southern Bluefin Tuna Arbitral Tribunal Did Get it Right, Ocean Development and Int'l. Law
34 (2003), S. 369 ff.; C. Romano, The Southern Bluefin Tuna Dispute, Ocean Development and International Law 32 (2001), S. 313 ff.; A.E. Boyle, The Southern Bluefin Tuna Arbitration, ICLQ 50 (2001), S.
447 ff.; J Peel, A Paper Umbrella Which Dissolves in the Rain? The Future for Resolving Fisheries Disputes under UNCLOS in the aftermath of the Southern Bluefin Tuna Arbitration, Melboume J. of
Int'l.Law 3 (2002), S. 53 ff.; D.L. Morgan, Implications of the Proliferation of International Legal Fora:
The Example ofthe Southern Bluefin Tuna Cases, Harvard Int'l. Law J. 43 (2002), S. 541 ff.
Siehe hierzu die Links unter http://www.oceanlaw.net/cases/swordfishl.htm sowie die Mitteilungen an
den DSB WT/DS193/3/Add.1 vom 6.4.2001 und WT/DS193/3/Add.2 vom 17.11.2003, http://docsonline.
wto.org/; vgl. ferner MA . Orellana, The Swordfish Dispute between the EU and Chile at the ITLOS and
the WTO, Nordic J. of Int'l. Law 71 (2002), S. 55 ff.; P-T Stoll/S. Vöneky, The Swordfish Case: Law of
the Sea v. Trade, ZaöRV 62 (2002), S. 21 ff.; J Shamsey, ITLOS v. Goliath, Transnational Law & Contemp. Problems 12 (2002), S. 513 ff.
Zum Verlauf und aktuellen Stand des Verfahrens siehe http://www.pca-cpa.org; vgl. auch MJC. Forster,
Tue Mox Plant Case - Provisional Measures in the International Tribunal for the Law of the Sea, Leiden
J. of Int'l. Law 16 (2003), S. 610 ff.; B. Kwiatkowska, The Ireland v. United Kingdom (Mox Plant) Case:
Applying the Doctrine of Treaty Parallelism, Int'l. J. of Marine & Coastal Law 17 (2003), S. 1 ff.; R.
Churchill/J Scott, The MOX Plant Litigation, ICLQ 53 (2004), S. 643 ff.; Y. Shany, The first MOX Plant
Award: The Need to Harmonize Competing Environmental Regimes and Disputes Settlement Procedures,
Leiden J. of Int'l. Law 17 (2004), S. 815 ff.; V Röben, The Order ofthe UNCLOS Annex VII Arbitral Tribunal to Suspend Proceedings in the Case of the MOX Plant at Sellafield, Nordic J. of Int'l. Law 73
(2004), s. 223 ff.
G Guillaume (Anm. 29); T Treves (Anm. 20), S. 809,811.
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dem sie auf Zeit spielen kann 57 • Auch das Fehlen der Möglichkeit einstweiliger Maßnahmen im einen Streitbeilegungssystem mag Streitparteien dazu verleiten, ein anderes
Forum zu suchen, wo über einstweilige Maßnahmen vorläufiger Rechtsschutz zu erlangen ist 58 •
Auf der Ebene der Zuständigkeit auszuräumen ist dieses Problem kaum. Wenn überhaupt, dann muss das Prozessrecht dafür sorgen, dass Rechtsprechungskonflikte vermieden werden. An diesem Punkt wird man den Kritikern der „Fragmentierung" des Völkerrechts zugestehen müssen, einen wichtigen Problempunkt aufgegriffen und thematisiert
zu haben. Doch was ist zu tun?

III. Einheit des Prozessrechts?
1. Unterschiede im Prozessrecht als Ausdruck der funktionalen Differenzierung

Nach diesem nicht ganz kurzen ersten Schritt ist es an der Zeit, den zweiten Schritt zu
gehen und zur im Titel des Vortrages in Frageform formulierten „Einheit des Prozessrechts" zu kommen. Als Einheit der konkreten Verfahrensgestaltungen im Detail wird
man diese angesichts der skizzierten Vielfalt an Motivlagen und funktionalen Logiken,
die für die Schaffung jeweils gesonderter Formen der Streitbeilegung sprechen, kaum
erwarten können. Die Bedürfnisse, die ein WTO-Streitbeilegungsverfahren etwa befriedigen soll, sind ganz andere als die des typischen IGH-Verfahrens. Gut verdeutlichen
lässt sich dies an der Problematik des einstweiligen Rechtsschutzes, auf die hier - mit
Rücksicht auf das ebenfalls für diese Tagung angesetzte Panel zur Thematik des einstweiligen Rechtsschutzes - nicht näher eingegangen werden soll. Einstweiligen Rechtsschutz gibt es im WTO-Verfahren nicht59 • Warum nicht? Die Vorstellung, sich im Blick
auf bestimmte Handelsmaßnahmen den Anordnungen eines überstaatlichen Gerichts im
Kontext eines Verfahrens vorläufigen Rechtsschutzes zu unterwerfen, war für die Staaten
bei Schaffung des DSU undenkbar, um nicht zu sagen ein Tabu. Damit entsteht aber eine
Schwachstelle, die nur durch forcierte Straffung des Verfahrens wieder (notdürftig) eingegrenzt werden kann - notdürftig, weil hier ein zentraler Anreiz liegt, Verstöße gegen
WTO-Recht nicht vorschnell zu beenden, kann man doch mit dem Streitbeilegungsverfahren Zeit schinden, um der am Herzen liegenden Klientel noch ein, zwei oder drei Jahre die Vorteile des (eigentlich WTO-widrigen) Protektionismus zu sichern60 • Ist aber ein
57
58
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60
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Vgl. auch V. Lowe (Anm. 49), S. 191.
Vgl. hierzu auch am Beispiel der UN-Seerechtskonvention und des WTO-Streitbeilegungsverfahrens D.L.
Morgan (Anm. 53), S. 548 ff.
Vgl. hierzu nur M Hilf, in: M. Hilf/S. Oeter (op. eil. Anm. 26), S. 534; M Jordan, Sanktionsmöglichkeiten im WTO-Streitbeilegungsverfahren, Berlin 2005, S. 38; K.-P. Leier, Fortentwicklung und weitere Bewährung: Zur derzeitigen Überprüfung des Streitbeilegungsverfahrens in der WTO, EuZW 1999, S. 204,
206.
Zu den Nachteilen des fehlenden einstweiligen Rechtsschutzes und dem diesbezüglichen Reformbedarf
siehe M Hilf, Allgemeine Prinzipien in der welthandelsrechtlichen Streitbeilegung, EuR 2002, Beiheft 1,
S. 173, 180, ferner M Montana i Mora, GATT Law With Teeth: Law Wins over Politics in the Resolutions oflntemational Trade Disputes, Columbia J. ofTransn'l. Law 31 (1993), S. 103, 151; T.J. Dillon, The
World Trade Organization: A New Legal Order for World Trade? Michigan J. of Int'l. Law 16 (1995), S.
349, 385; J. Pauwelyn, Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules, AJIL 94 (2000),
S. 335, 344; GN. Horlick, Problems with the Compliance Structure ofthe WTO Dispute Resolution Proc-

Verfahren - wie im DSU der WTO - darauf angelegt, um nahezu jeden Preis die bindende Endentscheidung nach nicht mehr als einem, maximal anderthalb Jahren zu erzielen61 ,
so verlangt dies ein Verfahren, das notwendig entscheidend abweicht vom Muster des
IGH-Verfahrens, das gewollt auf die ganz systematische und sorgfältige - aber damit
auch langwierige - Abarbeitung des Streitstoffes setzt.
2. Konvergenzphänomene

Wenn überhaupt, dann lassen sich Konvergenzphänomene im Bereich der Verfahrensorganisation und des Prozessrechts innerhalb der einzelnen „Familien" der auf gleiche
funktionale Anforderungen reagierenden Mechanismen gerichtlicher Streitbeilegung beobachten62. So erweist sich die Konstruktion des WTO-Streitbeilegungsmechanismus
zunehmend als prägendes Modell für Verfahren der Beilegung von Handelsstreitigkeiten.
Die jüngste Revision des Streitbeilegungsmechanismus der ASEAN kopiert dieses Modell in wichtigen Teilen nahezu eins zu eins 63 , und auch in den Streitbeilegungsmechanismen von NAFTA64 und MERCOSUR65 lassen sich WTO-Einflüsse nur schwer leugnen. Im Bereich des regionalen Menschenrechtsschutzes hat sich das institutionelle Design der ursprünglichen Fassung der EMRK mittlerweile als systemprägend erwiesen das amerikanische wie das afrikanische System eifern ihm nach66 , während das europäi-
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ess, in D. Kennedy/J. Southwick (ed.), The Political Economy of International Trade Law, Cambridge
2002, s. 636, 639 f.
Zum vorgesehenen und tatsächlichen Zeitrahmen der WTO-Panelverfahren siehe M Hilf, in: M . Hilf/S.
Oeter (op. cit. Anm. 26), S. 511, sowie MJ. Trebilcock/R. Howse, The Regulation of International Trade,
2. Aufl. London/New York 1999, S. 60; vgl. ferner T. Lörcher (Anm. 30) S. 308 f. und M Jordan (Anm.
59), s. 53 f.
Vgl. auch K. Oellers-Frahm (Anm. 44), S. 72.
Siehe das ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, Vientiane, 29. November 2004,
mit dem das Manila-Protokoll vom 20. November 1996 ersetzt werden soll (im Internet abrufbar unter
http://www.aseansec.org/16654.htm); vgl. auch zum alten Streitbeilegungsmechanismus des ManilaProtokolls J.A. Kaplan, ASEAN's Rubicon: A Dispute Settlement Mechanism for AFTA, UCLA Pacific
Basin Law J. 14 (1996), S. 147 ff.; L.Y Nghee, Restoring Foreign Investor Confidence in ASEAN: Legal
framework for Dispute Settlement Processes, Singapore Law Rev. 19 (1998), S. 145 ff.
Vgl. zum Streitbeilegungssystem der NAFTA P Specht, The Dispute Settlement Systems of WTO and
NAFTA- Analysis and Comparison, Georgia J. of Int'l. & Comp. Law 27 (1998), S. 57 ff.; G Marceau,
NAFTA and WTO Dispute Settlement Rules, J.W.T. 31 (1997), S. 25 ff.; D.A. Gantz, Dispute Settlement
under the NAFTA and the WTO, American Univ. Inter'!. Law Rev. 4 (1999), S. 1025 ff.; V Loungnarath/C. Stehly, The General Dispute Settlement Mechanism in the North American Free Trade Agreement
and the World Trade Organization System, J.W.T. 34 (2000), S. 39 ff.; PI Hansen, Dispute Settlement in
the NAFTA and Beyond, Texas Int'l. Law J. 40 (2005), S. 417 ff.
Vgl. zum Streitbeilegungssystem des MERCOSUR die deutschsprachige Monographie von J. Lehmann,Wirtschaftsintegration und Streitbeilegung außerhalb Europas, Baden-Baden 2004, sowie H Arbuet
Vignali, La soluci6n de controversias en el Mercosur, in: M. Rama-Montaldo (Hrsg.), EI derecho internacional en un mundo de transformaci6n. Liber amicorum en homenaje al Profesor E. Jimenez de Arechaga,
Montevideo 1994, S. 1229 ff.; E.J. Rey Caro , La soluci6n de controversias en los procesos de integraci6n
en America: el Mercosur, C6rdoba 1998; D. de Freitas Lima Ventura, First Arbitration Award in Mercosur
- A Community Law in Evolution?, Leiden J. of Int'l. Law 13 (2000), S. 447 ff.; E.J. Cardenas/G Tempesta, Arbitral Awards under Mercosur's Dispute Settlement Mechanism, J.I.E.L. 4 (2001), S. 337 ff.; N.
de Araujo, Dispute Resolution in MERCOSUL: The Protocol of Las Lefias and the Case Law of the Brazilian Supreme Court, The Univ. ofMiami Interamerican Law Rev. 32 (2001), S. 25 ff.; J.M Taylor, Dispute Settlement under FTAA: An Apparent Melding of WTO, NAFTA and MERCOSUR Approaches, J.
of Int'l. Arbitration 19 (2002), S. 393 ff.
Vgl. etwa D.J. Padilla (Anm. 37), S. 185 ff., sowie A.A.C. Trindade, Tue Merits ofCoordination oflnternational Courts ofHuman Rights, J. of Int'l. Criminal Justice 2 (2004), S. 309 ff.
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sehe System sich mit dem 11. ZP mittlerweile von diesem Design wieder abgelöst hat,
hin auf das Modell einer (supranationalen) Grundrechtsverfassungsgerichtsbarkeit67 •
Konvergenzphänomene lassen sich auch in der Gestaltung der Schiedsverfahren im Kontext des ICSID und der anderen schiedsgerichtlichen Verfahren zwischen Investoren und
Zielländern der Investitionen ausmachen68 •
In den Grundzügen des Verfahrens folgen die unterschiedlichen Prozessrechte jedoch
zunächst einmal den ganz unterschiedlichen Funktionslogiken der einzelnen Systeme.
Ich erspare es mir, hier Punkt für Punkt die Prozessrechte der verschiedenen Institutionen gerichtlicher Streitbeilegung abzuklappern und zu vergleichen - nicht zu Unrecht ist
die archaische Figur des „Jägers und Sammlers" in Wissenschaftskreisen eine eher gefürchtete Gestalt, vor allem wenn man in der Rolle des Zuhörers bzw. Lesers steckt. Ich
möchte mich vielmehr auf einige Schlaglichter beschränken. Einige zentrale Parameter
bestimmen über die Konstruktion der Verfahren - und deren Abweichungen. Zunächst
einmal die Zeitschiene, auf der das Verfahren abgewickelt werden soll, dazu die Möglichkeiten einstweiligen Rechtsschutzes, die Art der Parteien - nur Staaten oder auch betroffene Einzelne-, die Rolle der Zuständigkeitsfragen im Prozess, der Umfang der geforderten - und im Ernstfall dann auch im Prozess zu erbringenden - Beweise, der Umfang des rechtlichen Gehörs, der den Parteien in den verschiedenen Verfahrensstadien zu
gewähren ist.So macht es etwa für den Prozess einen ganz fundamentalen Unterschied,
ob - wie im IGH-Verfahren - die Fragen der Zuständigkeit ausführlichst thematisiert
werden und in jahrelangem Hin und Her geklärt werden müssen69 oder ob sie - wie etwa
im WTO-Verfahren - schon vorab, bei der Einsetzung des Panels, praktisch geklärt worden sind70 •
Dies schließt bestimmte Gemeinsamkeiten in Grundfragen nicht aus. ,,Estoppel", Transparenzprinzip, ,,fundamental fairness" und „due process" als Leitsterne des Verfahrens
werden in der Rechtsprechung aller Organe gerichtlicher Streitbeilegung bemüht, wenn
auch im Detail die Ableitungen daraus sich nicht immer gleichen werden. Die Grundtendenz der immer wieder zitierten Prinzipien aber ist im Ansatz die gleiche, versucht den
Leitgedanken der Verfahrensgerechtigkeit zu verankern.
Grundlegende Gemeinsamkeiten scheinen mir insbesondere beim Umgang mit Beweisen, also der Beweiswürdigung zu bestehen71 • Zwar gibt es auch hier ·im Grundansatz
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Zu den wesentlichen Neuerungen des Institutionensystems der EMRK im Gefolge des 11. ZP vgl. V
Sehlette, Das neue Rechtsschutzsystem der Europäischen Menschenrechtskonvention: Zur Reform des
Kontrollmechanismus durch das 11. Protokoll, ZaöRV 56 (1996), S. 905 ff.; HG Schermers, Human
Rights in the European Union after the Reform of 1 November 1998, European Public Law 4 (1998), S.
335 ff.; P Egli, Zur Reform des Rechtsschutzsystems der Europäischen Menschenrechtskonvention,
ZaöRV 64 (2004), S. 759 ff.
Vgl. nur auf der einen Seite C. Schreuer, The ICSID Convention: A Comrnentary on the Convention on
the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, Cambridge 2001,
sowie T. Arnold, Praxis des Weltbankübereinkomrnens -Anwendbares Recht und Kontrollverfahren beim
ICSID, Baden-Baden 1997, S. 34 ff.; auf der anderen Seite E. Schäfer/H. Verbist/C. lmhoos, L'arbitrage
de la Chambre de Comrnerce Internationale (CCI) en pratique, Bern 2002, sowie A.R. Parra, Provisions
on the Settlement of Investment Disputes in Modem Investment Laws, Bilateral Investment Treaties and
Multilateral Instruments on Investment, ICSID Review 12 (1997), S. 287 ff.
Vgl. nur S. Rosenne (Anm. 12), S. 437 ff., 528 ff.
Zum WTO-Verfahren siehe M Hilf, in: M. Hilf/S. Oeter (op. cit. Anm. 26), S. 510 ff.
Vgl. hierzu eingehend S. Rosenne (Anm. 12), S. 571 ff.

durchaus erhebliche Differenzen - das Verfahren vor dem IGH und vor traditionellen
zwischenstaatlichen Schiedsgerichten ist ein klassisches „kontradiktorisches" Verfahren,
in dem jede Partei die von ihr angeführten und ihr günstigen Tatsachen darzulegen und
zu beweisen hat72, während die Menschenrechtsverfahren eher Ähnlichkeiten zu unserem
Amtsermittlungsgrundsatz aufweisen und dem Gericht eine deutlich aktivere Rolle in der
Beweiserhebung zuweisen73 • Im konkreten Umgang mit Beweislasten und Beweiswürdigung zeigen sich aber auch die Menschenrechtsgerichtshöfe immer wieder sehr skrupulös - denken Sie etwa an die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) im Fall Tepe gegen Türkei 74 aus dem Jahr 2003, in der der Gerichtshof die Entführung und Ermordung des Sohnes des Klägers - trotz eines in Grundzügen mehr als plausiblen Sachvortrages - für nicht erwiesen ansah. Umfangreiche Beweisaufnahmen in der Türkei, einschließlich der Befragung mehrer Dutzend Zeugen,
hatten letzte Zweifel an der Verantwortlichkeit der türkischen Behörden nicht ausräumen
können - nicht zuletzt, weil die türkischen Regierungsstellen sich nur teilweise kooperativ gezeigt und an entscheidenden Punkten die Zusammenarbeit verweigert hatten. Die
Systemlogik des Menschenrechtsschutzes hätte in einer derartigen Situation eigentlich
die offenen Sachverhaltsfragen der Verantwortlichkeit der türkischen Regierung zuweisen müssen, die die Sachaufklärung behindert hatte - aber man verurteilt keinen souveränen Staat auf unsicherer Tatsachengrundlage, um die Logik des Urteils zugespitzt auszudrücken.
Gemeinsamkeiten oder zumindest Ähnlichkeiten findet man auch in einer ganzen Reihe
von anderen Punkten der Verfahrensgestaltungen, so etwa in Fragen der „preliminary
proceedings", der Strukturierung des schriftlichen Verfahrens, der Intervention, der Formalien im Umgang mit Prozessagenten, Zustellung von Schriftsätzen etc. Man hätte ein
ganzes Referat damit füllen können, hier die ganzen Verfahrensstadien durchzugehen
und systematisch die Ähnlichkeiten und Unterschiede im Vergleich der verschiedenen
Mechanismen gerichtlicher Streitbeilegung durchzugehen. Der Erkenntniswert dieses
systematischen Abgleichs bliebe jedoch relativ beschränkt - und ein derartiger Detailabgleich hätte vor allem die Zuhörer und Leser bald gelangweilt. Letztlich sind bei den
entscheidenden Parametern die Unterschiede signifikanter als die Gemeinsamkeiten was nicht verwunderlich ist im Blick auf die Logik funktiop.aler Differenzierung, die
hinter dem Prozess der Proliferation vertragsspezifischer Streitbeilegungsmechanismen
steht.
3. Mechanismen der „Einheitsbildung" (lis pendens, Rechtskraft)

Im Kern für interessanter als die Frage nach den Gemeinsamkeiten der Prozessordnungen halte ich die Frage nach den Mechanismen der „Einheitsbildung", über die das
Netzwerk der Prozessrechte - als Teil der Gesamtordnung des Völkerrechts - verfügt.

72 Vgl. S. Rosenne (Anm. 12), S. 580 ff., ferner T.M Franck/P Prows, The Role of Presumptions in Interna-
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tional Tribunals, The Law & Practice of International Courts and Tribunals 4 (2005), S. 197 ff.; sowie
C.F Amerasinghe, Presumptions and lnferences in Evidence in International Litigation, The Law & Practice of International Courts and Tribunals 3 (2004), S. 395 ff.
Zu den Verfahren vor den Menschengerichtshöfen siehe M Pinto (Anm. 38), zur Tatsachenermittlung im
Besonderen S. 838 f.
EGMR, Case ofTepe v. Turkey (Applicationno. 27244/95), Judgment, 9 May 2003, Para. 174, abrufbar
unter: http://www.worldlii.org/eu/cases/ECHR/2003/238.html.
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Wenn schon die Zuständigkeitskonkurrenzen nicht zu beseitigen sind, lässt sich dann
nicht zumindest über das Prozessrecht die Gefahr widerstreitender Entscheidungen eindämmen?
Woran man in diesem Kontext zunächst denken könnte, ist ein Ausschluss der doppelten
Befassung verschiedener Streitbeilegungsorgane mit dem gleichen Fall durch eine lis
pendens-Regel. Die meisten nationalen Rechtsordnungen kennen einen derartigen Mechanismus, der zumindest zur Unzulässigkeit der zweiten Klage führt. In der internationalen Gerichtsbarkeit ist ein derartiger Mechanismus jedoch kaum anzutreffen75 • Der
StIGH, der sich einmal mit dieser Frage zu beschäftigen hatte76 , beschränkte die Anwendung der lis pendens-Regel auf im Streitgegenstand identische Klagen vor Gerichten
derselben Art - eine im Völkerrecht kaum wahrscheinliche Konstellation77 • Die Reserve
gegenüber lis pendens-Kategorien hat auch gute Gründe für sich. Die Jurisdiktion praktisch aller Organe gerichtlicher Streitbeilegung ist gegenständlich so auf Teilmaterien des
Völkerrechts beschränkt, dass kaum jemals ein Streitbeilegungsorgan zur umfassenden
rechtlichen Prüfung eines Falles befugt ist. Kann aber in einem Fall vor einem gerichtlichen Organ nicht der ganze Fall inhaltlich ausgetragen werde, so gibt es gute Gründe,
parallel auch weitere Verfahren hinzunehmen, über die andere rechtliche Aspekte des
gleichen Streites thematisiert werden können78 • Eine strikte lis pendens-Regel stünde in
Gefahr, den vorschnellen Gang vor Gericht zu prämieren und bestimmte Rechtsfragen
willkürlich abzuschneiden, da sie vor dem zuerst angerufenen Forum nicht thematisiert
werden könnten, der Weg zu allen anderen Foren aber versperrt wäre 79 • Einzig ein Gang
zum IGH, dem der Streit in seiner vollen thematischen Breite vorgelegt werden könnte,
ergäbe eine Konstellation, in der ein Ausschluss aller anderen Streitbeilegungsmechanismen zu einer sinnvollen Forderung mutierte.
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Eines der wenigen Beispiele findet sich in Art. 19 Abs. 1 lit. b des „Übereinkommens über Vergleichsund Schiedsverfahren innerhalb der KSZE" von 1992 - vgl. dazu etwa U. Fastenrath , KSZE-Dokumente
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Neuwied u.a 1992 ff., E. 4, S. 8 ff.; S.
Jacobi, Subsidiarity and other Obstacles to the Use of the OSCE Dispute Settlement Procedures, in: M .
Bothe (Hrsg.), The OSCE in the Maintenance of Peace and Security, Den Haag u.a. 1997, S. 425 ff.; L.
Cajlisch, La subsidiarite des mecanismes de la Convention de 1992, in: ders. (op. cit. Anm. 6), S. 55 ff.;
vgl. allgemein zum OSZE-Schiedsmechanismus ders., The OSCE Court of Conciliation and Arbitration:
Some Facts and Issues, in: M. Bothe (ap. cit.), S. 381 ff.; K. Oellers-Frahm, The Arbitration Procedure
Established by the Convention on Conciliation and Arbitration within the OSCE, in: L. Caflisch (op. cit.
Anm. 6), S. 79 ff. Ein vergleichbares Verbot der Doppelbefassung auch anderer Streitbeilegungsorgane
enthält Art. 26 S. 1 des ICSID-Übereinkommens, vgl. dazu nur 1. Shihata, Towards a Greater Depoliticization of Investment Disputes: The Role of ICSID and MIGA, ICSID Rev. 1986, S. 1, 8. Auch Art. 282
der UN-Seerechtskonvention gehört im Prinzip in diese Reihe.
StIGH, Case concerning certain German interests in Polish Upper Silesia (Question of Jurisdiction), PCU
1925 Series A, No. 6, Judgments Nos. 1-24.
K. Oellers-Frahm (Anm. 44), S. 77 f.; vgl. ferner A. Reinisch, The Use and Limits ofRes Judicata and Lis
Pendens as Procedural Tools to Avoid Conflicting Dispute Settlement Outcomes, The Law & Practice of
International Courts and Tribunals 3 (2004), S. 37 ff., sowie V Lowe (Anm. 49), S. 202.
Dies schließt allerdings nicht die Anwendung einer Spezialitätsregel aus, wie sie V Lowe propagiert - V
Lowe (Anm. 49), S. 195.
ibid., S. 199 ff.

Ähnliche Probleme stellen sich im Blick auf formelle Rechtskraftregelungen80 • Da Entscheidungen eines Organs gerichtlicher Streitbeilegung den Streit regelmäßig nicht vollumfänglich im Blick auf alle Rechtsfragen abarbeiten, sondern nur ausschnitthafte Antworten geben, können Entscheidungen des einen Mechanismus gerichtlicher Streitbeilegung nicht unbedingt die anderen Institutionen (meist vertragsspezifischer) Streitbeilegung binden. Wenn - um ein Beispiel zu geben - die Einleitung radioaktiver Abwässer
nach EG-Recht zulässig ist, oder die Verweigerung von Informationen über die Umstände dieser Einleitung, so muss sie das nicht zugleich unter der Seerechtskonvention oder
einem regionalen Meeresumweltschutzregime wie OSPAR sein (und umgekehrt) 81 . Auch
Subsidiaritätsklauseln, wie sie in einigen wenigen Verträgen enthalten sind, 82 die eigene
Mechanismen gerichtlicher Streitbeilegung vorsehen, stoßen im Ergebnis auf vergleichbare Schwierigkeiten - da der rechtliche Kontext, in dem sich eine allgemeine Rechtsfrage stellt, kaum jemals wirklich gleich sein wird, versperren Subsidiaritätsklauseln
tendenziell den vertragsspezifischen Rechtsweg, auch wenn der spezifische Streitpunkt
unter dem jeweiligen Vertrag vor einem anderen Forum kaum sinnvoll abgearbeitet werden kann.
Zu starke Formalisierungen des Vorrangs einmal eingeleiteter Verfahren würden in der
Konsequenz die Anreize für - letztlich unerwünschtes - ,,forum shopping" noch erhöhen. Ließe sich mit der zeitlich ersten Einleitung eines Verfahrens (oder dem zuerst erzielten Urteil) ein Ausschluss aller weiteren Verfahren im gleichen Rechtsverhältnis erreichen, so verstärkte dies noch die Anreize, ,,auf Teufel komm raus" als erster aktiv ein
Verfahren gerichtlicher Streitbeilegung anzustrengen, da man so dem Gegner den Zugang zu für ihn vorteilhafteren Verfahrensformen verbauen und u.U. auch den Rückgriff
auf seine Position eher stützende Regelungskomplexe abschneiden könnte. Dies kann
aber nicht der Sinn prozessrechtlicher Kollisionsregelungen sein.
4. Vorschläge de lege ferenda - IGH als Rechtsmittelinstanz und Vorlageverfahren

Stellt das Prozessrecht damit de lege lata keine Entscheidungskollisionen ausschließende
Vorrangregelungen bereit, so könnte man diese ja zumindest de lege ferenda einfordern.
Aus den Reihen der IGH-Richter - und vor allem der Präsidenten des IGH - ist genau
dies in den letzten Jahren auch sehr nachdrücklich geschehen83 • Der am weitesten gehende Vorschlag ist dabei die mehrfach propagierte Idee, den IGH zu einer Rechtsmittelinstanz für die vertragsspezifischen Organe gerichtlicher Streitbeilegung aufzuwerten,
nach dem Vorbild des zweistufigen Streitbeilegungsverfahrens im Kontext der WTO 84 •
Als hierarchisch übergeordnete zweite Instanz könnte der IGH dann die divergierenden
Rechtsprechungsansätze der verschiedenen vertragsspezifischen Streitbeilegungsinstan-

80 Vgl. parallel zum Problem der „res judicata" in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit V Lowe, Res
81
82
83
84

Judicata and the Rule of Law in International Arbitration, African J. of Int'l. & Camp. Law 8 (1996), S.
38 ff.
Vgl. hierzu auch Y. Shany (Anm. 55), S. 820 ff.; V Röben (Anm. 55), S. 236 ff.
Siehe Beispiele bei K. Oellers-Frahm (Anm. 44), S. 89 f.
Siehe S.M Schwebe/, Address to the Plenary Session of the General Assembly of the United Nations, 26
October 1999, http://www.icj-cij.org/icjwww/ipresscom/SPEECHES/iSpeechPresidentGA54_ 19991026.
htm, sowie G Guillaume (Anm. 29).
Vgl. nur G Guillaume (Anm. 29), sowie S. Spelliscy (Anm. 6), S. 172, dessen Nachweise (Fn. 145) allerdings in die Irre führen.

165

zen vereinheitlichen und so ein gleichförmiges Richterrecht schaffen. Doch führte das
wirklich weiter?
Die Idee ist - m.E. aus guten Gründen - auf große Skepsis in der Völkerrechtswissenschaft gestoßen85 . Wenn die Staaten nicht bereit sind, sich über Erklärungen nach Art. 36
Abs. 2 IGH-Statut ganz generell der Jurisdiktion des IGH zu unterwerfen, warum sollten
sie dies dann auf dem Umweg eines Rechtsmittelverfahrens tun? Riskierte eine hierarchische Überordnung des IGH als Rechtsmittelinstanz über die zahlreichen vertragsspezifischen Institutionen gerichtlicher Streitbeilegung nicht, die evidenten Vorteile einer
funktionalen Differenzierung aufzuheben, die die Staaten dazu gebracht haben, trotz ihrer generellen Skepsis gegenüber der Konzeption einer universellen Gerichtsbarkeit sich
vertragsspezifisch dann doch gerichtsförmigen Streitbeilegungsverfahren zu unterwerfen? Wer garantiert eigentlich, dass in der Konsequenz nicht die Akzeptanz der so verschiedenen Formen der gerichtlichen Streitbeilegung zurückgeht? Denkt man den Vorschlag zu Ende, so scheint mir die Rechnung hier wirklich „ohne den Wirt gemacht", um
es sprichwörtlich auszudrücken.
Etwas weniger heikel erscheint einem da zunächst die Idee eines Vorlageverfahrens 86 der
spezialisierten Institutionen an den IGH, über das die Einheitlichkeit der Rechtsprechung
in den die einzelnen Vertragsregime übersteigenden Grundfragen des allgemeinen Völkerrechts gesichert werden könnte - und dort liegen ja die zentralen Konfliktpotentiale.
Die Akzeptanzprobleme dürften hier geringer sein als bei der Aufwertung des IGH zum
Obergericht. Allerdings wirft dieser Vorschlag enorme verfahrenstechnische Probleme
auf, wie Frau Oellers-Frahm in einem Beitrag vor einigen Jahren aufgezeigt hat87 • Wer
soll für die Gutachtenanfrage zuständig sein? Sicherheitsrat und Generalversammlung das bringt wohl nichts. Würde die Vorlagekompetenz von Sicherheitsrat und Generalversammlung darauf reduziert werden, bereits vorformulierte Fragen der einzelnen Gerichte
dem IGH vorlegen zu müssen, könnten ebenso die Gerichte selbst zur Vorlage ermächtigt werden, statt die Kompetenzen dieser Organe derart einzuschränken. Bleibt jedoch
die Entscheidung, ob und in welcher Formulierung eine Frage dem IGH vorgelegt wird,
beim Sicherheitsrat und der Generalversammlung, würde dies wiederum die Akzeptanz
des Vorlageverfahrens an sich sowie der damit bewirkten Entscheidung des IGH gefähr- ·
den88 . Die Gerichte selbst zur Vorlage zu berechtigen, bedürfte einer Änderung nicht nur
der Charta, sondern auch der spezifischen Verträge, mit denen der Mechanismus gerichtlicher Streitbeilegung jeweils begründet wurde. So ohne weiteres ist ein Gutachtenverfahren aber gar nicht in die Verfahrensstrukturen der vertragsspezifischen Mechanismen
einzupassen, schon allein unter Zeitaspekten. Und wäre hier wirklich eine Bindungswirkung herstellbar, die über die jetzt schon regelmäßig praktizierte Vorgehensweise hinausginge, die einschlägige Rechtsprechung anderer gerichtlicher Foren in die Entscheidungsfindung einzubeziehen, im Sinne einer gegenseitigen Rücksichtnahme? Angesichts
der starken Kontextabhängigkeit der aufgeworfenen Rechtsfragen wird es mehr als
85

Siehe u.a. S. Spelliscy (Anm. 6), S. 172.

86 Die Diskussion um diese Idee wurde besonders durch die Rede von G Guillaume (Anm. 29), belebt; vgl.
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auch ders., The Future of International Judicial Institutions, ICLQ 44 (1995), S. 848 ff.,..sowie ders ., Advantages and Risks of Proliferation: A Blueprint for Action, J. of Int'l. Criminal Justice 2 (2004), S. 300
ff.
K. Oellers-Frahm (Anm. 44), S. 95 ff.
lbid., S. 96.

schwierig sein, die einzelnen Gerichte wirklich in einem strengen Sinne an den Entscheid des IGH zu binden 89 .
5. Pragmatischer Weg - ,,Kooperationsverhältnis" der Gerichte

Im Ergebnis bleibt damit wohl nur der pragmatische Weg der Rücksichtnahme und der
harmonisierenden Auslegung übergreifender Normen und Prinzipien, der - wie Jonathan
Charney in seiner Haager Vorlesung aufgezeigt hat90 - auch bislang schon regelhaft praktiziert wird. Die Beispiele für eine derartige Rezeption und Berücksichtigung der Entscheidungspraxis anderer Institutionen sind Legion, die Beispiele für den ·bewusst in
Kauf genommenen Konflikt muss man dagegen mit der Lupe suchen. Wo dies geschieht,
kann man - je nach Perspektive - dafür gute Gründe ausmachen. So hatte das Jugoslawien-Tribunal in seiner Tadic-Entscheidung im Jahr 1999 m.E. sehr beachtliche Argumente, die Konstruktion des Nikaragua-Urteils des IGH zur Zurechnung des Handelns
Aufständischer an (die Aufstandsbewegung politisch instrumentalisierende) Drittstaaten
nicht für der Weisheit letzten Schluss zu halten91 • Wer sagt denn, dass der IGH inhaltlich
immer Recht hat mit seinen z. T. überkomplexen Kompromisskonstruktionen, auf die er,
um überhaupt eine Mehrheit zu finden, gelegentlich zurückgreifen muss - genannt sei
hier nur als Stichwort das Nuklearwaffengutachten92 • Was sich in der Folge eines solchermaßen gezielt artikulierten Dissenses entwickelt, ist im Idealfalle ein konstruktiver
Dialog der verschiedenen internationalen Gerichte 93 - ein Dialog, den man mit weit besserem Recht als „Kooperationsverhältnis" hierarchisch gleichgeordneter Gerichte beschreiben kann als etwa das gelegentlich geradezu systematische „Aneinandervorbeireden" von EuGH, EGMR und Bundesverfassungsgericht (geprägt von deutlichen Untertönen habitueller Rechthaberei auf mehreren Seiten). Das (verbindende) Bewusstsein,
gemeinsam einer großen Vision zu dienen, der „rule of law" in den internationalen Beziehungen, scheint mir im Verhältnis der internationalen Gerichte - aller Eifersüchteleien
in Statusfragen zum Trotz - doch weit ausgeprägter zu sein als im Kontext der europäischen Integration, deren Wahrnehmung durch Richter in Luxemburg, Straßburg und an
nationalen Verfassungsgerichten doch sehr unterschiedlich ausfällt 94 . Wir sollten etwas
mehr Vertrauen aufbringen im Blick auf diese grundlegende Gemeinsamkeit - und deren
praktische Betätigung in vielfältigen Detailfragen, in denen Gericq.te sich um so etwas
wie die Herstellung „praktischer Konkordanz" zwischen den ihnen spezifisch anvertrau89
90
91

92
93

94

Siehe auch R. Higgins (Anm. 41 ), S. 20.
J.I. Charney, Is International Law Threatened by Multiple International Tribunals?, RdC 271, 1998, S.
101 ff.
Siehe auch K. Oellers-Frahm (Anm. 44), S. 78 ff., die in diesem Beispiel eher einen Fall von Weiterentwicklung des Völkerrechts als einen Fall widersprüchlicher Rechtsprechung sieht (S. 80); vgl. ferner L.
van den Hole (Anm. 50), S. 273 ff.
ICJ Reports 1996 (Legality ofthe Threat ofUse ofNuclear Weapons), S. 226 ff.
Siehe hierzu auch J.I. Charney (Anm. 21), S. 697, 705; P.-M Dupuy, The Danger of Fragmentation or
Unification ofthe International Legal System and the International Court of Justice, NYU Journal of lnt'l.
Law & Policy 31 (1999), S. 791, 802 ff.; C. -A. Fleischhauer, The Relationship between the International
Court of Justice and the Newly Created International Tribunal for the Law of the Sea in Hamburg, Max
Planck Yearbook of U.N. Law 1 (1997), S. 333 ff.; H. Thirlway, The Proliferation of International Judicial
Organsand the Formation oflnternational Law, in: W.P. Heere (Hrsg.), International Law and the Hague's
750 th Anniversary, Den Haag 1999, S. 434,443; T. Buergenthal (Anm. 6), S. 274.
Vgl. auch G Abi-Saab, Fragmentation or Unification: Some Concluding Remarks, NYU Journal of Int'l.
Law & Policy 31 (1999), S. 919,926 ff.
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ten Sonderregimen und anderen Gemeinwohlbelangen der Staatengemeinschaft bemühen95. Zahlreiche potentielle Regelungskonflikte zwischen divergierenden Vertragsregimen sind einzig und allein durch um Ausgleich widerstreitender Belange bemühte Entscheidungen internationaler Gerichte vermieden oder beigelegt worden - erinnert sei hier
nur beispielhaft an die Rechtsprechung des WTO-Appellate Body zum Verhältnis von
WTO-Recht und Umweltschutz 96 • Allerdings ist - gerade im Blick auf die erwähnte
Konstellation - nicht zu verkennen, dass jedes spezielle Gericht oder Tribunal, das aus
einem spezifischen Vertragsregime hervorgegangen ist, seinen eigenen Fokus - man
kann auch sagen: ,,bias" - haben wird, der zu divergenten Relationierungen verschiedener Teilregime des Völkerrechts führen wird, mit der entsprechenden Gefahr der Herausbildung permanenter Ungleichgewichte zugunsten institutionell besonders verdichteter
Sonderbelange 97 •
Gerade im Blick auf diese Gefahr kommt dem IGH im Rahmen des skizzierten Kooperationsverhältnisses sicherlich so etwas wie eine symbolische Leitfunktion zu98 . Er ist laut
Art. 92 UN-Charta das Hauptrechtsprechungsorgan der „verfassten Staatengemeinschaft", das einzige gerichtliche Organ mit potentiell universeller Jurisdiktion und
zugleich mit für die gesamte Staatengemeinschaft repräsentativer Zusammensetzung99 .
Hat der IGH sich schon zu einer bestimmten Rechtsfrage geäußert, so wird jedes andere
Organ gerichtlicher Streitbeilegung diese Entscheidung zur Kenntnis nehmen und sorgfältig in der Entscheidungsfindung verarbeiten; ohne Not wird es nicht von den Vorgaben
einer einschlägigen Rechtsprechung des IGH abweichen. Die Berücksichtigung der
Rechtsprechung anderer Vertragsorgane wird dagegen sehr viel selektiver ausfallen. Ist
die Entscheidung eines (parallelen) vertragsspezifischen gerichtlichen Organs für die
Auslegung eines inzident für die Streitentscheidung relevanten Normkomplexes von Bedeutung, wird man aber tunlichst auch solchen Entscheidungen Rechnung tragen, bei parallelen Verfahren vielleicht sogar zuwarten, bis eine derartige Entscheidung ergangen
ist. Unter Umständen mag es gar sinnvoll sein, bei Parallelzuständigkeiten das eine Verfahren auszusetzen, um die Beantwortung einer inzident aufgeworfenen Frage abzuwarten.

IV. Bilanz und Schlussfolgerungen
Was widerstrebt uns eigentlich so am geschilderten „Kooperationsverhältnis", lässt es als
nicht ausreichend erscheinen? Kleben wir vielleicht im Kern selbst als Völkerrechtler am
95
96

97
98
99
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Vgl. allerdings die insoweit skeptischen Anmerkungen von M Koskenniemi/P Leino, Fragmentation of
International Law: Postmodem Anxieties, Leiden J. of Int'l. Law 15 (2002), S. 553, 577 ff.
Die Bewertung dieser Rechtsprechung ist allerdings kontrovers - vgl. auch M Koskenniemi/P Leino
(Anm. 95), S. 572; A. Thiedemann, WTO und Umwelt. Die Auslegung des Art. XX GATT in der Praxis
der GATT/WTO-Streitbeilegungsorgane, Münster 2005, S. 185, 197 f.; vgl. zum zugrunde liegenden
Problem auch allgemein J. Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law
Relates to Other Rules of International Law, Cambridge 2003, sowie ders., How to Win a World Trade
Organization Dispute Based on Non-World Trade Organization Law?, J.W.T. 37 (2003), S. 997 ff.
Siehe nur M Koskenniemi/P Leino (Anm. 95), S. 577 ff.
Vgl. auch P-M Dupuy (Anm. 93), S. 798 ff., sowie G Abi-Saab (Anm. 94), S.929 f.
Vgl. nur S. Rosenne (Anm. 12), S. 74 ff., sowie A. Pellet, Strengthening the Role of the Court as the Principal Judicial Organ ofthe UN, in: C. Peck/R.S. Lee (op. cit. Anm. 21), S. 234 ff.

Konstruktionsmodell des Staates, mit seinen (idealiter) klaren Entscheidungshierarchien?
Aber ist das klassische Bild der staatlich geprägten Rechtsordnung, dem das Paradigma
der „Einheit der Rechtsordnung" entstammt, mit einem Rechtsetzer, einer Regierung, einer Gerichtsbarkeit, nicht ein Produkt des absolutistischen Einheitsstaates, also für das
Völkerrecht gänzlich ungeeignet als Ordnungsmodell?
Das Völkerrecht ist kein aus „einem Guss" geformtes System, mit einem Akt der Verfassungsgebung, der die grundlegenden Weichenstellungen getroffen hätte, die dann nur
noch konkretisiert werden. Völkerrecht entwickelt sich dezentral, in sektorspezifischen
,,Insellösungen", die immer wieder auch einmal den Charakter von Experimentalanordnungen tragen. Die Fragmentierung dieses Rechts ist insoweit notwendige Begleiterscheinung, sichert sie doch die notwendigen Experimentier- und Entwicklungsspielräume, derer es für die Fortentwicklung des Völkerrechts bedarf. Im Gegensatz zum Staat,
der - in Anlehnung an F.A. von Hayek - als „Organisation" zu bezeichnen ist, also als
ein nach einem einheitlichen Konstruktionsprinzip errichtetes Modell hierarchischer
Ordnung, stellt das Völkerrecht eher so etwas wie eine „spontane Ordnung" dar, ein aus
der Verkettung verschiedener Umstände geprägtes, historisch gewachsenes System, das
eher das Produkt wechselseitig vernetzter Selbstorganisationsprozesse als das Ergebnis
einheitlicher Planung und Steuerung von oben darstellt 100 •
An diesem Punkt gehen auch die Bilder, die mit Begriffen wie „Verfassung" der Staatengemeinschaft oder „Konstitutionalisierung" arbeiten, tendenziell in die Irre, denn die
Völkerrechtsordnung ist gerade kein geplantes System „aus einem Guss", mit einer umfassend den Bauplan bestimmenden (konstruktiven) Blaupause, sondern ist ein dezentral
gewachsenes System. Von Bedeutung ist dieser Unterschied vor allem in einer epistemologischen Perspektive. In der aktiven Nutzung des Wissens der Handelnden haben dezentral gewachsene Formen „spontaner Ordnung" - darauf hat Hayek immer wieder
hingewiesen - enorme Vorteile vor dem zentral geplanten und gesteuerten System 101 •
Das Erfahrungswissen der vor Ort Handelnden fließt in der „spontanen Ordnung" in die
konkreten Managemententscheidungen des Systems ein; das gilt auch für die Fragen der
Rechtsprechung. Eine Institution wie der IGH könnte unmöglich das gesamte Wissen
über die Sachgesetzlichkeiten der einzelnen gesellschaftlichen Teilbereiche parat halten.
In den konkreten Normtexten aber ist dieses Erfahrungswissen - im Gegensatz zu wichtigen Gesetzgebungswerken der Nationalstaaten - ebenfalls zu weiten Teilen nicht gespeichert, zwingt der konsensuale Charakter der Rechtsetzung doch immer wieder zu
Formelkompromissen und ausfüllungsbedürftigen Generalklauseln, die den Inhalt der
Normtexte bewusst im Unklaren halten, wenn nicht gar gezielt verwirren.
Manche Kollegen werden dieses Bekenntnis zu Vielfalt, Netzwerk und Kooperation nun
für den Ausdruck einer sich ausbreitenden „post-modernen" Orthodoxie halten. ,,Pluralismus" statt „Einheit", Kooperationsverhältnis statt Entscheidungshierarchien - führt
das nicht in die Anarchie des „anything goes"? Aber ist das forcierte Streben nach forma-

100 Vgl. nur S. Oeter, Internationale Organisation oder Weltföderation?, in: H. Brunkhorst/M. Kettner
(Hrsg.), Globalisierung und Demokratie, Frankfurt 2000, S. 208 ff.; A. Fischer-Lescano/G Teubner, Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law, Michigan J. of
Int'l. Law 25 (2004), S. 999 ff.; A. Fischer-Lescano, Globalverfassung, Weilerswist 2005, S. 117 ff., 258
ff.
101 Grundlegend hierzu FA von Hayek, Die Anmaßung von Wissen, Tübingen 1996.

169

ler „Einheitsbildung", das die Fragmentierungsdebatte in guten Teilen prägt, nicht auch
Ausdruck einer - wenn auch ganz anderen - ,,Orthodoxie"? Können wir im Völkerrecht
wirklich mit dem Ideal der „Einheit der Rechtsordnung" arbeiten, das auf einer fundamentalen Prämisse der systemischen Rationalität des bestehenden Rechts aufruht? Eine
derartige Rationalitätsunterstellung ist schon im nationalen Recht gewagt - im Völkerrecht wird sie zu dem, was die Angelsachsen eine „hazardous condition" nennen. Das
Völkerrecht spiegelt im vorhandenen Normenbestand noch drastischer die Partikularinteressen der dominierenden Akteure - und implizit die prägenden Machtasymmetrien wider als dies Recht auch sonst ohnehin tut. Das Völkerrecht ruht schließlich nicht einmal auf einem System repräsentativer Demokratie auf, das sonst im Normsetzungsprozess zumindest ansatzweise die Interessen aller Betroffenen abbildet und für deren Berücksichtigung sorgt. Weite Teile der Weltbevölkerung haben im Rechtsetzungsprozess um eine beliebte Formel der Ökonomen zu benutzen - keine „voice", keine Stimme, die
ihre Belange zu Gehör bringen würde 102 • In der Konsequenz muss man - entgegen der
Intuition des in den Traditionen des kontinentaleuropäischen Positivismus sozialisierten
Juristen - sehr vorsichtig sein mit der impliziten Unterstellung, das Völkerrecht sei so
etwas wie der Ausdruck des „Waltens des objektiven Weltgeistes", also sei in sich per
definitionem vernünftig und legitim. Im Gegenteil - im Gefolge der strukturellen Probleme des Verfahrens der Normsetzung bedarf es eigentlich stetig der Überprüfung, des
kritischen Diskurses, in dem seine Vernünftigkeit und sachliche Angemessenheit immer
wieder auf den Prüfstand gestellt wird. Zur Sicherung dieses kritischen Diskurses sind
These und Antithese, Argument und Gegenargument entscheidend, und nicht die Autorität des „letzten Wortes", die per Machtspruch den Diskurs autoritativ beendet. Zugegeben, ohne den alles entscheidenden gerichtlichen Spruch, die „Rechthaberei" der finalen
Entscheidung, fehlt es an dem Schlussstein, der die „Einheit der Rechtsordnung" sichert.
Aber braucht das Völkerrecht die Form der „Einheit", die unser staatliches Recht seit
dem Sieg des absolutistischen Einheitsstaates prägt? Meine Antwort auf diese Frage
brauche ich an dieser Stelle wohl nicht mehr weiter auszuführen.

102 Vgl. nur meine Ausführungen in: S. Oeter (Anm. 100), S. 208 ff.
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Thesen
zum Referat von Prof Dr. Stefan Oeter, Hamburg
1. Die internationale Gerichtsbarkeit ist aus dem heutigen Völkerrecht kaum mehr
wegzudenken. Vielen gilt sie gar als Krone des modernen Völkerrechts. Wichtige Debatten der jüngsten Zeit, etwa die um das Paradigma der 'Konstitutionalisierung', wären
ohne das Phänomen der gerichtlichen Streitbeilegung kaum denkbar. Die internationale
Gerichtsbarkeit wird in dieser Wahrnehmung zur Inkarnation des Fortschritts des Völkerrechts, des Voranschreitens auf dem Weg zu einer voll ausgebildeten Rechtsordnung mit
Instanzen neutraler Streitentscheidung und institutionalisierter Durchsetzung.
2. Nur vor dem Hintergrund dieser Sonderstellung der internationalen Gerichtsbarkeit
ist die 'Verlustangst' zu verstehen, die die aktuelle Debatte um Einheit und Fragmentierung des Völkerrechts (und der internationalen Gerichtsbarkeit) prägt.
3. Die Idee einer (institutionellen) Einheit der internationalen Gerichtsbarkeit wurde
erst mit der Gründung des StIGH im Kontext des Völkerbundes wirklich denkbar. Die
Utopien der in Form 'internationaler Organisation' rechtlich verfassten Staatengemeinschaft färbten auch auf die Streitbeilegung ab, und führten zur Vision einer in einem Gericht zentralisierten obligatorischen gerichtlichen Streitbeilegung in einer Völkerrechtsordnung neuen Typus. Doch diese 'neue Ordnung' blieb reine Utopie, und dies nicht nur
in der Zwischenkriegszeit, sondern auch nach 1945.
4. Der IGH ist und bleibt der Prototyp der Institution gerichtlicher Streitbeilegung im
Völkerrecht; seine Zuständigkeitsordnung gesteht ihm jedoch einen nur recht eng umgrenzten Wirkungskreis zu. Für bestimmte Bereiche des Völkerrechts mag der Gerichtshof heute die zentrale Leitinstitution sein; in anderen ist seine Leitfunktion ausschließlich symbolischer Art, kaum dagegen praktisch von Bedeutung.
5. Reduktion der Verfahrenskomplexität und Minimierung des Zeitaufwandes sind die
Argumente, die in eher technisch geprägten Bereichen für die Schaffung von Sonderinstitutionen der gerichtlichen Streitbeilegung sprechen. Hinzu kommen Argumente der
·
fachlich-technischen Spezialisierung.
6. Aus der im Referat skizzierten Sicht gibt es zwar vielleicht keine abstrakten Argumente, die ganz generell für die Vervielfachung der Formen und Institutionen gerichtlicher Streitbeilegung sprechen, aber doch je im Einzelfall ganz konkrete Gründe, die es
den Staaten als angeraten erscheinen lassen, anstelle des - potentiell immer möglichen Verfahrens vor dem IGH besondere Institutionen und Verfahren der gerichtlichen Streitbeilegung zu schaffen. Die Vielfalt der Gerichte ist insoweit Ausdruck der funktionalen
Differenzierung des Völkerrechts.
7. Was damit natürlich droht, ist der Abschied von der Vision der übergreifenden Einheit, und der damit einhergehenden Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung. Doch das
Völkerrecht erleidet hier nur - mit Zeitverzögerung - etwas, das unsere nationalen
Rechtsordnungen schon seit langer Zeit erfahren haben: die Aufspaltung in Teilrechtsordnungen geht mit zunehmenden Widersprüchen zwischen den Teilordnungen einher,
die systemisch kaum mehr aufzulösen sind, vor allem wenn es keine zentrale Entscheidungsinstanz gibt, die 'Einheit' herzustellen in der Lage wäre. 'Einheit der Rechtsord171

nung' ist kein vorgegebenes Merkmal von Rechtsordnungen, sondern bleibt ihnen nur als immer neu herzustellendes - Ergebnis aufgegeben.
8. Als Einheit der konkreten Verfahrensgestaltungen im Detail wird man die erstrebte
'Einheit' angesichts der skizzierten Vielfalt an Motivlagen und funktionalen Logiken, die
für die Schaffung jeweils gesonderter Formen der Streitbeilegung sprechen, kaum erwarten können. Die Bedürfnisse, die ein WTO-Streitbeilegungsverfahren etwa befriedigen
soll, sind ganz andere als die des typischen IGH-Verfahrens. Wenn überhaupt, dann lassen sich Konvergenzphänomene am ehesten im Bereich der Verfahrensorganisation und
des Prozessrechts innerhalb der einzelnen 'Familien' der auf gleiche funktionale Anforderungen reagierenden Mechanismen gerichtlicher Streitbeilegung beobachten. In den
Grundzügen des Verfahrens folgen die unterschiedlichen Prozessrechte jedoch zunächst
einmal den ganz unterschiedlichen Funktionslogiken der einzelnen Systeme.
9. Dies schließt bestimmte Gemeinsamkeiten in Grundfragen nicht aus. Estoppel,
Transparenzprinzip, fundamental fairness und due process als Leitsterne des Verfahrens
werden in der Rechtsprechung aller Organe gerichtlicher Streitbeilegung bemüht, wenn
auch im Detail die Ableitungen daraus sich nicht immer gleichen werden. Grundlegende
Gemeinsamkeiten scheinen mir insbesondere beim Umgang mit Beweisen, also der Beweiswürdigung, zu bestehen.
10. Prozessrechtliche Mechanismen der Einheitsbildung sind in der internationalen Gerichtsbarkeit nur sehr schwach entwickelt. Statuten und Verfahrensordnungen der meisten Institutionen gerichtlicher Streitbeilegung kennen weder klare 'lis pendens ' Regelungen noch explizite Rechtskraftregeln im Verhältnis zu anderen Streitbeilegungsmechanismen. Der 'Rechtspluralismus' im Völkerrecht spricht funktional auch eher gegen die Ausbildung solcher Mechanismen.
11. Als wenig zielführend erweisen sich bei näherem Hinsehen auch die - vor allem
aus den Reihen des IGH selbst - vorgeschlagenen Mechanismen der institutionellen
'Einheitsbildung'. Eine Hierarchisierung der Streitbeilegung, über die Aufwertung des
IGH zur Rechtsmittelinstanz, würde tendenziell die funktionale Differenzierung der Gerichte aufheben - und letztlich wahrscheinlich die Akzeptanz der verschiedenen Mechanismen der Streitbeilegung gefährden. Im Vergleich wäre ein Vorlageverfahren besser in
das System einzupassen; auch die Erfolgsaussichten dieses Vorschlags sind aber denkbar
gering.
12. Im Ergebnis lässt sich so etwas wie 'Einheit des Völkerrechts' wohl nur auf einem
sehr pragmatischen Weg erreichen. Gefordert ist die wechselseitige Rücksichtnahme und
Kooperation der beteiligten Institutionen gerichtlicher Streitbeilegung. Das berühmtberüchtigte „Kooperationsverhältnis" setzt zunächst einmal einen Dialog der Gerichte
voraus. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen aber, dass dafür gute Voraussetzungen
bestehen. Die meisten Organe gerichtlicher Streitbeilegung sind sich des Problems bewusst und bemühen sich um Vermeidung von Widersprüchen. Manche der in den Konfliktszenarien bemühten 'Problembeispiele' sind eher Ausdruck konstruktiven Dialogs
über Rechtsfragen als Ausdruck gegenläufiger Entscheidungspraxis.
13. Der 'hierarchiefreie' Dialog der Gerichte spiegelt den dezentralen Charakter der
Völkerrechtsordnung wider, als eines fragmentierten Netzwerkes von 'Insellösungen' zu
spezifischen Problemstellungen, die häufig noch den Charakter von Experimentalanord172

nungen tragen. Die Fragmentierung ist dabei in gewissem Umfang durchaus sinnvoll,
um die notwendigen Experimentier- und Entwicklungsspielräume für die rechtliche Arbeit am konkreten Regelungsproblem zu sichern. Bei der Völkerrechtsordnung handelt
es sich um den Typ einer 'spontanen Ordnung', also ein dezentral gewachsenes System ,
dessen Entwicklung keiner einheitlichen 'Blaupause' folgt, sondern die 'Einheit' bildet
über wechselseitige Lern- und Anpassungsprozesse, also Mechanismen der Verkoppelung und Vernetzung.
14. Man mag diese Sichtweise als Ausdruck einer 'post-modernen' Orthodoxie belächeln, da sie Fragmentierung und 'Rechtspluralismus' als positiv begreift. Das forcierte
Streben nach formaler 'Einheitsbildung', das die Fragmentierungsdebatte in guten Teilen
prägt, ist aber nicht weniger Ausdruck einer - wenn auch ganz anderen - 'Orthodoxie'.
Die kritiklose Übertragung des Paradigmas der „Einheit der Rechtsordnung" auf das
Völkerrecht steht in Gefahr, die Völkerrechtsordnung nach dem Modell des modernen
Anstaltsstaates formen zu wollen. Dem Völkerrecht fehlt aber der zentrale Rechtssetzer und er muss ihm fehlen, solange die Probleme der angemessenen Repräsentation der von
rechtlichen Strukturentscheidungen betroffenen Bevölkerungen im Entscheidungsprozess nicht zu lösen sind.
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Summary
Plurality of Courts - Unity ofProcedure?
by Prof Dr. Stefan Oeter, Hamburg

International courts and tribunals have become a significant phenomenon of international
law. Many scholars think that they constitute the final cornerstone of the evolution of a
modern international legal order. Important legal debates of the last years, like the debate
held over the paradigm of 'constitutionalisation', would be unimaginable without international judicial dispute settlement. International courts and tribunals become, according
to this perception, the incarnation of progress in international law, the decisive steps on
the path towards a fully fledged international legal order. Only if one bears this (presumably) exceptional role of the international judiciary in mind does the current discourse on unity and fragmentation of international law (and of international judicial dispute settlement) become understandable.
Traditional forms of dispute settlement, the classical modes of arbitration in particular,
had been fragmented by definition. Only with the creation of the PCIJ in the context of
the League of Nations did the idea of an (institutional) unity of international judicial dispute settlement become conceivable. The promised utopia of an 'international community' had nourished visions of a centralised, obligatory judicial dispute settlement in international relations. Such a 'New World Order', however, proved tobe a mere utopia not only in the inter-war period, but also after 1945. Nevertheless, the ICJ remains the
prototypical institution of global judicial dispute settlement, notwithstanding its very
limited scope of action. The ICJ constitutes the central institution of dispute settlement
for certain sectors, but enjoys only a symbolic role, although it also serves as a source of
inspiration in a lot of other sectors of international law.
The reduction of procedural complexity and the minimisation of the time needed for finalising a procedure argue in favour of constructing special institutions of judicial dispute settlement in a number of highly technical fields. In addition, arguments of professional specialisation speak in favour of creating special institutions of judicial dispute
settlement. In each special case, there were cogent arguments that convinced states to
create new, specific institutions and procedures of judicial dispute settlement - instead of
the (at least in theory always possible) alternative to submit cases to the ICJ. The multiplicity of international courts and tribunals accordingly is an expression of the growing
functional differentiation in international law.
International law thus must relinquish any vision of an overarching legal unity achieved
through centralised dispute settlement. International law accordingly experiences a process which has transformed national legal orders fundamentally: functional differentiation expands the risks of contradictory rule-making, of conflicts between partial legal orders - conflicts which might no longer be solved in a systemic way, at least as long as no
central institution of decision-making exists. 'Unity of the legal order' proves not tobe a
pre-existing characteristic of legal orders, but must be achieved as a result of legal institutions and procedures.
Such a 'unifying' factor may not be found in legal procedures as such- the specific modalities of procedural law vary a lot even between the various institutions of international
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judicial dispute settlement. The different functional logic of the various systems of international judicial dispute settlement leads to divergent modes of procedure. The needs
served by the WTO system of dispute settlement are different from the needs served by a
typical ICJ procedure. If phenomena of convergence in procedure may be detected at all,
they may be found in the various 'families' of mechanisms of judicial dispute settlement
reacting to similar functional necessities - notwithstanding the fact that the different rules of procedure follow the divergent functional logics of the specific systems. Such a
differentiation does not exclude convergence in basic issues. Estoppel, transparency,
fundamental fairness and due process are always referred to as basic guidelines of procedure in the jurisprudence of all organs of international judicial dispute settlement, even
if the concrete deductions from such principles may vary quite a lot. Fundamental similarities seem to exist in particular concerning the rules of evidence. Procedural mechanisms of creating unity, however, are underdeveloped in international dispute settlement.
The statutes and rules of procedure of most institutions of judicial dispute settlement neither know a clear rule of lis pendens nor provide for clear rules of precedent concerning
other mechanisms of dispute settlement. 'Legal pluralism' in international law argues
against precise rules of precedence.
The proposals made by certain observers - in particular by the judges of the ICJ - must
be judged as unconvincing. The proposed strengthening of the ICJ's role as appellate body vis-a-vis the ordinary bodies of judicial dispute settlement would negate the functional differentiation between the existing bodies of international judicial dispute settlement - and thus would endanger the acceptance of the various mechanisms of dispute
settlement. In comparison one might conclude that a reference procedure would fit much
better into the international legal system than any model of hierarchical control of dispute settlement bodies; but even the chances for such a reference procedure are scarce.
As a result, a kind of 'unity of international law' can only be achieved in pragmatic
terms. Mutual respect and cooperation are needed in the relationship between the various
organs of international judicial dispute settlement. The notorious 'relationship of cooperation' sets into motion a dialogue of international courts and tribunals. The experiences
of the last years demonstrate that the preconditions for such a path are not unattainable.
Most organs of international judicial dispute settlement are aware of the problems and
try to avoid contradictory judgments. Some of the examples referred 'to in the usual scenarios of conflict are more an expression of 'constructive dialogue' on legal questions
than expression of a conflicting decisional practice. Such a 'constructive dialogue' mirrors the decentralised character of the international legal order, with its fragmented network of 'island solutions'. The fragmentation is useful to a certain degree, since it secures margins of experimentation and evolution necessary to achieve concrete legal solutions adapted to the requirements of the individual situation.
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I. Einleitung - Themenstellung
Das Thema, das der Vorstand mir zugedacht hat, ruft geradezu nach einer umfassenden
Prozessrechtsvergleichung, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten gründlich analysiert
und nach Folgerungen fragt. Ich darf auf ihr Verständnis hoffen, wenn ich mich auf ein
etwas bescheideneres Herangehen an die Themenstellung beschränkt habe. Erstens er177

laubt der vorgegebene Zeitrahmen eine detaillierte Prozessrechtsvergleichung nicht,
zweitens ist sie in vielen Teilbereichen schon hervorragend geleistet, 1 so dass auf Vorarbeiten zurückgegriffen werden kann, und drittens gestattet unsere Fragestellung durchaus
auch einen etwas gröberen Pinselstrich. Es wird Sie sicher auch nicht weiter überraschen, dass ich mich im Wesentlichen auf den Zivilprozess und das Schiedsverfahren
konzentrieren werde. Ausklammern möchte ich den einstweiligen Rechtsschutz, der uns
heute Nachmittag beschäftigen wird, Instanzen- und Rechtsmittel sowie das Zwangsvollstreckungsrecht als letztlich eigenständiges Rechtsgebiet.
Das Thema enthält im ersten Teil - ,,Vielfalt der Gerichte" - eine Feststellung, der man
in ihrer Allgemeinheit nicht widersprechen möchte, und wirft im zweiten Teil eine Frage
auf - ,,Einheit des Prozessrechts?" Vielleicht gibt es ja schon eine auf Grundsätze oder
Strukturelemente beschränkte Einheit oder wenigstens nennenswerte Gemeinsamkeiten
„des Prozessrechts"? Ist eine Angleichung, gar eine Vereinheitlichung des Prozessrechts
notwendig, wünschenswert, realistisch? Man wird sich der Beantwortung vorsichtig nähern müssen. Lassen Sie mich daher in einem ersten Schritt anhand eines groben Rasters
auf vorhandene Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Zivilprozessrechts eingehen,
wenn Sie so wollen, auf „Prozessarchitekturen" in Europa und den USA. In einem zweiten Schritt sollen die Harmonisierungs- und Angleichungsbemühungen auf verschiedenen Ebenen beleuchtet werden. Sodann möchte ich - exemplarisch - einige Fragen herausgreifen, die sich vor allem mit der Konkurrenz der Gerichtssysteme befassen. Letztlich soll dann die Frage aufgenommen werden: ,,Wie viel Einheit braucht das europäische Prozessrecht?"
Zunächst ein kurzer Rückblick: Liest man heute die Abhandlungen der 80er und frühen
90er Jahre zum europäischen Zivilprozessrecht, so nimmt man ein gewisses Spannungsverhältnis wahr. Einerseits feierte man das Europäische Gerichtsstand- und Vollstreckungsübereinkommen - seit 1968 in Kraft - schon als einen überragenden Fortschritt,
den es zweifellos auch darstellte. Es ist sozusagen das Urgestein des europäischen Prozessrechts. Gleichwohl war es aus heutiger Sicht nur ein allererster Schritt. Überwiegend
neigte man dazu, die Unterschiede, um nicht zu sagen die Unvereinbarkeiten der ProDie Prozessrechtsvergleichung hat infolge des europäischen Harmonisierungsprozesses in den letzten 20
Jahren in Deutschland signifikant an Bedeutung gewonnen. Vgl. für den vorliegenden Themenkomplex
etwa van Caenegem, History of European Civil Procedure, Internat. Encyclopedia of Comparative Law,
Vol XVI Ch. 2 (1973); die Beiträge in Grunsky/Stümer/Walter/Wolf (Hrsg.), Wege zu einem europäischen
Zivilprozessrecht, Tübinger Symposium zum 80. Geburtstag von Fritz Baur, Tübingen 1992; Koch, Neuordnung der Rechtsfamilien im Prozeßrecht, Deutsche Landesberichte zur Weltkonferenz für Prozeßrecht
in Taromina, in Gilles (Hrsg), Transnationales Prozeßrecht, 1995, 119 ff; Heß, Der Binnenmarktprozess,
JZ 1998, 1021 ff.; Zuckman, Justice in Crisis: Comparative Dimensions of Civil Procedure, in ders.
(Hrsg.), Civil Justice in Crisis, 1999, S. 3 ff.; Murray, Ein rechtsvergleichendes Experiment, ZZPint. 4
(1999), S. 291 ff.; Stürner, Zur Struktur des europäischen Zivilprozesses, in: Gottwald/Roth (Hrsg.), Festschrift für Schumann, Tübingen 2001, S. 491 ff.; ders., Geschichtliche Grundlinien des europäischen Beweisrechts, in: Köbler/Heinze/Hromadka (Hrsg.), Europas universale rechtsordnungspolitische Aufgabe
im Recht des dritten Jahrhunderts, Festschrift für Söllner, München 2000, S. 11 71 ff.; Wagner, Europäisches Beweisrecht - Prozessrechtsharmonisierung durch Schiedsgerichte, ZEuP (2001 ), S. 441 ff.; Carpi/Lupoi (ed.), Essays on transnational and comparative civil procedure, Turin 2001; Stürner, Beweislastverteilung und Beweisführungslast in einem harmonisierten europäischen Zivilprozeß, in: Hohloch/Frank/Schlechtriem (Hrsg.), Festschrift für Stoll, Tübingen 2001, S. 691 ff.; Gilles, Vereinheitlichung und Angleichung unterschiedlicher nationaler Rechte - Die Europäisierung des Zivilprozeßrechts
als ein Beispiel, ZZPint. 7 (2002), S. 3 ff.; Nagel/Bajons (Hrsg.), Beweis - Preuve - Evidence, Grundzüge des zivilprozessualen Beweisrechts in Europa, Baden-Baden 2003.
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zessrechte in Europa zu betonen. Andererseits entsprang einer gewissen - fast schon
trotzigen - Gegenreaktion im Jahre 1987 im Umfeld des Internationalen Weltkongresses
für Prozessrecht in Utrecht die Idee, eine „europäische ZPO" zu erarbeiten. Die von der
EG-Kommission zeitweise geförderte Arbeitsgruppe um Marcel Storme widmete sich
einem ganz auf eine Einheitslösung angelegten Projekt. 2 Es ist nicht weiter verwunderlich, dass die „Storme-Kommission" von der Idee eines Modellgesetzentwurfs bald abrücken musste und in ihrem Schlussbericht 1994 kein einheitliches Konzept, sondern nur
fragmentarische Vorschläge für ausgewählte Teilgebiete vorlegen konnte, die zunächst
nicht weiter verfolgt wurden. 3 Zu ambitioniert war das Projekt für seine Zeit - war man
doch genau genommen froh, erst einmal die wechselseitige Anerkennung von Urteilen in
Europa in ein vergleichsweise einfaches Verfahren gegossen zu haben. Alles Weitere war
noch Utopie.
Gute zehn Jahre später holt man die Vorschläge der „Storme-Kommission" gerne wieder
hervor und stellt fest, dass sie einen wertvollen Denkanstoß und richtige Ansätze lieferten. 4 Niemand hätte es bei Veröffentlichung der Vorschläge 1994 für möglich gehalten,
dass gerade das Zivilprozessrecht nach dem Amsterdamer Vertrag 1999 in eine Vorreiterrolle des europäischen Harmonisierungsprozesses geraten sollte mit einer nie geahnten
Dynamik, die Kritikern - zu denen ich mich auch zähle - ein zu hohes Tempo bei zu
schlechter Qualität vorgibt. Neun 5 Verordnungen und Richtlinien zum Verfahrensrecht
sind allein in den Jahren 2000-2004 ergangen. Gleichzeitig erfasste eine Welle von Prozessrechtsreformen Europa: Wir erlebten teils fundamentale, teils nur als solche angekündigte Reformen etwa in England, Spanien, Deutschland und außerhalb Europas vor
allem in Japan; in den Niederlanden steht eine grundlegende Reform bevor. Die Schweiz
macht sich in einem Jahrhundertwerk daran, der lange gehegten Rechtszersplitterung
von 26 kantonalen Prozessordnungen mit einer bundeseinheitlichen Schweizerischen Zivilprozessordnung ein Ende zu setzen! Die prozessuale Landschaft hat sich daher seit
den Anfängen der „Storme-Kommission" verändert. Das Europäische Zivilprozessrecht
konnte sich als eigene Materie verselbständigen - augenscheinlich dadurch, dass es seit
dem 1. 1. 2004 auch als eigenständiges 11. Buch Eingang in die deutsche ZPO gefunden

2
3

4
5

Siehe in diesem Sinne bereits Storme, Rechtsvereinheitlichung in Europa - ein Plädoyer für ein einheitliches europäisches Prozessrecht, RabelsZ 56 (1992), S. 290 ff.
Der Text ist veröffentlicht in ZZP 109 (1996), S. 345 ff., kritisch zu den Ergebnisses des Projektes vor allem Roth, Die Vorschläge der Kommission für ein europäisches Zivilprozessgesetzbuch - das Erkenntnisverfahren, ZZP 109 (1996), S. 271 ff.; positiv Walter, Tu felix Europa ... Zum Entwurf einer Europäischen
Zivilprozessordnung, AJP/PJA (1994), S. 425 ff.
So auch Prütting, Die Strukturen des Zivilprozesses unter Reformdruck und europäische Konvergenz?,
in: Festschrift für Schumann (op. eil. Anm. 1 ), S. 309 ff., S. 325.
Hierzu zählen: Europäische Zustellungsverordnung vom 29.05.2000, ABI. Nr. L 160 vom 30.06.2000, S.
0037-0052; Europäische Beweisverordnung vom 28.05.2001, ABI. Nr. L 174 vom 27.06.2001, S. 00010024, Europäische Insolvenzverordnung vom 29.05.2000, ABI. Nr. L 160 vom 30.06.2000, S. 0001-0018;
Europäische Gerichtstands- und Vollstreckungsverordnung (EuGVO bzw. ,,Brüssel I" VO) vom
22.12.2000, ABI. Nr. L 012 vom 16.01.2001, 0001-0023; EheVO I (vom 29.05.2000, ABI. Nr. L 160 vom
30.06.2000, S. 0019-0036) und II (vom 27.11.2003, ABI. Nr. L 338 vom 23.12.2003, S. 0001-0029); Europäische Verordnung über einen Europäischen Vollstreckungstitel (EuVTO) vom 21.04.2004, ABI. Nr. L
143 vom 30.04.2004, S. 0015-0039; zwei Richtlinien über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten, ABI. Nr. L 125 vom 05.05.2001, S. 0015-0023, und Versicherungsunternehmen, ABI. Nr. L 110
vom 20.04.2001, S. 0028-0035.

179

hat. 6 Eine Vielzahl von Rechtsfragen hat sich - nicht nur wegen der Zunahme materiellen Europarechts - von den nationalen Gerichten auf den Europäischen Gerichtshof,
teilweise auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verlagert. Zu Vielfalt
nationaler Gerichte und Verfahren kommt also eine supranationale Gerichtsbarkeit.

II. Gemeinsames Grundverständnis über Verfahrensgrundsätze und
Prozessstrukturen
Betrachtet man nun diese neue europäische Prozesslandschaft, so stellt man schnell
Konvergenzen fest. Bezeichnend ist sicher, dass es UNIDROIT und dem American Law
Institute gelungen ist, im letzten Jahr „Principles of Transnational Civil Procedure" vorzulegen (die aktuelle Fassung stammt vom Februar diesen Jahres7), die wegweisenden
Modellcharakter haben und konkrete Vorschläge zur Verfahrensgestaltung unterbreiten.
Dabei darf es sicher als besonderer Fortschritt gelten, dass es gelungen ist, die Amerikaner . mit einzubinden. Mussten sie doch letztlich die einschneidensten Zugeständnisse
machen und ist doch noch kurz zuvor der Versuch eines weltweiten Zuständigkeits- und
Vollstreckungsübereinkommens auf Haager Ebene am Widerstand der Amerikaner gescheitert. 8 Hierauf wird später noch zurückzukommen sein - lassen Sie mich zunächst
auf die vorhandenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede eingehen, die Ausgangspunkt
jeder Harmonisierung sein müssen.
1. Common law und civil law-Prozesse

Gemeinhin wird die große Trennlinie prozessualer Systeme entlang der dem common
law und dem civil law-System zugehörigen Prozessrechtsordnungen gezogen. Zu ersterem zählen neben England und den USA vor allem Kanada, Australien, Neuseeland,
Südafrika, Indien, Israel und Singapur. Dem civil law zuzuordnen sind die der römischkanonischen Prozesstradition entwachsenen kontinentaleuropäischen Prozessrechte mit
ihrem starken Einfluss auf Lateinamerika durch den romanischen Prozess und auf Skandinavien, Japan, Korea und China durch den deutsch-österreichischen Prozess. 9 In der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ging der deutschrechtliche Einfluss bekanntermaßen
verloren; es ist eine stärkere Übernahme anglo-amerikanischer Prozesselemente in
Skandinavien, Japan und China 10 zu verzeichnen. Den japanischen Prozess kann man in

6
7
8

9
10
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Vgl. Jastrow, Europäische Zustellung und Beweisaufnahme 2004 - Neuregelungen im deutschen Recht
und konsularische Beweisaufnahme, IPRax (2004), S. 11 ff.
Veröffentlicht in RabelsZ 69 (2005), S. 341 ff.
Siehe von Mehren, Recognition of United States Judgments Abroad and Foreign Judgments in the United
States: Would an International Convention Be Useful?, RabelsZ 57 (1993), S. 449 ff.; ders., The Hague
Jurisdiction and Enforcement Convention Project Faces an Irnpasse - A Diagnosis and Guideline for a
Cure, IPRax (2000), S. 465 ff.; Heß, Steht das geplante weltweite Zuständigkeits- und Vollstreckungsübereinkommen vor dem Aus?, IPRax (2000), S. 342 f.
Hierzu in aller Ausführlichkeit die Beiträge in Habscheid (Hrsg.), Das Deutsche Prozessrecht und seine
Ausstrahlung auf andere Rechtsordnungen, Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Vereinigung für
Internationales Verfahrensrecht (Bd. 5), 1991.
Zur Entwicklung des chinesischen Zivilprozessrechts vgl. Ping 'an Tian, Die gegenwärtige Lage und die
Zukunft der Zivilprozessreform der Volksrepublik China, ZZPint. 6 (2001 ), S. 317 ff.

seiner Ausprägung seit der Reform von 1998 wohl schon mit Fug und Recht als eine Mischung kontinentaler Verfahrensabläufe mit dem „adversary system" bezeichnen. 11
Bei genauerer Betrachtung verschwimmt also die Trennlinie zwischen common law und
civil law in gewisser Weise - jedenfalls lässt sich die bis vor 10 Jahren noch behauptete
grundsätzliche Unvereinbarkeit des anglo-amerikanischen mit dem kontinental-europäischen Prozess kaum mehr vertreten. Freilich konnte Habscheid 12 auf der Tagung der
Wissenschaftlichen Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht 1989 noch Folgendes berichten: Seiner Bitte um Länderberichte zur Frage der Ausstrahlung des deutschen
Prozesses auf andere Rechtsordnungen waren 22 ausländische Berichterstatter nachgekommen. Erfolglos blieb die nach England gerichtete Bitte. Der englische Kollege
schrieb zurück, es verhalte sich wie mit der Anfrage eines Zoologen nach dem Vorkommen von „snakes in Wales", die mit dem lapidaren Satz beantwortet wurde „there are no
snakes in Wales!". Gleiches gelte für Verbindungen zwischen dem deutschen und dem
englischen Prozess. Man muss dies wohl als Ausprägung des spezifisch englischen Humors nehmen! Inzwischen hat die englische Reform von 1999 - man möchte fast sagen zu einem Paradigmenwechsel geführt. 13 Der moderne englische Prozess ist in vielerlei
Hinsicht dem deutschen näher als dem US-amerikanischen.
2. Gemeinsamkeiten im europäischen Prozessrecht
a) Grundbausteine

Die wichtigen europäischen Prozessrechte und ihre weltweit verstreuten „Erben" weisen
heute eine Reihe wichtiger Gemeinsamkeiten auf, die sich nicht zuletzt teilweise in Art.
6 Abs. 1 EMRK 14 wiederfinden. Beginnt man einmal mit den Grundbausteinen, so sind
zu nennen 15 : der freie Zugang zu Gericht, die Öffentlichkeit des Verfahrens, das Gebot
eines neutralen Richters, die Gewährung rechtlichen Gehörs, die Gleichbehandlung der
Parteien; das Recht auf Beweis, das Prinzip der Endgültigkeit richterlicher Entscheidung.
Fast überall findet sich eine Mischung aus Schriftlichkeit und Mündlichkeit des Verfah-

Prütting, in: Festschrift für Schumann (Anm. 4), S. 309 ff., S. 325.
Habscheid, Rechtsvergleichende Schlußbemerkungen, in: ders. (Anm. 9), S..469 ff., S. 471.
Das grundsätzliche Anliegen der Reform ist in der overriding objective rule 1.1. CPR nachzulesen. Danach geht es um eine sachgerechte Erledigung des Rechtsstreits, die ein angemessenes Verhältnis von
Kosten und Ertrag und eine faire Bearbeitung sicherstellt, hierzu Jacob, Civil litigation, practice and procedure in a shifting culture, 2001, S. 32 ff.; Andrews, The Pursuit of Truth in Modem English Civil Proceedings, ZZPint. (2003), S. 69 ff., 75; Bajons, Vereinigtes Königreich (England und Wales) - 2. Teil, in:
Nagel/Bajons (op. cit. Anm. 1), S. 728, 735 .
14 Art. 6 Abs. 1 EMRK „Recht auf ein faires Verfahren" lautet: ,,Jede Person hat ein Recht darauf, dass über
Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie
erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden
Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder
eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen
Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen
von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das
Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde."
15 Vgl. hierzu auch die „fundamental similiarities", welche in der Einleitung zu den „Principles and Rules of
Transnational Civil Procedure" formuliert sind; sowie Stürner, Modellregeln für den internationalen Zivilprozeß?, ZZP 112 (1999), S. 185 ff., S. 190.

11
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rens. Zu einem gemeinsamen Grundverständnis gehört heute auch die Erstreckung der
Privatautonomie auf den Prozess in Form der Dispositionsmaxime. Neuere Prozessrechtskodifikationen wie in Spanien im Jahre 2000 oder das iberoamerikanische Modellgesetz einer Zivilprozessordnung von 1994 heben dieses Prinzip sogar ausdrücklich hervor.16 Für große Teile Europas ist es freilich Ausdruck einer neuen Prozesskultur. Noch
vor 20 Jahren konnte die Dispositionsmaxime in den osteuropäischen Staaten kaum Geltung beanspruchen. Der sozialistisch geprägte Zivilprozess räumte - soweit er überhaupt
größere praktische Bedeutung hatte - den öffentlichen Interessen großen Einfluss ein. 17
Das Schiedsverfahren stützt sich - mit Ausnahme der Öffentlichkeit der Verhandlung im Wesentlichen ebenfalls auf die genannten Grundbausteine.
Aus der historischen Entwicklung heraus erklären sich auch strukturelle Übereinstimmungen im erstinstanzlichen Zivilgerichtsverfahren. Fast durchgängig begegnet uns folgendes Muster: Der Kläger trägt Tatsachen vor, aus denen er eine ihm günstige Rechtsfolge ableitet. Der Beklagte kann diese Tatsachen zugestehen, bestreiten und ergänzen,
Gegenrechte vorbringen. Über streitiges Vorbringen erfolgt eine Beweisaufnahme, welche die Grundlage der richterlichen Entscheidung bildet. Innerhalb dieses gemeinsamen
Rahmens ergeben sich Varianzen. Sie zeigen sich vor allem im Einfluss des Richters auf
die Sachverhaltsaufklärung und deren Umfang, in unterschiedlich ausgeprägten Zäsuren
zwischen einzelnen Verfahrensabschnitten und in den Anreizen und Bemühungen, um
Verfahrenskonzentration und -beschleunigung. Konsens besteht dabei aber - jedenfalls
in der Theorie - über den Anspruch der Parteien auf eine Entscheidung in angemessener
Zeit, auch dies Bestandteil der Garantie des Art. 6 Abs. 1 EMRK.

b),, Verfahrensarchitekturen"
aa) Romanischer Prozess
Das europäische Prozessrecht hat zwei Grundmodelle einer Verfahrensarchitektur hervorgebracht.18 Französischer 19 und italienischer Prozess 20 als Prototypen romanischer
Prozessrechte kennen drei Verfahrensstadien: eine schriftliche Einleitungs- oder Behauptungsphase21, die Sachverhalts- oder Instruktionsphase sowie eine Entscheidungsphase 22 .
Typisch ist die vergleichsweise starke Trennung zwischen Sachverhaltsaufklärung und
Entscheidung, die zunächst auch mit einer Aufspaltung verbunden ist zwischen einem

16 Vgl. Art. 19 Ley enjuiciamento civil (LEC 2000); Art. 1 C6digo Procesal Civil Modelo para lberoameri17

18
19
20
21
22
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ca, hierzu Barbosa Moreira, Le code-modele de procedure civile pour l' Amerique latine de !'Institut lbero-Americain de Droit Processuel, ZZP Int. 3 (1998), S. 437 ff.
Stürner, The Principles of Transnational Civil Procedure, RabelsZ 69 (2005), S. 201 ff.; vgl. etwa Chmelicek, Einführung in das Tschechische Zivilprozessrecht, ZZPint. 7 (2002), S. 429 ff., S. 441; Kengyel,
Die Zukunft des ungarischen Zivilprozessrechts, ZZPint. 5 (2000), S. 361 ff., S. 367; Komarov, Zivilprozeßgesetzgebting der Ukraine und Reformierung des Zivilprozeßrechts, ZZPint. 4 (1999), S. 361 ff., S.
370; Verschinin, in: Boguslawskij/Trunk (Hrsg.), Reform des Zivilprozessrechts und des Wirtschaftsprozessrechts in den Ländern der GUS, S. 7 ff.
Zum Folgenden siehe ausführlich Stürner, in: Festschrift für Schumann (Anm. 1), S. 491 ff., der bereits
von der „Struktur des europäischen Zivilprozesses" spricht.
Vgl. mit ausführlicher Darstellung der Prozessrechtsgeschichte ibid., S. 491 ff., S. 494 ff.
Ausführlich Piekenbrock, Der italienische Zivilprozess im europäischen Umfeld, 1998.
Art. 53 ff., 71 ff., 750 ff. n.c.p.c.; für Italien vgl. Trocker, Grundlinien der Reform der italienischen Zivilrechtspflege, ZZPint. 1 (1996), S. 11 f.
Art. 450 ff. n.c.p.c.

beauftragen Instruktionsrichter (,juge commis" bzw. ,juge de la mise en etat"23 , ,,guidice
istruttore") für die Beweisaufnahme und dem „tribunal" bzw. ,,tribunale" in der Entscheidungsphase. Prägend ist die Vielzahl hintereinander geschalteter Termine vor dem
Instruktionsrichter. Der im Jahre 2000 reformierte spanische Zivilprozess hat sich aus
der romanischen Tradition gelöst. 24 Er folgt eher dem deutsch-englischen Modellmiteiner Vorbereitungsphase, die ganz auf eine umfassende mündliche Hauptverhandlung mit
Beweisaufnahme ausgerichtet ist - ähnliches gilt für Reformen in den Niederlanden. 25
bb) Englischer Zivilprozess
Im englischen Recht führten die Reformen im 19. Jahrhundert (1875, 1883) die beiden
Verfahrensarten des formstrengen common law und des „equity-Verfahrens" der Courts
of Chancery zusammen. 26 Seit Inkrafttreten der „Civil Procedure Rules" in England und
Wales 1999 zeigt sich wiederum eine Dreiteilung, die wir so auch in den USA vorfinden:
Schriftliche Einleitungsphase 27 , Sachverhaltsaufklärung in einem „pretrial-Stadium" 28
und das abschließende „trial" mit Beweisaufnahme und Urteil. Die vorbereitende Sachaufklärung in England erfolgt nicht durch das entscheidende Richtergremium (,,trial judges"), sondern durch einen „procedural judge". 29 Der signifikante Unterschied zum romanischen Verfahren besteht darin, dass die Sachverhaltsermittlung im „pretrial" nur
vorbereitende Funktion hat und im Wesentlichen dazu dienen soll, streitige von unstreitigen Punkten für das „trial" zu trennen, in dem die abschließende Beweisaufnahme erfolgt. In praxi freilich sieht es anders aus: Bekanntermaßen erreichen nur etwa 2-5 % der
Verfahren überhaupt das Stadium einer Hauptverhandlung vor den „trial judges".
Ein Unterschied zwischen dem englischen und dem amerikanischen Zivilprozess besteht
heute sicher darin, dass die Sachverhaltsaufklärung in der „pretrial-Phase" in den USA
nach wie vor ganz auf die Vorbereitung der Parteien ausgerichtet ist und sich nicht an
den Richter wendet. 30 Dies folgt aus dem Modell der Hauptverhandlung vor·einer Jury,
welches eine vorausgehende umfassende richterliche Sachaufklärung ausschließt. Der
englische Prozess, der schon seit Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend von der Laienjury Abschied genommen hat, 31 verlangt vom Richter heute schon ab der Vorbereitungs-
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Art. 760 ff. n.c.p.c.
Vgl. zur Entwicklung in Spanien Ortells Ramos, Der neue spanische Zivilprozeß, ZZPint. 5 (2000), S.
95 ff.; Barona Vilar, Die Audiencia Previa: Das im neuen Spanischen Zivilprozeßgesetz geregelte Vorverfahren, ZZPint. 5 (2000), S. 151 ff.
Asser/Groen/Vranken/Tzankova, A summary of the Interim report Fundamental Review of the Dutch law
of civil procedure, ZZPint. 8 (2003), S. 329 ff., S. 334; Rutgers, Die Reform des niederländischen Zivilprozessrechts, ZZPint. 7 (2002), S. 193 ff.
Ausführlich Miller, Civil Procedure of the Trial Court in Historical Perspective, 1952, S. 201 ff.
Part 7, 15-17 Civil Procedure Rules (im Folgenden CPR): claim form, defence and reply, statements of
case, amendments of statements of case.
Part 18, 22, 29, 31-35 CPR: further information, statement of truth, case management by multi-track, disclosure and inspection of documents, witness statements, evidence by depositions, written report of experts.
Bajons, in: Nagel/Bajons (op. cit. Anm. 1), S. 829.
Nach den englischen CPR nimmt zwar der „procedural judge" im „pretrial" die Beweise auch nicht
selbst, sondern überlässt dies den Parteivertretern, gleichwohl richtet sich die Beweisaufnahme eher an
den Richter, der auch erhebliche Möglichkeiten besitzt, die Beweisaufnahme zu strukturieren bzw. zu begrenzen.
Jacob, Civil litigation - practice and procedure in a shifting culture, 2001, S. 42, 44, 50.
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phase ein intensives Verfahrensmanagement und ist dem kontinental-europäischen Modell deutlicher näher gerückt. 32
cc) Deutsch-österreichischer, Schweizer Zivilprozess
Der deutsche Zivilprozess mit römisch-kanonischen Wurzeln zerfiel schon in seiner gemeinrechtlichen Ausprägung in drei Teile: Behauptungsphase mit Beweisinterlokut, Beweisaufnahmephase und abschließendes Urteil. Die Preußische Gerichtsordnung 1793
fügte eine frühe mündliche Verhandlung vor dem Instruktionsrichter hinzu. Die CPO
1877 war zwar in vieler Hinsicht stark am französischen Vorbild orientiert, verzichtete
aber für den Regelfall auf die Abtrennung der Beweisaufnahme von Verhandlung und
Urteilsfindung. Wir finden eine schriftliche Einleitungsphase, 33 die anschließende mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme 34 vor dem erkennenden Gericht. 35 Mit den Reformen des 20. Jahrhunderts (1924, 1933), die den vorbereitenden Einzelrichter einführten, näherte man sich zunächst vorsichtig dem Modell des französischen Instruktionsrichters. Die „Vereinfachungsnovelle" 1976 wandte sich zu Recht gegen die meist lange
Serie von einzelrichterlichen Terminen und stellt den Richter bis heute vor die Wahl des
frühen ersten Vorbereitungstermins oder eines schriftlichen Vorverfahrens. Die Durchführung von Beweisaufnahmen vor der Hauptverhandlung ist seltene Ausnahme(§ 358a
ZPO). Das österreichische Verfahren ist demgegenüber weniger stark von der Idee eines
einzigen, umfassend vorbereitenden Haupttermins geprägt, sondern geht von vorne herein von mehreren Verhandlungsterminen, sog. ,,Tagessatzungen"36 , aus. Die deutsche
Gerichtspraxis sieht bekanntermaßen ähnlich aus; mit der österreichischen Reform von
2002 näherte man sich durch Einführung einer „ersten Tagsatzung" dem deutschen System. 37 Das Verfahren wurde dabei auch in Deutschland schrittweise dem Einzelrichter
überantwortet. Die Novelle von 2001 schuf den originären Einzelrichter erster Instanz
als Regelfall 38 und entspricht damit heutigem europäischem Standard.
Bleibt für die kurze Bestandsaufnahme noch die Frage zu beantworten, welchem Modell
die künftige Schweizer Bundeszivilprozessordnung zuzuordnen sein wird. Seit Juli 2003
liegt der Vorentwurf (VE) der Expertenkommission vor und befindet sich im Vernehmlassungsverfahren. 39 Aus der Vielfalt der 26 kantonalen Prozessordnungen ist ein Vorschlag entstanden, der für das ordentliche Verfahren - daneben gibt es ein vereinfachtes
- folgende Struktur vorsieht: Zu Beginn ein formalisiertes, in der Regel schriftliches
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Ibid., S. 42 ff., 67 ff.; Andrews (Anm. 13), S. 69 ff., S. 72 f.; vgl. Part 3.1, 3.4, 24 CPR.
§§ 120 ff., 230 ff. CPO 1877.
§§ 130 ff., 257, 320 ff. CPO 1877.
§§ 119, 127 ff., 246 ff. CPO 1877.
§§ 259,277 ff. öZPO; Einzelheiten bei Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 1994, Rn. 514.
Klicka, Die österreichische Zivilverfahrens-Novelle 2002 als Versuch einer Verfahrensbeschleunigung ein Vergleich zur deutschen ZPO-Reform 2002, ZZPint. 7 (2002), S. 179 ff., S. 182.
§ 348 ZPO n.F. bestimmt, dass mit Ausnahme der in Abs. 1 Nr. 1 und 2 a-k aufgezählten Streitigkeiten die
Zivilkammer durch eines ihrer Mitglieder als Einzelrichter entscheidet. Abs. 2 ermöglicht eine Vorlage an
die Kammer in besonders gravierenden Fällen und auf übereinstimmenden Parteiantrag.
Der Text ist abgedruckt bei Sutter-Somm/Hasenböhler (Hrsg.), Die künftige schweizerische Zivilprozessordnung, Zürich 2003, S. 137 ff., siehe auch schon Sutter-Somm, Vereinheitlichung des Schweizerischen
Zivilprozessrechts - Der Vorentwurf zur Schweizerischen Zivilprozessordnung im Überblick, ZZPint. 7
(2002), S. 369 ff. Mit einem Inkrafttreten dürfte aber in den nächsten 4-5 Jahren noch nicht zu rechnen
sein.

Einleitungsverfahren40 nach gescheiterter Schlichtung41 mit daran anknüpfender Beschränkung für sog. ,,unechte Noven" 42 , dann die Vorbereitung der Hauptverhandlung
durch einen Instruktionsrichter bzw. Referenten. 43 Sie schließt den Erlass von Beweisverfügungen44 und die Erhebung von Beweisen45 ein. In der abschließenden Hauptverhandlung werden noch offene Beweise erhoben und über das Beweisergebnis unter
strengem Ausschluss neuen Vorbringens verhandelt. Die Eventualmaxime entfaltet damit
schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt ihre Wirkung - nämlich vor Durchführung der
Hauptverhandlung. 46 Kritiker sagen voraus, dass die Beweisaufnahme regelmäßig wohl
schon vor dem Instruktionsrichter abschließend erfolgen und die Hauptverhandlung nur
die Funktion einer Schlusserörterung wird übernehmen können. 47 Damit wäre die Nähe
zum französischen Modell evident.
dd) Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich in Europa zwei Grundmodelle des Verfahrenablaufs gegenüberstehen: einerseits der romanische Prozess mit einer der Hauptverhandlung vorgelagerten, regelmäßig abschließenden Beweisaufnahme; andererseits der
deutsch-österreichische Prozess, der mit dem englischen Verfahren die intensive Vorbereitungsphase mit dem Idealziel einer einzigen mündlichen Hauptverhandlung gemeinsam hat, welche grundsätzlich die Beweisaufnahme einschließt. Hinsichtlich der unterschiedlichen richterlichen Zuständigkeit in „pretrial" und „trial" hat der englische Prozess Gemeinsamkeiten mit dem französischen Instruktionsrichtermodell. Allerdings kann
man für die kontinentaleuropäischen Verfahren eine klare Tendenz erkennen, alle Verfahrensabschnitte demselben Richter zuzuordnen. 48 Deutliche Zäsuren zwischen den einzelnen Verfahrensabschnitten verlieren sich damit, 49 soweit sie nicht wie im Schweizer Modell mit einer strengen Präklusion neuen Vorbringens einhergehen.
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Vorgesehen ist ein doppelter Schriftsatzwechsel, Art. 210,211,214 VE.
Art. 192 VE.
Dies sind Tatsachen, die bereits vor Austausch von Replik bzw. Duplik entstanden sind, gleichwohl nicht
vorgetragen wurden. Sie können nur noch in das weitere Verfahren eingeführt werden, wenn ihr Vorbringen bei zumutbarer Sorgfalt nicht möglich war oder das spätere Vorbringen durch die Ausübung des richterlichen Fragerechts veranlasst ist, siehe Art. 215 Abs. 2 VE.
Die Frage der Zuständigkeit von Kollegialgericht oder Einzelrichter fällt weiterhin in die kantonale Regelungsbefugnis. Nach Art. 114 Abs. 1 VE kann auch das Kollegialgericht eines seiner Mitglieder (Referent)
mit der Vorbereitung betrauen.
Art. 217-219 VE.
Art. 149 VE.
Einzelheiten hierzu bei Meier, Vorentwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung, 2003, S. 22 ff.
Etwas anderes gilt im sog. vereinfachten Verfahren (Art. 241 VE), wo das Novenverbot wie im deutschen
Recht erst am Ende der Hauptverhandlung greift.
Meier (Anm. 46), S. 26 f. spricht von einer „Entleerung" der Hauptverhandlung und kritisiert die starke
Schriftlichkeit des Verfahrens.
In Spanien hat der Einzelrichter (,,6rganos unipersonales") seit langem Tradition; in Italien wurden 1998
die Amtsgerichte abgeschafft und der „guidice unico" beim „tribunale" zum Regelfall. Für Frankreich
vgl. Cadiet, Droit judiciaire prive, 3ieme ed. 2000, S. 80 f. Zu einer ganz ähnlichen Entwicklung in Japan
siehe Teshigahara, Verfahrensgerechtigkeit und Ziviljustiz in Japan, ZZPint. 7 (2002), S. 473 ff., S. 490.
Stürner, in: Festschrift für Schumann (Anm. 1), S. 491 ff., S. 503.
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3. Verbleibende Unterschiede
a) Verfahrenszweck und -charakter

Damit schließt sich die Frage an, worin - außerhalb der Prozessarchitektur - die verbleibenden signifikanten Unterschiede liegen. Setzt man auch hier noch einmal bei der Gegenüberstellung von common law und civil law Systemen an, so sind zunächst die „prozessualen Rahmenbedingungen" zu nennen. Systemunterschiede zeigen sich bekanntermaßen schon in der Ausbildung und der Auswahl von Richtern- nach juristischer Qualifikation ernannte Berufsrichter auf Lebenszeit einerseits, Rekrutierung aus der Anwaltschaft durch Wahl und häufig nach politischer Zugehörigkeit andererseits. 50
·
Unterschiedlich ist das Verfahrensverständnis: Der kontinentale Prozess baut - seiner
römischrechtlichen Tradition entsprechend - auf dem materiellen Recht auf und ist grob gesagt - anspruchsorientiert, er nähert sich den prozessrelevanten Tatsachen von
der Rechtsseite. Dies erklärt die strengen Substantiierungspflichten der Parteien, die Beschränkung der Beweisaufnahme auf unmittelbar entscheidungserhebliche Tatsachen
bzw. Tatbestandsmerkmale und die im materiellen Recht verortete Beweislastverteilung51. Im anglo-amerikanischen Prozess steht demgegenüber vor dem Hintergrund der
Idee einer Rechtsfindung und -fortentwicklung anhand von konkreten Streitfällen der
Lebenssachverhalt im Vordergrund, das Verfahren ist konflikt-, nicht anspruchsorientiert. 52 Es dient der umfassenden Beilegung des Streitfalles unter Einbeziehung aller dafür relevanten Personen und Faktoren. 53 Für den Prozesseinstieg genügen allgemeine
Behauptungen, die Beweislastverteilung folgt eher pragmatischen Erwägungen; überwiegende Wahrscheinlichkeit als Beweismaß genügt. 54 Während der kontinentale Prozess Streitgegenstand und Rechtskraft anhand der relevanten gesetzlichen Normen und
damit tendenziell eng bestimmt, richten sich Prozessgegenstand und res judicata-Fragen
im anglo-amerikanische Verfahren großzügig am tatsächlichen Geschehen aus. 55 Der
Einfluss der Parteien auf die Begrenzung des Streitgegenstandes und Möglichkeit eine
Aufspaltung in mehrere Prozesse (z.B. durch Teilklagen) ist im anglo-amerikanischen
System deutlich geringer. Die Einbeziehung Dritter in das Verfahren hingegen einfacher,
teilweise obligatorisch. 56 Auch die im kontinental-europäischen Prozess bislang kaum
durchbrochene Zwei-Parteien-Struktur bzw. das zwanghafte Bemühen, auch Verbandsklagen in dieses Schema zu pressen, erklärt sich aus der Bedeutung des Rechtsverhältnisses für den Prozess, während amerikanischer wie englischer Prozess sich bekannter-
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Introduction to the Principles of Transnational Civil Procedure sub III.
So auch Nakamura, Die zwei Typen des Zivilprozess - Der Zivilprozess im kontinentalen und im angloamerikanischen Recht, in: Institute of Comparative Law, Waseda University (Hrsg.), Law in East and
West, Festschrift für die Waseda Universität, 1988, S. 299 ff., S. 314.
Grundlegend hierzu ibid., S. 299 ff.
Hieraus erklärt sich etwa auch ein Rechtsinstitut wie die zwingende Widerklage (,,compulsory counterclaim", Rule 13 Federal Rules ofCivil Procedure, im Folgenden FRCP).
So auch Garrett, Vereinigtes Königreich (England und Wales) - 1. Teil, in: Nagel/Bajons (op. cit. Anm.
1), S. 702 f.; Nakamura (Anm. 51), S. 299 ff., S. 314.
Nakamura (Anm. 51), S. 299 ff., S. 306 ff.
Vgl. etwa für den US-Prozess vor Bundesgerichten die Regelungen über „necessary and indispensable
parties", Rule 19 FRCP; ,,interpleader", Rule 22 FRCP; ,,impleader", Rule 16 FRCP.

maßen mit „dass actions" und Gruppenklagen sehr viel leichter tun. 57 Das Bestreben, einen vorgetragenen Konfliktfall möglichst abschließend zu behandeln, erklärt auch die
gegenüber dem kontinentalen Prozess viel weiter gespannte Sachverhaltsermittlung im
„pretrial", die sich nicht auf unmittelbar streitrelevante Tatsachen beschränkt, Parteien
und Dritte gleichermaßen einbezieht und deutlich weniger Privilegien und Weigerungsrechte duldet.
b) Abweichungen im US-amerikanischen Zivilprozess
Ein signifikanter Unterschied, den sich insbesondere der US-amerikanische Prozess in
weiten Teilen noch bewahrt hat, ist der ,jury trial". 58 Der Einsatz von Laienrichtern wirkt
sich vielfach aus: Er erklärt insbesondere die Ausrichtung der Informationsbeschaffung
im „pretrial" auf die Parteien statt auf den Richter und ist der Grund für zahlreiche Beweisregeln. Die Rolle der Geschworenen erklärt auch die zurückhaltende Stellung des
Richters im „adversary system", während er im kontinentaleuropäischen und im modernen englischen Zivilprozess das Verfahren von der ersten Phase an aktiv mitgestaltet. Allerdings verlangen auch Reformen des US-Rechts vom Richter inzwischen vor allem im
„pretrial" ein stärkeres „court management". 59 Dennoch bleibt die Hauptverantwortung
für eine möglichst vollständige Präsentation der notwendigen Beweise in der Hand des
amerikanischen Anwaltes. Der kontinentale Richter verfügt hingegen über Aufklärungsund Fragerechte bzw. -pflichten bis hin zu Möglichkeiten amtswegiger Beweisaufnahme.
Er trägt damit eine erheblich größere Mitverantwortung.
Eine weitere Besonderheit des amerikanischen Systems stellt die Kostenregelung dar.
Nach der sog. ,,American" Rule muss auch die obsiegende Prozesspartei ihre Kosten
selbst tragen und erhält, von extremen Ausnahmefällen abgesehen, 60 keine Erstattung
durch den Prozessgegner. Sonst hat sich fast überall durchgesetzt, dass der Gewinner
wenigstens einen wesentlichen Teil seiner Prozesskosten erstattet bekommt. 61 Daraus
folgen grundsätzlich unterschiedliche Modelle der Prozessfinanzierung: etwa Rechtsschutzversicherung, Prozesskostenhilfe einerseits, anwaltliches Erfolgshonorar andererseits.
Ich möchte es für einen ersten Vergleich erst einmal bei diesen Punkten belassen und
jetzt mit Ihnen einen Blick auf die internationalen Harmonisierungsbemühungen werfen.
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Siehe zur englischen „group litigation" Part 19 CPR und Jacob (Anm. 13), S. 38 ff. Die Standardregelung
zur amerikanischen „class action" findet sich in Rule 23 der Federal Rules of Civil Procedure.
Introduction to the Principles ofTransnational Civil Procedure sub III.
S. schon Resnick, Managerial Judges, Harvard L. Rev. 96 (1982), S. 376; zur neueren Entwicklungen
Marcus, Reining in the American Litigator, The New Role of American Judges, Hastings Int. Comp. L.
Rev. 27 (2003), S. 3 ff.
Rule 11 Federal Rules of Civil Procedure.
Siehe auch Introduction to the Principles ofTransnational Civil Procedure sub III.
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III. Harmonisierungsbemühungen auf verschiedenen Ebenen
1. Notwendigkeit einer Harmonisierung des Zivilprozessrechts und
Angleichsmodelle

Zunächst sollte man allerdings kurz die Frage nach dem „Warum" einer Harmonisierung
aufwerfen. 62 Das internationale Zivilprozessrecht geht in ganz Europa vom Prinzip der
/ex fori aus. Das Verfahrensrecht des Gerichtsortes kommt grundsätzlich unabhängig von
der Auslandsberührung des Streitfalles zur Anwendung. Ein Import ausländischen Verfahrensrechts nach einer Art prozessualen Herkunftslandprinzips erfolgt also nicht. 63
Wenn die grenzüberschreitende Rechtsdurchsetzung nur in aufwendigen, risikoträchtigen
und kostspieligen Verfahren möglich ist, beeinträchtigt dies die Geschäftstätigkeit und
damit die Grundfreiheiten im europäischen Binnenmarkt. Solche Hindernisse sind prinzipiell zu beseitigen. Der Europäische Gerichtshof hat vielfach den Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Grundfreiheiten und prozessualer Rechtsdurchsetzung betont. 64 In
größeren geographischen Räumen gedacht, ist die Beseitigung solcher Hemmnisse zumindest wünschenswert. Freilich sind nicht alle prozessualen Regelungen in gleicher
Weise marktrelevant, so dass unter Zugrundelegen dieses Maßstabes eine vollkommene
Angleichung nicht erforderlich wäre. 65 Vielmehr wäre für einzelne Rechtsinstitute zu
prüfen, inwieweit sie marktstörende Wirkungen entfalten. Sodann kann über die Instrumente nachgedacht werden.
Der traditionelle Ansatz des internationalen Zivilprozessrechts, die territorialen Grenzen
über zwischenstaatliche Konventionen zu überwinden, ist im europäischen Binnenmarkt
zwischenzeitlich abgelöst durch das Instrumentarium von Richtlinien und Verordnungen.
Wie noch zu zeigen sein wird, beschränkt sich die Angleichung bislang auf das internationale Verfahrensrecht. Für die weitere europäische Entwicklung werden im Wesentlichen fünf Modelle diskutiert: 66
( 1) Eine Einheitslösung, wonach für die Gerichte aller Mitgliedstaaten die gleichen prozessualen Regeln gelten würden.
(2) Nach dem Beispiel der USA und - derzeit noch - der Schweiz die Bewahrung der
Vielfalt nationaler Prozessrechte mit einem vereinheitlichten internationalen Prozessrecht, das vor allem die Rechtshilfe vereinfacht.
(3) Ein Zwei-Säulen-Mo.dell, bei dem der nationale Prozess jeweils erhalten, aber nur für
die Durchsetzung nationalen Rechts zuständig bleibt, während für das gesamteuropäische Recht eine eigene Gerichtsbarkeit mit eigenem Verfahrensrecht bestünde. Auch hier
findet man Anklänge in der Zweispurigkeit der US-amerikanischen einzel- und bundes-
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Hierzu auch Gilles (Anm. 1), S. 3 ff., S. 14 ff.
So auch bereits Wolf, Abbau prozessualer Schranken im europäischen Binnenmarkt, in: Tübinger Symposium zum 80. Geburtstag von Fritz Baur (op. eil. Anm. 1), S. 35 ff., S. 42.
Siehe beispielsweise EuGH NJW 1981, S. 508; NJW 1991, S. 2271, 2272; EuZW 1992, S. 250,252.
So sind etwa Regelungen über den Instanzenzug, die Besetzung der Gerichte üblicherweise als „neutral"
anzusehen; Wolf (Anm. 63), S. 35 ff., S. 37 f.; eine Nachfrage nach vereinheitlichtem Prozessrecht verneint grundsätzlich Roth (Anm. 3), S. 271 ff., S. 308 ff., S. 311.
Vgl. Stürner, Das europäische Zivilprozeßrecht- Einheit oder Vielfalt?, in: Tübinger Symposium zum 80.
Geburtstag von Fritz Baur (op. cit. Anm. 1), S. 1 ff.; darauf aufbauend ders. (Anm. 15), S.185 ff.

staatlichen Gerichtsbarkeit, sowie in der Schweiz. Der Europäische Gerichtshof und der
Gerichtshof erster Instanz bilden entsprechende Ansätze.
(4) Eine vierte Lösungsmöglichkeit würde einen einheitlichen europäischen Rahmen für
das Verfahren vorgeben, innerhalb dessen den Mitgliedstaaten mehr oder weniger weite
Gestaltungsspielräume verblieben.
(5) Und schließlich kann eine Harmonisierung über unverbindliche Modellgesetze erfolgen,67 die dem nationalen Gesetzgeber Regelungen anbieten. Im Gegensatz zu verbindlichen europäischen Rahmenvorgaben setzt diese Lösung auf die inhaltliche Überzeugungskraft des Modellgesetzes und einen allmählichen Anpassungsprozess. Vorbilder
finden sich in den „Model Codes" der USA, vor allem aber im überaus erfolgreichen
,,UNCITRAL-Modell" über die Handelsschiedsgerichtsbarkeit von 1985 68 und dem ibero-amerikanischen Modellgesetz einer Zivilprozessordnung von 1994.

2. Harmonisierung in der Europäischen Union
a) Internationale Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
Gegenwärtig finden wir in der Europäischen Union das Modell 2 vor: nationale Vielfalt
mit zunehmend harmonisierten Regelungen für grenzüberschreitende Verfahren. 69 Den
Anfang machte das Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen von
1968. Die Vereinheitlichung der Regeln über die internationale Zuständigkeit und die
wechselseitige Anerkennung von Urteilen waren der Grundstein für das heutige europäische Prozessrecht. Mit seiner Ablösung durch die EuGVO 70 2002 verbunden war insbesondere eine weitere Vereinfachung der grenzüberschreitenden Vollstreckung von Entscheidungen. Das Vollstreckbarerklärungsverfahren ist heute erstinstanzlich eine reine
Formsache - Versagungsgründe für die Anerkennung der ausländischen Entscheidung
werden nur noch im Rechtsbehelfsverfahren auf Einwand des Beklagten geprüft; sie
wurden auf ein Minimum reduziert. 71 Einen weiteren Schritt in diese Richtung stellt die
ab Oktober geltende Verordnung über den Europäischen Vollstreckungstitel für unstreitige Forderungen dar. 72 Sie schafft das Exequaturverfahren völlig ab und ermöglicht es
dem Gläubiger, mit seinem Urteil, das als „Europäischer Vollstreckungstitel" im Ursprungsstaat bestätigt wurde, in jedem Mitgliedstaat unmittelbar die Vollstreckung einzuleiten. 73 Damit entfallen zusätzliche Kosten und Zeitverlust, aber auch jede weitere Kon-
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S. auch Heß, Strukturfragen der europäischen Prozessrechtsangleichung, dargestellt am Beispiel des Europäischen Mahn- und Inkassoverfahrens, in: Schütze (Hrsg.), Einheit und Vielfalt des Rechts, Festschrift
für Geimer, München 2002, S. 339 ff., S. 361 ff., der für ein Modellgesetz in Anlehnung an den StormeEntwurf eintritt.
Vgl. Hußlein-Stich, Das UNITRAL-Modellgesetz über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit,
Köln 1990.
Nachweise zu den vielfältigen Harmonisierungsbemühungen von Vereinigungen und internationalen Kongressen bei Gilles (Anm. 1), S. 3 ff., S. 10.
Verordnung (EG) 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, in Kraft getreten (mit Ausnahme Dänemarks) am
01.03.2002. Für die osteuropäischen Beitrittsstaaten gilt die Verordnung seit dem 01.05.2004.
Art. 41, 45, 34, 35 EuGVO.
Verordnung (EG) 805/2004 zur Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen; ABLEG 2004 Nr. L 143 S. 15 (EuVTO).
Art. 5 EuVTO; Erwägungsgrund 18 der Verordnung.
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trolle im Vollstreckungsstaat. Problematisch ist dies insbesondere wegen der Einbeziehung von Versäumnisurteilen in den Anwendungsbereich der Verordnung. In der Vergangenheit hat sich hier die Überprüfung ordnungsgemäßer und rechtzeitiger Zustellung
des verfahrenseinleitenden Schriftstückes als dringend notwendig erwiesen. Höchst streitig ist auch, ob die Europäische Gemeinschaft angesichts der rasanten geographischen
Erweiterungen schon reif dafür ist, auf einen „ordre public-Vorbehalt" bei der Anerkennung zu verzichten. 74 Da der Wegfall jeglicher Überprüfung im Vollstreckungsstaat mittelfristig die Regel sein soll, muss man schon die Frage aufwerfen, ob die Europäische
Kommission damit nicht ein zu schnelles Tempo vorlegt und das Pferd am Schwanze
aufzäumt. 75 Die völlige Freizügigkeit zivil- und handelsgerichtlicher Entscheidungen aufbauend auf der These der Gleichwertigkeit des Rechtsschutzes in ganz Europa - dürfte genau genommen erst der Schlussstein einer Harmonisierung des Prozessrechts sein,
nicht ihr Anfang. 76

b) Rechtshilfe bei Zustellungen und Beweisaufnahmen
Erfreuliche Fortschritte wurden in den letzten Jahren mit dem weiteren Abbau von Souveränitätsvorbehalten im Bereich der grenzüberschreitenden Beweisaufnahme und Zustellung von gerichtlichen Schriftstücken erzielt. Das klassische Instrument des Rechtshilfeersuchens von einem Staat in den anderen mit langen zeitraubenden Wegen, wie es
für die Haager Zustellungs- 77 und Beweishilfeübereinkommen78 von 1965 und 1970 noch
prägend war, wird zunehmend ersetzt durch die unmittelbare Handlungsmöglichkeit des
Prozessgerichts im anderen Mitgliedstaat. Dies vereinfacht und beschleunigt die grenzüberschreitende Prozessführung erheblich.
So sieht Art. 14 der EuZustVO nun die unmittelbare Postzustellung gerichtlicher Schriftstücke vor. Sie war nach dem Haager Zustellungsübereinkommen noch durch den ausdrücklich erlaubten Widerspruch zahlreicher Vertragsstaaten häufig ausgeschlossen. Seit
die Möglichkeit direkter Zusendung per Post besteht, haben sich die Zustellungszeiten
innerhalb Europas - die zuvor in Extremfällen noch bis zu zwei Jahre dauerten(!), deutlich reduziert. Einen schweren Mangel stellt aus meiner Sicht allerdings das Fehlen von
Vorgaben für die Übersetzung der zuzustellenden Schriftstücke in Art. 14 EuZustVO dar.
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Vgl. Martiny, Die Zukunft des europäischen ordre public im Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrecht, in: Coester/Martiny/Prinz von Sachsen Gessaphe (Hrsg.), Privatrecht in Europa, Festschrift für
Sonnenberger, München 2004, S. 523 ff.; Bruns, Der anerkennungsrechtliche ordre public in Europa und
den USA, JZ (1999), S. 278 ff.; Coester-Waltjen, Einige Überlegungen zu einem künftigen europäischen
Vollstreckungstitel, in: Nakamura (Hrsg.), Festschrift für Beys, Athen 2003, S. 184 ff., S. 193.
Krit. zur Verordnung Stad/er, Das Europäische Zivilprozessrecht - Wie viel Beschleunigung verträgt Europa?, IPrax (2004), S. 2 ff.; dies., Kritische Anmerkungen zum Europäischen Vollstreckungstitel, RIW
(2004), S. 801 ff. und unter besonderer Einbeziehung verfassungsrechtlicher Fragen Becker, Grundrechtsschutz bei der Anerkennung und Vollstreckbarerklärung im europäischen Zivilverfahrensrecht, Diss.
2004.
Stad/er (Anm. 75), S. 2 ff., S. 9.
Haager Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- und Handelssachen vom 15.11.1965; siehe dort Art. 2-7 HZÜ; der in Art. 8, 9 HZÜ vorgesehene diplomatische und konsularische Weg hatte keine große praktische Bedeutung.
Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- und Handelssachen vom
18.03.1970; siehe dort Art. 1-14 HBÜ, auch insoweit hatte die Beweisaufnahme durch diplomatische,
konsularische Vertreter oder Beauftragte (Art. 15 ff.) keine große praktische Bedeutung.

Die Vorschrift überlässt es den Mitgliedstaaten, Bedingungen zu definieren. 79 Dies hat zu
einem unübersichtlichen Flickenteppich mitgliedstaatlicher Regelungen geführt. Außerdem stellt die EuZustVO auch bei der Zustellung im Rechtshilfeweg nicht sicher, dass
dem Schriftstück eine Übersetzung in der Heimatsprache des Beklagten beigefügt ist. Es
genügt die Abfassung in einer „Sprache des Übermittlungsmitgliedstaates, die der Empfänger versteht" 80 , andernfalls darf er die Annahme verweigern. Über die Berechtigung
dieser Weigerung werden das Prozessgericht und das später über die Anerkennung des
Urteils entscheidende Gericht möglicherweise unterschiedlicher Ansicht sein - konkrete
Maßstäbe für die Beurteilung von Sprachkenntnissen fehlen. Reagiert der Empfänger
überhaupt nicht, weil er mit dem ausländischen Schriftstück gar nichts anfangen konnte,
riskiert er ein Versäumnisurteil, das künftig unionsweit ohne weitere Prüfung vollstreckbar sein wird. Hier hat der europäische Gesetzgeber aus Kostengründen berechtigte Belange des Schuldners hintangestellt und gefährdet die Wahrung seines rechtlichen Gehörs.
Noch deutlicher als im Zustellungsrecht waren die territorialen Vorbehalte im Beweishilferecht. Selbstverständlich darf - so auch außerhalb der EU heute noch die Regel - kein
Gericht auf dem Territorium eines anderen Staates unmittelbar tätig werden und dort
Beweise erheben. Selbst die Anwesenheit von Mitgliedern des ersuchenden Gerichts bei
einer Beweisaufnahme im Rechtshilfeweg war nach dem Haager Beweishilfeübereinkommen aus Souveränitätsgründen nicht schrankenlos möglich. Herausgekommen sind
oftmals lustlos erstellte und wenig brauchbare Vernehmungsprotokolle eines sachfernen
Rechtshilferichters. Die Praxis behalf sich mit direkten Anordnungen des Prozessgerichts
unter Umgehung des Haager Übereinkommens: etwa durch die direkte Ladung ausländischer Zeugen bzw. die Aufforderung, schriftliche Aussagen vorzulegen, oder durch Verfügungen gegenüber Parteien, Urkunden und Augenscheinsobjekte aus dem Ausland zu
beschaffen und dem Gericht vorzulegen. Dergleichen Anordnungen sind unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten sehr umstritten81 - im Verhältnis zu den USA führten die
extensiven Versuche der Amerikaner, sich Beweismaterial ohne Einschaltung von
Rechtshilfebehörden direkt aus Europa zu beschaffen, in den 1980er Jahren zu dem bekannten Phänomen des „Justizkonfliktes". 82
Die Europäische Beweisverordnung hat- trotz sonstiger handwerklicher Mängel 83 - hier
einen grundsätzlichen Durchbruch geschafft. 84 Sie erlaubt nun u.a. auch die unmittelbare
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Ausführlich zur Sprachenproblematik bei Zustellungen nach der EuZustVO Lindacher, Europäisches Zustellungsrecht, ZZP 114 (2001 ), S. 179 ff.; Stad/er, Neues europäisches Zustellungsrecht, IP Rax (2001 ),
S. 514-521; dies. (Anm. 75), S. 2 ff.; dies. (Anm. 75), S. 801 ff.
Art. 8 Abs. 1 lit. b EuZustVO.
Siehe zum Überblick über den Streitstand Musielak/Stadler, ZPO, 4. Aufl. § 363 Rn. 9-14.
Hierzu Stiefel, ,,Discovery" - Probleme und Erfahrungen im Deutsch-Amerikanischen Rechtshilfeverkehr, RIW (1979), S. 509 ff.; Stürner, Die Gerichte und Behörden der U.S.A. und die Beweisaufnahme in
Deutschland, ZVerglRWiss 81 (1982), S. 159 ff.; ders., Rechtshilfe nach dem Haager Beweisübereinkommen für Common Law-Länder, JZ (1981), S. 523 ff.; Habscheid, Der Justizkonflikt mit den Vereinigten Staaten von Amerika, 1986; Junker, Der deutsch-amerikanische Rechtsverkehr in Zivilsachen - Zustellungen und Beweisaufnahmen, JZ (1989), S. 121 ff.; Leipold, Lex fori, Souveränität, Discovery, 1989;
Mössle, Exterritoriale Beweisbeschaffung im internationalen Wirtschaftsrecht, 1990; Nachw. zur umfangreichen Lit. bei Nagel/Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, 5. Aufl., § 8, Einführung I 1.
Vgl. z.B. Müller, Grenzüberschreitende Beweisaufnahme im Europäischen Justizraum, Diss. Tübingen
2003, S. 102 ff. mit Nachw.
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Beweisaufnahme durch das ersuchende Gericht oder Ermittlungen durch einen Sachverständigen in anderen Mitgliedstaaten nach eigenem Prozessrecht - allerdings nur auf der
Basis freiwilliger Mitwirkung der Beweisperson und ohne Ausübung von Zwangsmaßnahmen. Formal bedarf dieses Vorgehen zwar noch vorheriger Antragstellung, die Ablehnungsgründe des ersuchten Staates sind jedoch im Wesentlichen auf e,inen selten eingreifenden „ordre public-Vorbehalt" eingeschränkt. 85 Soweit noch der - ebenfalls deutlich vereinfachte - Rechtshilfeweg beschritten wird (etwa weil Zwangsmaßnahmen erforderlich sind), haben Mitglieder oder Beauftragte des ersuchenden Gerichts ein Recht
auf Anwesenheit und aktive Teilnahme. 86 Dies wird die Verwertbarkeit der Beweise für
das Ausgangsverfahren entscheidend verbessern. Angesichts der überragenden Bedeutung der Beschaffung von auslandsbelegenem Beweismaterial in transnationalen Verfahren87 wäre zu wünschen, dass die weitere Entwicklung auch die letzten Souveränitätsvorbehalte ausräumt und dem Prozessgericht Zwangmaßnahmen gegen Beweispersonen
im Ausland erlaubt. Solange allerdings Umfang und Reichweite von Zeugnisverweigerungsrechten noch nicht harmonisiert sind, muss man dabei ein Meistbegünstigungsprinzip zu Grunde legen, welches das Recht des Prozessgerichts und das am Ort der Beweisaufnahme geltende berücksichtigt. 88 Der schon jetzt in der Beweisverordnung vorgesehenen Beweiserhebung durch Videoübertragung wird wohl die Zukunft gehören - allerdings erst mit einer flächendeckenden technischen Infrastruktur der Gerichte. Der
Rechtshilfeweg spielt damit im europäischen Justizraum kaum noch eine Rolle.
c) Angleichung des autonomen Prozessrechts
Beschränkte sich der europäische Gesetzgeber bisher auf die Regelung grenzüberschreitender Prozesssituationen, so ist in jüngster Zeit auch ein vorsichtiges Eingreifen in inländische Verfahren ohne Auslandsbezug zu beobachten. So enthält die Verordnung über
den Europäischen Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen wegen der Einbeziehung von Versäumnisentscheidungen auch einen Abschnitt über Mindestanforderungen
im Zustellungsrecht. Diese gelten nicht für grenzüberschreitende Zustellungen. Man
kann hier zwar kritisch hinterfragen, ob die Verordnung den Standard nicht zu weit abgesenkt und eine wirkliche Information des Beklagten gar nicht mehr gewährleistet.
Gleichwohl ist der Versuch, das nationale Zustellungsrecht zu harmonisieren, lobenswert. Die Verordnung macht dabei den Mitgliedstaaten keine zwingenden Vorgaben, sie
definiert nur die Voraussetzungen für die Erteilung eines Europäischen Vollstreckungstitels. Wenn ein Mitgliedstaat dieses Instrument für seine Urteile zur Verfügung stellen

84 Ausführlich hierzu Heß/Müller, Die Verordnung 1206/01/EG zur Beweisaufnahme im Ausland, ZZPint. 6
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(2001), S. 149 ff.; Stad/er, Grenzüberschreitende Beweisaufnahmen in der Europäischen Union - die Zukunft der Rechtshilfe in Beweissachen, in: Festschrift für Geimer (op. cit. Anm. 67), S. 1281-1306; Müller (Anm. 83).
Siehe Art. 17 EuBVO, die Ablehnungsgründe sind in Abs. 5 geregelt.
Art. 12 EuBVO spricht in Abs. 1 von einem Recht „zugegen zu sein", in Abs. 4 von Bedingungen „für ihre Teilnahme". Hierunter soll nach Erwägungsgrund 14 durchaus eine aktive Mitwirkung fallen, also etwa
durch Ausübung eines eigenen Fragerechts bei Zeugenvernehmungen.
S. statt vieler Jayme, Extraterritoriale Beweisverschaffung für inländische Verfahren und Vollstreckungshilfe durch ausländische Gerichte, in: Festschrift für Geimer (op. cit. Anm. 67), S. 375 ff.; Musielak, Beweiserhebung bei auslandsbelegenen Beweismitteln, in: Festschrift für Geimer (op. cit. Anm. 67), S.
761 ff.
Allgemein zur Problematik der Einbeziehung auslandsansässiger Dritter, deren Mitwirkungspflicht sich
nicht aus dem Prozessrechtsverhältnis ableiten lässt, Müller (Anm. 83), S. 165 ff. mit Nachw.

möchte, muss er sein Zustellungsrecht auf die Vereinbarkeit mit den Mindestanforderungen überprüfen. Es entsteht also mittelbarer Anpassungsdruck.
Einen vergleichbaren Effekt wird die Verordnung über ein Europäisches Mahnverfahren
haben, die derzeit erst im Entwurf vorliegt. 89 Trotz der sehr verschiedenen Regelungen
über Mahnverfahren innerhalb der EU90 hat sich der europäische Gesetzgeber für ein
einheitliches Verfahren entschieden, das grundsätzlich auch bei reinen Inlandsfällen zum
Zuge kommen kann. Es soll dem Gläubiger ggf. wahlweise neben einem national geregelten Mahnverfahren zur Verfügung stehen. Soweit das europäische Verfahren einfacher
und schneller ist, wird es in manchen Mitgliedstaaten dem nationalen ·Recht den Rang
ablaufen. Österreich wehrt sich derzeit z.B. noch vehement gegen die Neuregelung, weil
sie erhebliche Investitionen der letzten Jahre in die Infrastruktur der Gerichte für ein elektronisch abzuwickelndes österreichisches Mahnverfahren wohl leer laufen lassen
würde.
3. Weltweite Harmonisierung der Zuständigkeit und Anerkennung durch ein
Haager Übereinkommen
Die Haager Konferenz legte 1999 einen Entwurf für ein weltweites Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen vor. Das
Haager Übereinkommen wollte bei der internationalen Zuständigkeit zunächst mehr
Spielraum geben als europäische Vorbilder. Der Entwurf sah allgemein zu akzeptierende
(,,weiße"), nicht akzeptierte (,,schwarze"), aber auch „graue" Gerichtsstände vor, deren
Anerkennung jedem Staat überlassen bleiben sollte. 91 Obwohl vor allem die USA, die
bislang keinerlei Vollstreckungsabkommen abgeschlossen haben, auf eine Regelung für
die weltweite Anerkennung ihrer Urteile drängten, war im Ergebnis eine Einigung über
die Regelung der internationalen Zuständigkeit doch nicht möglich. Die Europäer wollten statt einer „convention mixte" letztlich doch eine „convention double" nach Vorbild
des EuGVÜ; die USA waren nicht bereit, ihre großzügigen Zuständigkeitsregelungen
aufzugeben und sich auf die sehr viel engeren europäischen einzulassen. 92 Die Idee, das
in Europa gut funktionierende System einfach in die Welt zu tragen, ging wohl an der
Realität vorbei. Das Haager Projekt wird sich nun auf die Regelung von Gerichtsstandsvereinbarungen beschränken. 93
4. UNIDROIT und American Law Institute: ,,Principles of Transnational Civil
Procedure"
Die am weitesten gehende Harmonisierung haben in einem wohl als mutig zu bezeichnenden Unterfangen UNIDROIT und das American Law Institute versucht. Das gemein89 http ://europa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2004/com2004_0173 de03 .pdf.
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Vgl. hierzu die umfassende Darstellung im Grünbuch der EU zum Mahnverfahren, S. 53 ff.,
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/com/2002/corn2002_0746deOl.pdf.
Zum Prinzip der „convention mixte" von Mehren, The case for a Convention-mixte Approach to Jurisdiction to Adjudicate and Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, RabelsZ 61 (1997), S. 86 ff.,
S. 89 ff.; Schack, Perspektiven eines weltweiten Anerkennungs- und Vollstreckungsübereinkommens,
ZEuP (1993), S. 306 ff.
Grundsätzlich krit. Nagel/Gottwald (Anm. 82) § 13 Rn 3.
Zum Ganzen Schulz, Hague Conference on Private International Law, Enforcement of Judgements Prel.
Doc. 19/2002.
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same Projekt schloss im Frühjahr 2004 mit der Verabschiedung von „Principles of
Transnational Civil Procedure" ab. Für UNIDROIT war es das erste zivilprozessuale
Projekt, für das ALi das erste Mal, dass man sich einer internationalen Harmonisierung
widmete. 94 1996 hatte das ALi die Idee der Kollegen Hazard und Taruffo aufgenommen,
für internationale Zivilprozesse eine Regelung zu entwerfen, welche vor allem die Unterschiede zwischen common law und civil law überbrücken sollte. 1998 wurde UNIDROIT als Partner des Projektes gewonnen, nachdem eine von Stürner vorgelegte
sog. Machbarkeitsstudie dem Unterfangen Erfolgsaussicht bescheinigt hatte. 95 Nach einem gewissen Dissens in der Endphase über die Frage, ob die Modellregeln nur in Form
von eher allgemein und abstrakt gehaltenen „Principles" vorgelegt werden sollten - so
die Idee von UNIDROIT- oder wenigstens ergänzt werden sollten durch konkret formulierte Regelungsvorschläge (,,Rules"), 96 stand am Ende ein Kompromiss. Herausgekommen sind die.von beiden Institutionen verabschiedeten 31 „Principles". Sie werden beispielhaft erläutert durch die „Rules", die mehr technische Details enthalten und einen
deutlichen amerikanischen Stempel tragen.
Die genauere Analyse der „Principles" wäre sicher einen eigenen Vortrag wert. Ich will
mich hier auf ganz wenige Aspekte beschränken. Zielsetzung war es, zu einer weltweiten
Harmonisierung des Zivilprozessrechts beizutragen. Sicher zurecht wurden dabei als
Ausgangspunkt internationale Handelsstreitigkeiten gewählt. Dies hatte den Vorteil, dass
man im Handelsrecht an traditionelle gemeinsame Vorstellungen und an das Vorbild der
Modellregelungen der Handelsschiedsgerichtsbarkeit anknüpfen konnte, vor allem aber
konnte man die erheblichen Angleichungsprobleme, welche das „US-jury system" aufwirft, ausblenden, da es in „commercial cases" nicht zum Einsatz kommt. 97 Im Ergebnis
sind jedoch Grundsätze entwickelt worden, deren Anwendung keineswegs auf Handelsstreitigkeiten beschränkt sein muss, sie können nationalen Gesetzgebern grundsätzlich
als Verfahrensmodell dienen. 98
Die „Principles" haben Elemente aus dem common wie dem civil law-Prozess übernommen und orientieren sich an den eingangs genannten allgemein akzeptierten Grundbausteinen. Dabei entwickeln sie der Struktur nach aber ein Verfahren, das dem modernen deutsch-englischen Grundmuster folgt mit einer Vorbereitungsphase, die Raum lässt
für Beweisaufnahmen, aber im Prinzip auf eine umfassende mündliche Hauptverhandlung mit Beweisaufnahme vor dem erkennenden Gericht hinausläuft. 99 Überhaupt lässt
sich die europäische Handschrift letztlich nicht verleugnen. So hat man - in Anlehnung
an europäische Entwicklungen und an das Schiedsverfahren - dem aktiven Richter den
Vorzug eingeräumt gegenüber dem zurückhaltend agierenden US-Richter. 100 Auffällig
auch die klar formulierten Substantiierungspflichten der Parteien in der Einleitungspha-

94 Zu Einzelheiten der Entstehungsgeschichte vgl. Stümer (Anm. 17), S. 201 ff.
95 Veröffentlicht in ZZP 112 (1999), S. 185 ff.
96 Hierzu u.a. Pfeiffer, ALI/UNIDROIT Project: Are Principles Sufficient, without the Rules?, Uniform Law
Review (2001), S. 1015 ff.
Stürner (Anm. 17), S. 201 ff.
98 In diesem Sinne auch Stürner (Anm. 17), S. 201 ff.
99 Principle 9; Stürner (Anm. 17), S. 201 ff.
100 Principle 7 .1 : ,,Die Verantwortung für eine Entscheidung innerhalb angemessener Zeit liegt beim Gericht."
97
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se, 101 die Notwendigkeit, schon frühzeitig Beweismittel zu benennen, die Schlüssigkeitsprüfung vor Erlass eines Versäumnisurteils. 102 Im Beweisrecht hat sich die weltweit zu
beobachtende Tendenz durchgesetzt, dass die Parteien grundsätzlich freien Zugang zu allem streiterheblichen Beweismaterial haben sollen und über die ihnen zugänglichen Beweismittel Auskunft geben müssen. 103 Der im deutschen Recht bisweilen noch immer
hoch gehaltene Grundsatz, niemand müsse dem Gegner das Material für dessen Prozessführung liefern, über das er nicht schon verfüge, 104 hat schon durch die Zivilprozessrechtsreform 2001 Einbrüche erfahren und dürfte langfristig nicht mehr haltbar sein. 105
Insbesondere Beschränkungen bei der Urkundenvorlagepflicht der Parteien entsprechen
längst nicht mehr internationalem Standard. 106 Wiederum den kontinental-europäischen
Mustern folgend sehen die „Principles" eine freie Beweiswürdigung vor, 107 Streitgegenstand und Rechtskraft sind in deutlicher Anlehnung an die deutsche Streitgegenstandlehre eng formuliert, geben den Parteien Begrenzungsmöglichkeiten und versuchen Rechtsunsicherheiten, welche die weitere Konzeption in den USA mit sich bringt, einzudämmen. 108 Ebenso folgt die vorgeschlagene Kostenregelung nicht der „American Rule",
sondern sieht in „Principle" 25.1 grundsätzlich eine Kostenerstattung für die obsiegende
Partei vor.
Im Ergebnis darf es überraschen, dass das American Law Institute so zahlreichen und
einschneidenden Änderungen gegenüber dem eigenen Verfahrensrecht zugestimmt hat.
Man wird dies jedoch als einen ganz entscheidenden Pluspunkt für die mögliche Durchsetzung der „Principles" ansehen können, deren Einfluss auf europäische und nationale
Gesetzgebung nun abzuwarten bleibt.

5. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
Wendet man sich einer Bestandsaufnahme für die Schiedsgerichtsbarkeit zu, so ergibt
sich ein etwas anderes Bild. Harmonisierungsbestrebungen haben hier lange Tradition
und sind weiter fortgeschritten. Am wichtigsten ist sicher das UN-Übereinkommen über
die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche von 1958 (UNÜ), 109
das allein im Verhältnis von Deutschland zu mehr als 130 Staaten gilt. Daneben steht das
101
102
103
104
105

106
107
108
109

Principle 11.3.
Principle 15.3.3.
Principle 16.1, 16.2.
BGH NJW 1958, 1491, 1492.
Durch die Ausweitung der amtswegigen Befugnisse in §§ 144 ff. ZPO kann das Gericht nun in größerem
Umfang auf Urkunden und Augenscheinsobjekte im Besitz des Gegners zugreifen als dies nach§§ 425 ff.
ZPO - die unverändert fortgelten - der Fall ist. Für Dritte wurden Vorlagepflichten für Urkunden und Augenscheinsobjekte analog der Zeugenpflicht erstmals eingeführt. Zu den verbleibenden Ungereimtheiten
siehe Stad/er, Inquisitionsmaxime und Sachverhaltsaufklärung: erweiterte Urkundenvorlagepflichten von
Parteien und Dritten nach der Zivilprozessrechtsreform, in: Festschrift für Beys (op. cit. Anm. 74), Bd. 2,
S. 1625 ff., krit. hierzu Leipold, Neue Wege im Recht der internationalen Beweiserhebung - einige Bemerkungen zur Europäischen Beweisaufuahmeverordnung, in: Schwenzer/Hager (Hrsg.), Festschrift für
Schlechtriem, Tübingen 2003, S. 91 ff.
Rechtsvergleichend hierzu Gottwald, Die prozessuale Aufklärungspflicht im Rechtsvergleich, in: (Linzer)
Beiträge zum Zivilprozeßrecht (1995), Bd. V, S. 19 ff.; Roth (Anm. 3), S. 271, S. 191; Stad/er (Anm.
105), Bd. 2, S. 1625 ff., S. 1631 ff.
Principle 16.6.
Stürner (Anm. 17), S. 201 ff.; Principle 28.
BGBL 1961 II, S. 122.
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Europäische Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit von
1961 (EuÜ), 110 mit gewissen Abweichungen gegenüber dem UN-Abkommen bei den
Anerkennungsversagungsgründen. 111 Die im Vergleich zu staatlichen Urteilen deutlich
einfachere Anerkennung von Schiedssprüchen wird zu Recht meist als einer der Hauptgründe für die große Verbreitung von Schiedsklauseln im internationalen Handelsverkehr angesehen, 112 neben der Neutralität und Sachkunde des Spruchkörpers sowie der
hohen Flexibilität hinsichtlich der Verfahrensregeln, der Verfahrenssprache 113 und des
anwendbaren Rechts. Eine völlig einheitliche Handhabung der Anerkennung von
Schiedssprüchen innerhalb der Europäischen Union ist damit allerdings noch nicht gewährleistet - teilweise ist das autonome Anerkennungsrecht sogar noch großzügiger als
UNÜ und EuÜ. 114
Auch bezüglich der Verfahrensgestaltung haben sich trotz der grundsätzlich freien Wahl
des Verfahrensrechts weit verbreitete Gemeinsamkeiten herauskristallisiert. 115 Dies ist
einmal der hohen Akzeptanz des UNCITRAL-Modellgesetzes zu verdanken, 116 zum anderen den zahlreichen institutionalisierten Schiedsgerichtsordnungen, von denen den Pariser ICC Rules 117 und der Schiedsordnung der WIPO in Genf von 1994 118 die größte
Bedeutung zukommen. 119 Unterschiede in den nationalen Prozessordnungen der staatlichen Gerichte wirken sich dabei auch auf das Schiedsverfahren aus. Kommen Parteien
und Schiedsrichter z.B. aus verschiedenen Rechtskreisen, gingen die Vorstellungen über
Reichweite und Durchführung von Beweisaufnahmen durch das Schiedsgericht häufig
auseinander. Die von der International Bar Association (IBA) 1999 vorgelegten „Rules

110 Genfer Europäisches Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit, vom 21.04.
111

112

113
114

115
116
117
118
119
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1961; BGB!. 1964 II, S. 426. Unterschiede zwischen beiden Übereinkommen bestehen vor allem bei den
Anerkennungsversagungsgründen.
Nach Art. IX Abs. 2 EUÜ darf trotz einer Aufhebung des Schiedsspruchs in seinem Ursprungsland diesem
die Anerkennung nur aus enumerativ aufgezählten Gründen versagt werden, die insoweit !ex specialis zu
Art. V Abs. 1 lit. e des UNÜ sind. Danach kann eine Anerkennung aufgrund des EUÜ auch dann erfolgen,
wenn der Schiedsspruch im Ursprungsstaat wegen fehlender objektiver Schiedsfähigkeit oder eines ordre
pub/ic-Verstoßes aufgehoben wurde.
Stumpf, Vor- und Nachteile des Verfahrens vor Schiedsgerichten gegenüber dem Verfahren vor Ordentlichen Gerichten, in: Böckstiegel/Glossner (Hrsg.), Festschrift für Bülow, München 1981, S. 217; Nerz,
Vor- und Nachteile eines Schiedsverfahrens nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer, RIW (1990), S. 350; Nagel/Gottwald (Anm. 82), § 16 Rn. 5.
Dies hebt besonders hervor Raeschke-Kessler, in: Gottwald (Hrsg.), Revision des EuGVÜ - Neues
Schiedsverfahrensrecht, 2000, S. 211 ff., S. 213.
So ist die Aufhebung eines Schiedsspruchs in seinem Ursprungsstaat in Frankreich grundsätzlich kein
Versagungsgrund mehr für Anerkennung und Vollstreckung, vgl. Cour de Cass. (23.03.1994), Rev Arb.
1994, S. 328; Cour d'appel Paris (14.01.1997), Revue de l'abitrage 1997, S. 395; zum Ganzen Fouchard,
ZZPint. (1998), S. 485 ff. Gleiches gilt in Belgien, hierzu G6mez Jene, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Binnenmarkt, IPRax (2005), S. 84 ff., S. 92. Gegen diese Tendenz vor allem auch Leurent, Arb.
Int. (1996), s. 283.
Einzelheiten bei Linnoet, Handbuch der internationalen und nationalen Schiedsgerichtsbarkeit, 1996; Berger, Internationale Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit, 1992.
Zu Recht krit. vor allem zur Übernahme der „Gesetzestechnik" aus dem Modellgesetz für die Neuregelung in der deutschen ZPO Schlosser, Neues deutsches Recht der Schiedsgerichtsbarkeit, in: Gottwald
(Anm. 113), S. 163 ff., S. 165 f.
Sie wurden 1998 grundlegend überarbeitet, abgedruckt bei Raeschke-Kessler/Berger, Recht und Praxis
des Schiedsverfahrens, RWS Skript, 3. Aufl.
Die WIPO Arbitration Rules sind abgedruckt im Yearbook Comm. Arb. 1995, S. 331 ff.
Siehe den kurzen Überblick bei Nagel/Gottwald (Anm. 82), § 16 Rn. 46.

on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration" setzen hier Maßstäbe für einen gemeinsamen Standard. 120
Allein seit 1996 sind in der Europäischen Union in vier Staaten neue Regelungen über
das Schiedsgerichtswesen in Kraft getreten. 121 Sie sind Ausdruck eines vehementen
Wettbewerbs um die größtmögliche Attraktivität für internationale Schiedsverfahren. 122
Kritiker sehen darin ein gewisses „race to the bottom". 123 Ähnliches gilt für den vermehrten Abbau von Anerkennungsversagungsgründen etwa in Frankreich und Belgien,
wo die Aufhebung des Schiedsspruchs im Ursprungsstaat für seine Anerkennung unerheblich ist. Hiermit tut sich die Schiedsgerichtsbarkeit auf Dauer keinen Gefallen, eine
EU-einheitliche Regelung wäre daher zu begrüßen. 124

IV. Konkurrenz der Gerichtssysteme
Trotz der aufgezeigten Konvergenzen und Harmonisierungsfortschritte bei der staatlichen Gerichtsbarkeit spielt es für die einzelne Partei nach wie vor eine große Rolle, wo
sie ihren Prozess führen muss oder darf. Die in der Europäischen Union vielfach bemühte Prämisse der Gleichwertigkeit des Rechtsschutzes in allen Mitgliedstaaten kann auf
einem abstrakten Niveau Richtigkeit beanspruchen. Gleichwohl ist es für den einzelnen
allein aus den bekannten Gründen der räumlichen Entfernung, der fremden Sprache und
der zusätzlichen Kosten sowie einer anders gelebten Prozesskultur eben doch nicht dasselbe, ob man im In- oder Ausland prozessiert. Dies gilt auch für das Prozessergebnis.
Allein die weit fortgeschrittene Vereinheitlichung des internationalen Privatrechts in der
Gemeinschaft kann nicht garantieren, dass die Verfahrensergebnisse unabhängig vom
Forum gleich ausfallen. Zu groß ist der Einfluss von Verfahrensregeln wie Beweismittelbeschränkungen oder die mehr oder weniger starke Rolle des Richters für den Prozessausgang. Außerdem fällt auch die konkrete Anwendung des gleichen materiellen Rechts
anders aus, je nachdem ob es sich um das „Heimatrecht" des Rechtsanwenders handelt
oder nicht. Selbst Einheitsrecht wie das UN-Kaufrecht birgt die Tendenz unterschiedlicher Handhabung, solange es kein übergeordnetes Gericht mit verbindlicher Auslegungskompetenz gibt. Konkurrenzfragen der Gerichtssysteme und ein gewisses „forum
shopping" durch Kläger werden daher immer eine Rolle spielen.

120 Ausführliche Darstellung und Abdruck des Textes bei Raeschke-Kessler (Anm. 113), S. 211 ff., S. 231ff.

121

122
123
124

Einen gut vertretbaren Kompromiss stellt etwa die weite Urkundenvorlagepflicht der Parteien nach angloamerikanischem Muster dar, die jedoch einen substantiierten und die Urkunden genau bezeichnenden
Antrag des Gegners nach kontinental-europäischer Vorstellung voraussetzt.
England (1996), Deutschland (1998), Schweden (1999), Spanien (2004). Eine Regelung für die Binnenschiedsgerichtsbarkeit enthalten auch Art. 344 ff. des Vorentwurf der Expertenkommission für eine
Schweizerische Zivilprozessordnung; die internationale Schiedsgerichtsbarkeit ist im 12. Kapitel des IPRGesetzes geregelt.
Eingehend Schlosser, Neues deutsches Recht der Schiedsgerichtsbarkeit, in: Gottwald (Hrsg.), Revision
des EuGVÜ - Neues Schiedsverfahrensrecht, 2000, S. 163 ff.
G6mez Jene (Anm. 114), S. 84 ff., S. 84.
Vgl. so jüngst auch G6mez Jene (Anm. 114), S. 84 ff. mit genauer Analyse der Unterschiede von EuÜ und
UNÜ.
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1. System internationaler Zuständigkeit
Der Schlüssel zur Konkurrenzfrage ist zunächst die internationale Zuständigkeit. Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft leben wir hier seit Inkrafttreten des EuGVÜ mit einem gut funktionierenden und akzeptierten System. Bezeichnend ist, dass man auch
beim Übergang zur EuGVO im Bereich der Zuständigkeit kaum Veränderungen für notwendig erachtete. 125 Gründlich schiefgegangen ist dabei allerdings der Versuch, den Gerichtsstand des vertraglichen Erfüllungsortes in Art. 5 Nr. 1 klarer zu regeln. Die zuvor
unglückliche Zuständigkeitsaufspaltung für die verschiedenen Ansprüche aus einem Vertrag - je nach ihrem konkreten Erfüllungsort gemäß der !ex causae - konnte man zwar
zugunsten eines einheitlichen Vertragsgerichtsstandes beheben. Allerdings hat man mit
der Anknüpfung des nun autonom definierten Erfüllungsortes am „Lieferort" der Sache
nur neue Streitfragen aufgeworfen. 126 Letztlich fehlt es aus meiner Sicht auch noch immer an einer sachlichen Rechtfertigung für einen besonderen Gerichtsstand am Erfüllungsort überhaupt. 127
Die Akzeptanz des Zuständigkeitsregimes des EuGVÜ verdanken wir vor allem einem
breiten europäischen Konsens über exorbitante Gerichtsstände (die etwa allein an die
Vermögensbelegenheit oder die Staatsangehörigkeit anknüpfen) und über die Sonderstellung von Verbrauchern. Des Weiteren bedarf es eines erheblichen wechselseitigen Vertrauens, wenn die Anerkennung fremder Entscheidungen nicht nur eine „revision au
fond" ausschließt, sondern auch die Überprüfung der Urteilszuständigkeit. Dass sich unterschiedliche Ansichten über die Ausdehnung nationaler Gerichtsbarkeit nicht so einfach von heute auf morgen beseitigen lassen, zeigt das Scheitern der Haager Bemühungen.

2. Positive Kompetenzkonflikte, lis pendens und „antisuit injunctions"
Das ·Nebeneinander von allgemeinen und besonderen Gerichtsständen erzwingt Regelungen zur Frage des positiven Kompetenzkonfliktes. Parallelverfahren müssen im Interesse des begrenzten Ressourceneinsatzes und zur Vermeidung einander widersprechender Entscheidungen vermieden werden. Eine Regelung nach dem Prioritätsprinzip, wie
es schon das EuGVÜ vorsah, liegt nahe. Dabei kommt dann zwei Fragen entscheidende
Bedeutung zu, (1) der nach dem Zeitpunkt der Rechtshängigkeit und (2) derjenigen nach
der Identität des Streitgegenstandes. 128 Die erste Frage war im EuGVÜ noch nicht befriedigend geregelt, da es keine vertragsautonome Regelung gab, welche den für die Priorität maßgeblichen Zeitpunkt der Rechtshängigkeit festlegte. Der EuGH überließ dies
der !ex fori mit der Folge eines möglichen Wettlaufs um die Rechtshängigkeit, die entweder schon an die Einreichung der Klage oder erst an den späteren Zeitpunkt ihrer Zustellung anknüpfen konnte. Die EuGVO hat in Art. 30 nun eine vernünftige Lösung ge-

125 Geimer, Einige Bemerkungen zur Zuständigkeitsverordnung der Brüssel !-Verordnung, in: Heinrich
(Hrsg.), Festschrift für Musielak, München 2004, S. 169 ff.

126 Hierzu umfassend Ignatova, Art. 5 Nr. 1 EuGVO - Chancen und Perspektiven der Reform des Gerichts-

standes am Erfüllungsort, Diss. Konstanz 2005 (im Druck); Bajons, Der Gerichtsstand des Erfüllungsortes: Rück- und Ausblick auf eine umstrittene Norm, in: Festschrift für Geimer (op. cit. Anm. 67), S. 15 ff.
127 S. hierzu schon Stad/er, Vertraglicher und deliktischer Gerichtsstand im europäischen Zivilprozessrecht,
in: Festschrift für Musielak (op. cit. Anm. 125), S. 569 ff., S. 576 ff.
128 Vgl. Geimer, Lis pendens in der Europäischen Union, Festschrift für Sonnenberger, S. 357 ff.
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funden: Entscheidend ist der frühe Zeitpunkt der Einreichung bei Gericht, soweit das nationale Recht aber die vorherige Zustellung verlangt, diese.
Zu problematischen Verhältnissen hat hingegen die EuGH-Rechtsprechung zur Identität
des Streitgegenstandes im Zusammenhang mit dem Prioritätsprinzip geführt. Anders als
etwa die deutsche - zugegeben sehr enge - Streitgegenstandslehre stellt der EuGH in st.
Rspr. darauf ab, ob die bei mehreren Gerichten anhängigen Rechtsstreite in den „Kernpunkten" übereinstimmen. 129 Der Umfang des begehrten Rechtsschutzes - also der klägerische Antrag - spielt danach keine Rolle. Eine Leistungsklage aus Vertrag stimmt im
,,Kernpunkt" mit einer Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages oder einer negativen Feststellungsklage hinsichtlich der Leistungspflicht überein. Damit kann anders als etwa nach autonomem deutschen Recht 130 - eine Feststellungsklage die Entscheidung über eine später erhobene Leistungsklage hindern. Dies beschert uns in der
Praxis zunehmend sog. ,,ltalian torpedos": Der Schuldner versucht einer unliebsamen
Leistungsklage in einem Mitgliedstaat zuvorzukommen, indem er in einem anderen Mitgliedstaat, dessen Gerichte nicht für ihr besonders zügiges Verfahren bekannt sind - etwa
Italien - , schnell eine negative Feststellungsklage erhebt. 131 Das mit der Leistungsklage
später befasste Gericht muss dann sein Verfahren aussetzen, bis das italienische Gericht
über seine Zuständigkeit entschieden hat, bejahendenfalls hat es sich dann für unzuständig zu erklären. 132 Das Beispiel zeigt vor allem, dass die Prämisse von der Gleichwertigkeit des Rechtsschutzes in allen Mitgliedstaaten eben doch nicht immer stimmt1 33 - man
muss nur einen Blick auf die „üblichen Verdächtigen" werfen, die regelmäßig vor dem
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen überlanger Verfahrensdauer angeklagt sind. Vor dem Hintergrund dieser EuGH-Rechtsprechung favorisieren die „Principles of Transnational Civil Procedure" eine andere Lösung für die lis pendens-Frage
und geben in Rule 28.1. ausdrücklich vor, dass die Ansprüche bzw. Anträge der Parteien
zu berücksichtigen sind. Damit lässt sich für alle Beteiligten größere Rechtssicherheit
schaffen.
Verlässt man den Europäischen Justizraum, so entspricht die grundsätzliche Anerkennung früherer Rechtshängigkeit verbreiteter Übung - insbesondere europäischer Staaten
gegenüber Drittstaaten. 134 Soweit sie nicht in bilateralen Übereinkommen ausdrücklich
geregelt ist, gilt - cum grano salis - der Grundsatz, dass die ausländische Rechtshängig129 Grundlegend EuGHE 1987, 4861 (,,Gubisch"); EuGHE 1994 I, 5439 (,,The Tatry"); ausführliche Darstellung bei Murray/Stürner, German Civil Justice 2004, S. 548 f.
130 Nach h.A. im deutschen Prozessrecht lässt eine später erhobene Leistungsklage für die zuvor erhobene
positive oder negative Feststellungsklage das Rechtsschutz- bzw. Feststellungsinteresse entfallen, vgl. nur
BGH NJW (1994), S. 3107 f., zu Einschränkungen BGHZ 99, S. 340, S. 342 ff.; aufrecht erhalten hat
BGH IPRax (1997), S. 45 auch eine inländische Feststellungsklage trotz einer später erhobenen Leistungsklage in Frankreich, das das frz. Gericht sich nach Art. 21 EuGVÜ hätte für unzuständig erklären
müssen. Zur vergleichbaren Ausgangslage in der Schweiz Jegher, Abwehrmassnahmen gegen ausländische Prozesse, Zürich 2003, S. 75.
131 Vgl. OLG München RIW (1998), S. 631; OLG Düsseldorf GRURint. 49 (2000), S. 776; BGH NJW
(2002), S. 2795.
132 Der Gläubiger des Leistungsanspruchs kann sich dann nur mit einer Widerklage vor dem zuerst angerufenen Gericht behelfen - zu einem schnellen Rechtsschutz verhilft ihm dies in den genannten Konstellationen aber gerade nicht.
133 Krit. zu dieser These vor allem auch Mankowski, Entwicklungen im Internationalen Privat- und Prozessrecht 2003/2004 (Teill), RIW (2004), S. 481 ff., S. 587 ff.; Stad/er (Anm. 75), S. 2 ff.
134 Vgl. etwa Art. 9 des Schweizer IPRG
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keit zur Abweisung der später erhobenen Klage im Inland führt, wenn die zu erwartende
ausländische Entscheidung anerkennungsfähig ist. 135 Dies lässt freilich vieles ungelöst.
Im Hinblick etwa auf eine mögliche „ordre public-Widrigkeit" des ausländischen Urteils
ist eine solche Prognose vorab oft gar nicht möglich. Abhängig bleibt die Beachtung ausländischer Rechtshängigkeit vom inländischen Streitgegenstandsbegriff, benachteiligt im
Wettlauf um die Priorität sind die Staaten, deren Recht die Rechtshängigkeit erst nach
Zustellung und nicht bereits mit Einreichen der Klage vorsieht.
In den USA gibt es mehrere Lösungsansätze für parallele Rechtsstreitigkeiten. 136 Zum
einen kann die forum non conveniens-Lehre eingreifen und das an sich zuständige US
Forum zugunsten eines besser geeigneten ausländischen Gerichtsstandes zurücktreten
lassen. Grundsätzlich sieht man in den USA aber bei international parallel laufenden
Verfahren keinen Handlungsbedarf, solange nicht klar absehbar ist, dass das ausländische Gericht schneller zu einem - anerkennungsfähigen - Urteil kommen wird (sog. ,,parallel proceedings rule" 137). Das hierdurch mitunter ausgelöste „race to a judgment" ist
freilich unerfreulich.
Daneben kennt das anglo-amerikanische Recht eine besonders scharfe Waffe gegen ausländische Parallelverfahren - sog. ,,antisuit injunctions". Dabei handelt es sich um mit
,,contempt-of-court-Strafen" bewehrte Prozessführungsverbote, mit Hilfe derer eine Partei versucht, die Erhebung oder Fortführung von Klagen im Ausland zu unterbinden. Anlass mag sein, dass sich der Gegner nicht an eine Gerichtsstandsvereinbarung oder
Schiedsklausel hält. Grundsätzlich einsetzbar ist dieses Instrument jedoch auch bei
schlicht konkurrierender internationaler Zuständigkeit - Konfliktfälle treten daher angesichts des weiten Zuständigkeitsverständnisses besonders mit den USA auf. Nicht selten
„bekriegen" sich die Parteien dann wechselseitig mit solchen Unterlassungsgeboten und
manövrieren sich in groteske Prozesssituationen.
Bis heute halten englische und amerikanische Gerichte daran fest, dass dergleichen Anordnungen in ihrem Ermessen stehen und insbesondere erlassen werden können, wenn
die heimischen Gerichte als das „natürliche Forum" für einen Rechtsstreit zu betrachten
sind.13 8 Formal richtet sich die Unterlassungsverfügung nicht an das ausländische Gericht, sondern allein an die möglicherweise im Ausland klagende Person. Freilich können
auch englische und amerikanische Gerichte nicht leugnen, dass sie sich damit indirekt in
fremde Gerichtsbarkeit einmischen. 139 Um diesem Vorwurf zu begegnen, gilt, dass dergleichen Anordnungen mit den Grundsätzen der „international comity" in Einklang stehen müssen. Dieses allgemeine Rücksichtnahmegebot gibt aber die gewünschte Flexibilität mit allen Vor- und Nachteilen. Eine Eskalation durch „injunction" und „counterinjunction" lässt sich so häufig nicht vermeiden.
135 So für das deutsche Recht bereits RGZ 49, S. 340; BGH RIW (1986), S. 218; ausführlich Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, § 16.

136 Einzelheiten bei Jegher (Anm. 130), S. 82 ff.; Born, International Civil Litigation in the United States
Courts, 3rd ed. 1996, S. 459 ff.

137 Beispielhaft Laker Airways Ltd. v. Sabena, 731 F. 2d. 909, 926 f (D.C. Cir. 1984); Schreiber v. Wallace,
832 F. Supp. 687 (S.D.N.Y. 1993).

13 8 Vgl. ausführlich Jegher (Anm. 130), S. 93 ff.
139 Siehe Nachweise bei Peel, Anti-Suit Injunctions - the House of Lords Declines to Act as International Policeman, L. Q. R. 114 (1998), S. 543 ff., S. 544; Briggs, Restraint of Foreign Proceedings, SNIAS v. Lee,
L.M.C.L.Qu. (1987), S. 391 ff.
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Für das europäische Prozessrecht wird zu Recht vertreten, dass „antisuit injunctions" der
Mitgliedstaaten untereinander der „Geschäftsgrundlage" des EuGVÜ bzw. der EuGVO
widersprechen und daher unzulässig sind, jedenfalls ist ihnen die Anerkennung zu versagen.140 Den Gerichten jedes Mitgliedstaates steht es selbstverständlich zu, eigenverantwortlich über ihre Zuständigkeit zu entscheiden. 141 Grundsätzlich ist die Priorität der ersten Rechtshängigkeit zu beachten. Die EuGVO bekennt sich sogar ausdrücklich zur Anerkennung von Urteilen, die auf einer falschen Zuständigkeitsentscheidung beruhen, bei
konkurrierender Zuständigkeit darf es daher keine präventiven Untersagungsverfügungen geben.
Im Verhältnis zu den USA ist jedoch durchaus auch seitens der kontinentalen Rechtsordnungen zu beobachten, dass man sich auf Abwehrmaßnahmen besinnt - auch wenn keine
eigens dafür zugeschnittenen prozessualen Instrumente zur Verfügung stehen. Immer
mehr europäische Unternehmen, die sich - häufig trotz geringen Sachbezuges - als Beklagte in amerikanischen „class actions" wiederfinden, denken über inländische Abwehrmaßnahmen nach. Mit der fehlenden Anerkennung und Vollstreckbarkeit exzessiver
„punitive damages-Urteile" in Europa 142 allein ist ihnen nicht gedient, wenn sie in den
USA vollstreckbares Vermögen besitzen. Im materiellen Recht lassen sich ggf. hierfür
über§§ 823, 826 BGB Ansatzpunkte für Schadensersatzansprüche gegen US-Kläger und
ihre Anwälte finden, 143 soweit das US-Verfahren angesichts vieler für den Beklagten ungünstiger prozessualer und haftungsrechtlicher Faktoren eine rein erpresserische Form
annimmt. 144 Selbst in den USA ist inzwischen erkannt und vielfach kritisiert, dass in vielen Sammelklageverfahren die beklagten Unternehmen sich auch bei unbegründeten An140 Für die fehlende Anerkennungsfähigkeit etwa - mit Einschränkungen - Schlosser, EU-Zivilprozessrecht,

141

142
143

144

Art. 34-36 EuGVVO Rn. 5; für die Unzulässigkeit der Anordnung EuGH EuZW (2004), S. 468 ff. mit
zust. Anm.; Rauscher, Unzulässigkeit einer anti-suit injunction unter Brüssel I, IPRax (2004), S. 405 ff.;
Thiele, Antisuit injunctions im Lichte europäischen Gemeinschaftsrechts, RIW (2002), S. 383 ff.; siehe
auch bereits Jayme/Kohler, Europäisches Kollisionsrecht 1994: Quellenpluralismus und offene Kontraste,
IPRax (1994), S. 405 ff.; Hau, Durchsetzung von Zuständigkeits- und Schiedsvereinbarungen mittels
Prozeßführungsverboten im EuGVÜ: Neuere Rechtsprechung des Court of Appeal zu obligation-based
antisuit injunctions, IPRax (1996), S. 44 ff.; ausführlich Maack, Englische antisuit injunctions im europäischen Zivilprozessrecht, 1999.
OLG Düsseldorf IPRax (1997), S. 260; Schlosser, EU-Zivilprozessrecht, Art. 34-36 EuGVO Rn. 6 (mit
Einschränkungen für den klaren Bruch von Gerichtsstandsvereinbarungen oder Schiedsklauseln); ausführlich Maack (Anm. 140), S. 156 ff., S. 186; ähnlich (Widerspruch zu Justizgewährungsanspruch) Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7. Aufl., Art. 34 Rn. 15; großzügiger gegenüber „antisuit injunctions"
aber Stürner, ZZP 109 (1996), S. 224, S. 225 ff. (Bsp. zu OLG Düsseldorf).
S. nurBGHZ 118,312 ff.
Vgl. aus der inzwischen umfangreichen Literatur zu diesem Thema nur Hopt, Schadensersatz aus unberechtigter Verfahrenseinleitung, 1968; Kurth, Inländischer Rechtsschutz gegen Verfahren vor ausländischen Gerichten, Diss. Bonn 1989; Baum, Inländische Abwehrklagen gegen US-amerikanische Produkthaftungsklagen, in: Heldrich u.a. (Hrsg), Herausforderungen des internationalen Zivilverfahrensrechts,
1994, S. 185 ff.; Hau, Positive Kompetenzkonflikte im Internationalen Zivilprozessrecht, 1996, S. 204;
Spickhoff, Die Klage im Ausland als Delikt im Inland, Festschrift für Deutsch, 1999, S. 327 ff.; Köster,
Haftung wegen forum shopping in den USA, 2001. Unterlassungsklagen gestützt auf§§ 1004, 823, 826
BGB sind demgegenüber wenig aussichtsreich, da sie in den USA nicht auf Anerkennung hoffen dürfen.
Problematisch ist der deliktische Ansatz angesichts gefestigter Rechtsprechung, wonach die Inanspruchnahme eines staatlichen geregelten Rechtsdurchsetzungsverfahrens auch bei Erhebung unbegründeter
Klagen keinen rechtswidrigen Eingriff in Rechtsgüter des Beklagten darstellt; s. grundlegend BGHZ 36,
18 = NJW 1961, 2254; BGHZ 20, 169 (NJW 1956, 787); ebenso BGH NJW 1962, 243 und NJW 2001,
3189; OLG Nürnberg RIW 1993, 412,413. Erfolg versprechend kann daher allenfalls der Weg über§ 826
BGB sein, der auf eine missbräuchliche Inanspruchnahme des Verfahrens abstellt.
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sprüchen auf einen Prozessvergleich aus wirtschaftlichen Überlegungen einlassen müssen, weil sie ein aufwendiges, publicityschädliches Verfahren bis zu einer Klageabweisung gar nicht durchhalten. Solange es nicht zu weitreichenden Reformen des US-Rechts
kommen wird, wird man solche Überlegungen für legitim halten müssen. Ob sich dergleichen Schadensersatzansprüche durchsetzen lassen, ist noch offen - sie sind eher als
ein Beitrag zu verstehen, die inneramerikanische Reformdiskussion gegen missbrauchsanfällige Verfahrensgestaltungen zu unterstützen.

V. Wie viel Einheit braucht das europäische Prozessrecht?
Meine Damen und Herren, die Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass trotz vorhandener
Gemeinsamkeiten wir selbst in Europa von einem einheitlichen Prozessrecht noch weit
entfernt sind. Unterschiede in Details der Verfahrensgestaltung, im Rollenverständnis
von Richtern und Anwälten, vor allem aber im Beweisrecht, das hier aus Zeitgründen
nicht näher behandelt werden konnte, dürfen nicht unterschätzt werden. 145 Soweit es der
Binnenmarkt erfordert, ist die Harmonisierung der Regeln für grenzüberschreitende Prozesse allerdings schon weit fortgeschritten. In die Zukunft gerichtet ist sicher die Frage
zu stellen: ,,Wie viel Einheit braucht das europäische Prozessrecht?"
Das Instrumentarium europäischer Rechtssetzung in den Dienst einer völligen Vereinheitlichung des nationalen Verfahrensrechts zu stellen, wäre m.E. aus mehreren Gründen
falsch. 146 Die bisherige Erfahrung zeigt, dass eine starre Regelung über eine Verordnung
oder Richtlinie nicht die bestmögliche Sachlösung gewährleisten kann. 147 Der Wettbewerb nationaler Modelle mit unterschiedlicher Fortentwicklung und Anpassung ist vorzuziehen. Der Blick auf die Schiedsgerichtsbarkeit zeigt, dass die Parteien - innerhalb
eines gemeinsamen Rahmens - offenbar gut mit unterschiedlichen Verfahrensgestaltungen leben können - im Gegenteil sogar die hohe Flexibilität schätzen, solange die grenzüberschreitende Zustellung, Beweiserhebung und Vollstreckung keine nennenswerten
Verzögerungen mit sich bringt. Wer demgegenüber für eine vollkommene Harmonisierung zur Verwirklichung des Binnenmarktes plädiert, müsste die Prozessabläufe von
Portugal bis Litauen verlässlich gleich regeln. Dies ist unrealistisch. Eine wirkliche Uniformität der Verfahren ist schon deshalb nicht erreichbar, weil Prozessrecht in hohem
Maße „law in action" 148 ist und dem Richter notwendigerweise Gestaltungsspielräume
belassen muss. Deren Ausnutzung wird immer von seinem individuellen Temperament,
seiner kulturellen Herkunft und Sozialisation abhängen - deshalb wird auch bei gleichem Verfahrensrecht der Prozess in Sizilien eben anders ablaufen als der in London.

145 S. den hervorragenden Überblick vonBajons, in: Nagel/Bajons (op. cit. Anm. 1), S. 815 ff.
146 Für einen freien Wettbewerb nationaler Prozessrechte insbesondere auch Stürner, in: Tübinger Symposi-

um zum 80. Geburtstag von Fritz Baur (op. cit. Anm. 1), S. 1 ff., S. 17 ff.; Roth (Anm. 3), S. 271 ff.,
308 ff., krit. hierzu Gilles (Anm. 1), S. 3 ff., S. 25. Demgegenüber plädiert für einen Übergang der
Rechtssetzungshoheit für das Zivilprozessrecht auf den europäischen Gesetzgeber etwa Becker, Europäisierung des Zivilverfahrensrechts, in: Bottke/Möllers/Schmidt (Hrsg.), Festschrift für Recht in Europa,
Baden-Baden 2003, S. 25 ff., S. 42.
14 7 ·Stürner, in: Tübinger Symposium zum 80. Geburtstag von Fritz Baur (Anm. 1), S. 1 ff, S. 9 mit weiteren
Nachw. zur Vereinheitlichungsdiskussion im materiellen Recht und Prozessrecht.
148 Hierauf weist zu Recht auch Gilles (Anm. 1), S. 3 ff, S. 24 hin.

202

Größere Unterschiede in der Prozesskultur können nur in einem langsamen, auf Sachargumente und Überzeugung angelegten Prozess ausgeglichen werden. Modellregeln wie
die „Principles", die auf allzu detaillierte Vorgaben verzichten, sind daher der richtige
Weg. Mit ihnen kann es gelingen, wenigstens die Grundzüge des Verfahrens anzugleichen. 149 Dies genügt m.E. Die „Principles" setzen zu Recht - über den europäischen Justizraum hinaus - einen Anreiz für die Übernahme der Modellregeln, indem sie daran Erleichterungen bei der Rechtshilfe und der Urteilsanerkennung knüpfen. Langfristig könnte die staatliche Gerichtsbarkeit so im Wettbewerb mit internationalen Schiedsgerichten
wieder Anschluss gewinnen.
Darüber hinaus wird die Sprachenvielfalt in Europa aber auf absehbare Zeit ein „Prozesshindernis" grenzüberschreitender Verfahren bleiben und der Beliebigkeit bzw. Austauschbarkeit des Forums entgegenstehen. Sie zu ignorieren - wie das in der Europäischen Kommission derzeit tendenziell geschieht - oder sie durch den Rückgriff auf
,,Standardsprachen" einzuebnen, wäre vollkommen falsch. Ihr ist vielmehr durch hinreichende Übersetzungsvorgaben, wie sie wiederum in den „Principles" enthalten sind,
Rechnung zu tragen. 150 Denn ein Harmonisierungsprozess in Europa benötigt vor allem
eines: das Vertrauen und die Akzeptanz der betroffenen Parteien - und dabei sollte man
nicht nur die „global players" unter den Prozessakteuren im Auge haben.

149 Zur Akzeptanz des iberoamerikanischen Modellgesetzes einer ZPO vor allem in Costa Rica, Peru und Uruguay vgl. Barbosa Moreira (Anm. 3), S. 437 ff., S. 442.
150 Principle 5.2: ,,The documents referred to in Principle 5.1. must be in a language ofthe forum, and also a
language of the state of an individual 's habitual residence or a jural entity's principal place of business, or
the language of the principal documents in the transaction. Defendant and other parties should give notice
of their defenses and other contentions and requests for relief in a language of the proceeding, as provided
in Principle 6."
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Thesen
zum Referat von Prof Dr. Astrid Stad/er, Konstanz

1. Allgemein anerkannte „Grundbausteine" des Zivilprozesses sind heute: freier Zugang zu Gericht, Öffentlichkeit des Verfahrens, Gebot eines neutralen Richters, Dispositionsgrundsatz, Gewährung rechtlichen Gehörs, Gleichbehandlung der Parteien, Recht
auf Beweis, Endgültigkeit richterlicher Entscheidung.
2. Spätestens seit der Reform des englischen Zivilprozesses 1999 verschwimmt die
exakte Trennlinie zwischen Zivilprozessen in common law und civil /aw-Systemen. In
Europa stehen sich zwei Grundmodelle der Verfahrensstruktur gegenüber: Der romanische Prozess mit Einleitungs-, Instruktions- und Entscheidungsphase. Die Beweisaufnahme ist dabei der Hauptverhandlung vorgelagert und findet nicht notwendigerweise
vor dem erkennenden Gericht statt. Der ebenfalls dreiphasige (Einleitung-, Aufklärungs-,
Entscheidungsphase) deutsch-österreichische Prozess hat mit dem modernen englischen
und spanischen Prozess eine intensive (zweite) Vorbereitungsphase mit dem Idealziel einer umfassenden Beweisaufnahme über verbliebene Streitpunkte in der Hauptverhandlung gemeinsam. Der Entwurf für eine Schweizer Bundeszivilprozessordnung tendiert
eher zum französischen Modell. Die Aufspaltung richterlicher Zuständigkeit in Vorbereitungs- und Entscheidungsphase verbindet den romanischen mit dem englischen Prozess.
Eine europaweite Tendenz zum Einzelrichter lässt allerdings die Bedeutung der Verfahrensabschnitte zurücktreten, soweit sie nicht - wie im neuen Schweizer Modell - mit
strenger Präklusion verbunden sind.
3. Unterschiede zwischen common law und civil law Prozessen verbleiben - außer in
der unterschiedlichen Rekrutierung der Richter - vor allem beim Verfahrensverständnis.
Der kontinentale Prozess ist seinem römischrechtlichen Ursprung entsprechend anspruchsorientiert, bestimmt prozessrelevante Tatsachen eng von der Rechtsseite her. Der
anglo-amerikanische Prozess gestaltet sich vor dem Hintergrund der Rechtsfindung und
-fortentwicklung anhand konkreter Streitfälle konflikt- und sachverhaltsorientiert. Beides
hat weitreichende Folgen für die Verfahrensgestaltung, etwa für Substantiierungspflichten der Parteien, die Beweislast, den Umfang der Beweiserhebung, die Einbeziehung
Dritter in das Verfahren sowie für Streitgegenstand und Rechtskraft. Spezifische Eigenheiten des US-amerikanischen Prozesses sind das ,jury-System", die noch weitgehend
zurückhaltende Rolle des Richters und die fehlende Prozesskostenerstattung nach der
,,American Rule".
4. a) Der traditionelle Ansatz des internationalen Zivilprozessrechts, territoriale Grenzen
und die Auswirkungen des !ex fori-Prinzips durch bi- und multilaterale Konventionen zu
überwinden, ist im europäischen Binnenmarkt abgelöst durch sekundäres Gemeinschaftsrecht. Die Gemeinschaft belässt es derzeit bei einem Nebeneinander national unterschiedlicher Prozessrechte bei vereinheitlichtem internationalem Prozessrecht. Neuere
Ansätze üben mittelbaren Anpassungszwang auf das nationale Prozessrecht aus.
b) Mittelfristig wird - möglicherweise verfrüht - eine völlige Freizügigkeit von Entscheidungen in der Gemeinschaft angestrebt, die auf Exequaturverfahren und Kontrolle
im Vollstreckungsstaat völlig verzichtet. Der europäische Vollstreckungstitel für unstreitige Forderungen bildet hier nur einen Anfang.
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c) Das klassische Instrument der Rechtshilfe hat im europäischen Zustellungsrecht mit
der unmittelbar zulässigen Postzustellung nach der Europäischen Zustellungsverordnung
an Bedeutung verloren. Territoriale Vorbehalte sind im Beweisrecht seit Inkrafttreten der
Europäischen Beweisverordnung ebenfalls weitgehend entfallen. Die Verordnung erlaubt
dem Prozessgericht, in anderen Mitgliedstaaten unmittelbar Beweiserhebungen durchzuführen. Sie verleiht damit dem Unmittelbarkeitsgrundsatz Geltung und verbessert die
Verwertung auslandsbelegenen Beweismaterials erheblich. Mittelfristig sollten dem Prozessgericht auch Zwangsmaßnahmen gegen Beweispersonen zugebilligt werden - allerdings unter umfassender Wahrung der national noch unterschiedlich ausgestalteten Weigerungsrechte prozessunbeteiligter Dritter.
5. Bemühungen der Haager Konferenz um eine globale Einigung auf Regeln der internationalen Zuständigkeit und Anerkennung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen nach europäischem Vorbild sind gescheitert. Demgegenüber muss man die
Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit mit dem weltweit gut akzeptierten UNCITRAL-Modellgesetz und dem UN-Anerkennungs- und Vollstreckungsübereinkommen
als Erfolgsmodell betrachten. Die große Verbreitung von Schiedsklauseln im internationalen Handelsverkehr zeigt, dass es den Parteien weniger auf festgelegte harmonisierte
Verfahrensregeln ankommt, sondern auf eine flexible Verfahrensgestaltung und die Verlässlichkeit und Schnelligkeit weltweiter Anerkennung und Vollstreckung der Entscheidung.
6. Einen ähnlichen Weg möglicher Harmonisierung des Prozessrechts gehen UNIDROIT und American Law Institute mit Modellregeln für grenzüberschreitende Zivilprozesse. Die im Frühjahr 2004 verabschiedeten „Principles of Transnational Civil Procedure" unternehmen den Versuch, Elemente aus common law und civil law-Verfahren
zu vereinen. Als entscheidender Erfolg ist es schon jetzt anzusehen, dass es trotz eines
deutlichen Einflusses europäischen Prozessdenkens auf die „Principles" gelungen ist, die
Amerikaner einzubinden. Die Verknüpfung der Übernahme der „Principles" in nationales Recht mit erleichterter wechselseitiger Rechtshilfe und Urteilsanerkennung könnte
langfristig im Wettbewerb zwischen staatlicher und nichtstaatlicher Gerichtsbarkeit dem
Prozessrecht gegenüber der Schiedsgerichtsbarkeit wieder den Anschluss gewähren.
7. Trotz vielfältiger Gemeinsamkeiten der Verfahrensrechte und einer im europäischen
Binnenmarkt weit fortgeschrittenen Harmonisierung des Kollisionsrechts kommt dem
,,forum shopping" des Klägers und einem Schutz des Beklagten vor der Inanspruchnahme vor ausländischen Gerichten weiterhin erhebliche Bedeutung zu.
8. Konkurrenzprobleme nationaler Gerichtsbarkeiten sind selbst in der europäischen
Gemeinschaft noch nicht befriedigend gelöst. Die Verknüpfung der lis pendens-Frage
mit dem Prioritätsprinzip entspricht internationalem Standard. Eine zu weit gefasste
Streitgegenstandslehre des Europäischen Gerichtshofes führt jedoch zu Problemen, welche die These von der europaweiten Gleichwertigkeit des Rechtsschutzes partiell widerlegen (,,Italian torpedos").
9. Im Verhältnis zwischen den USA und Europa belegen „antisuit injunctions", mit
Hilfe derer versucht wird, die Prozessführung vor einem unliebsamen Forum gerichtlich
zu verhindern, das Konfliktpotential. Sie dürfen beim Streit um den richtigen Gerichtsstand nicht verhindern, dass ein Gericht über seine eigene Zuständigkeit entscheiden
darf. Im Verhältnis zu den USA werden sie erst an Bedeutung verlieren, wenn es durch
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eine Reform des US-Prozessrechts gelingt, der Kombination von „class action", ,,punitive" bzw. ,,treble damages", kostenintensiver „pretrial discovery" und fehlendem Kostenersatzanspruch der obsiegenden Prozesspartei Sammelklagen gegen europäische Unternehmen ihren geradezu erpresserischen Charakter zu nehmen. Solange die Verfahrensgestaltung in den USA dazu führt, dass beklagte Unternehmen sich aus wirtschaftlichen
Gründen auch bei unbegründeten Klagen für einen Prozessvergleich entscheiden müssen,
ist ihnen die Gegenwehr durch Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche in ihrem
Heimatstaat zuzugestehen. Die „Principles of Transnational Civil Procedure" zeigen
richtige Reformansätze auf.
10. Die weitere Entwicklung des europäischen Prozessrechts darf nicht auf eine völlige
Vereinheitlichung der nationalen Verfahrensrechte durch Instrumente des Gemeinschaftsrechts setzen. Unterschiede in der Prozesskultur können nur in einem langsamen, auf
Sachargumente und Überzeugung setzenden Prozess ausgeglichen werden. Das Prinzip
eines Modellgesetzes bzw. von Modellregeln wie der „Principles of Transnational Civil
Procedure" weisen daher den richtigen Weg. Eine Uniformität der Verfahren wird sich
allerdings zu keinem Zeitpunkt erreichen lassen. Jedes Prozessrecht muss dem Richter
Gestaltungsspielräume belassen. Es ist in besonderem Maße „law in action", dessen Umsetzung und Handhabung vom individuellen Temperament des Richters, seiner Sozialisation und seinem (rechts)kulturellen Hintergrund abhängt. Die Sprachenvielfalt in Europa
wird auf absehbare Zeit ein „Prozesshindernis" grenzüberschreitender Verfahren bleiben
- sie zu ignorieren oder einzuebnen wäre falsch. Ihr ist durch hinreichende Übersetzungsvorgaben nach dem Vorbild der „Principles" Rechnung zu tragen.
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Summary
Plurality of Courts - Unity of Procedure?
by Prof Dr. Astrid Stadler, Konstanz

Modem civil procedural systems all over the world have fundamental similarities. Basic
features that most systems have in common are, for example, free access to justice, public trials, specifications for a neutral adjudicator, the right to be heard, procedural equality of the parties and finality of judgments. Party disposition and party initiative are
widespread characteristics of civil litigation as well. Despite remaining differences the
fundamental incompatibility between common law and civil law proceedings, still
claimed only several years ago, does not exist any more. In Europe this convergence of
systems is primarily due to the 1999 reform of civil procedure in England and Wales.
Looking at the structure of proceedings in Europe we find two basic procedural models.
On the one hand civil procedures in France andin countries ofthe Romance legal family
have developed three stages of litigation: a written introductory phase (pleading stage ), a
fact-finding phase with the taking of evidence by an instructing judge and a final hearing
before a panel of judges generally without the taking of further evidence. On the other
hand there is the German-Austrian procedural model with three stages as well: a pleading stage, a preparatory phase and a final hearing including the presentation of evidence
to the trial court. With modern English and Spanish civil procedure it has in common an
extensive pre-trial phase preparing for the final hearing of the case without the taking of
evidence, as is the rule in traditional Romance legal systems. In English as well as in
Romance civil litigation, preparation and fact-finding in the second phase are conducted
by a judge other than the deciding judge or court. Nevertheless, at least in Europe there
is a general tendency towards a single judge 's being responsible for the whole proceeding. Thus the distinction between procedural stages becomes less important, unless they
have a strict preclusive effect as is for example provided for in the draft for a Swiss Federal Code of Civil Procedure.
Of course, remaining differences in European and Anglo-American civil procedural systems must not be underestimated. First of all, the selection of judges in both systems follows different patterns. In addition jury trials available in American courts require specific rules of evidence and result in a different function of the pre-trial stage, which is not
designed for the information of the trial judge. lt is rather designed for the information of
the parties and their attorneys in order to be prepared for the trial. Beyond that, both systems differ in their basic concept of litigation. Civil law litigation on the one hand has a
focus on the claimant's legal position and the claims asserted. This has numerous procedural consequences. For example in civil law systems parties must present facts relevant
to the claim in dispute in reasonable detail at the beginning of the litigation; the taking of
evidence is restricted to facts directly relevant to the claim and defence of the parties;
third parties can be included in litigation and in the taking of evidence only to a limited
extent; the understanding of lis pendens and res judicata is not a very broad one. American civil litigation on the other hand puts the facts of the case into the centre of litigation
and is designed to resolve the whole dispute in a comprehensive way. This involves a
broad understanding of fact-finding, discovery, lis pendens and res judicata; third parties
can be easily introduced into the proceedings.
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Efforts toward the harmonization of procedural law are being taken on different levels.
In Europe, close judicial cooperation in civil matters among the EC Member States results from the guarantee of a free common market. Since the year 2000 a great number
of EC regulations and directives relating to judicial cooperation in civil matters have entered into force. European civil procedure has become the outrider of legal harmonization in the European Union. Mutual judicial assistance among the Member States is no
longer governed by international treaties. EC Regulations on the service of judicial and
extrajudicial documents and on the cooperation between the Member States in the taking
of evidence constituted a significant waiver of national sovereignty. In many cases this
helps to make cross-border litigation faster and more efficient. However, ·an important
point of discussion is whether the service regulation gives adequate attention to the language problem in cross-border litigation and protects the rights of a foreign defendant
sufficiently.
Jurisdiction, recognition and enforcement of judgments have also developed continuously since the Brussels Convention of 1968. Due to Regulation 44/2001/EC there is almost free movement of judgments within the Member States today. Reasons for declining recognition and enforcement have been reduced to a minimum in the aforementioned
regulation. A new regulation creating a European enforcement order for uncontested
claims entered into force in November 2005 and was another import step toward a uniform and union-wide enforcement of judgments rendered in any of the Member States.
The new enforcement order grants enforcement in all Member States without any intermediate measures in this state, if the creditor obtained a judgment on an uncontested
claim, including judgments by default. lt has been criticized for giving up public policy
control of judgments too early and for grossly neglecting the interests of the defendant in
default proceedings including his or her right to be heard.
In contrast to the successful harmonization within the EC the idea of a world-wide
Hague Convention on jurisdiction, recognition and enforcement of civil judgments failed
just recently. Taking into consideration this failure of the Hague Conference it must
come as a surprise that in spring 2004 UNIDROIT and the American Law Institute succeeded in adopting the "Principles of Transnational Civil Procedure". The adoption required a number of concessions by the ALi as the Principles more or less give priority to
a European procedural model. In an effort to contribute to a worldwide harmonization of
civil procedure, the Principles had to consider different legal cultures. The final text
adopts numerous features of European civil procedure. There is, for example, the decision of the Principles in favour of an active role of the judge, the obligation of the parties
to present relevant facts in reasonable detail during the pleading phase, free evaluation of
evidence and a rather narrow concept of lis pendens and res judicata. Even with respect
to the allocation of costs the "American rule", which generally does not allow cost shifting from the winning to the losing party, has been rejected.
In international commercial and legal disputes there is not only a competition between
arbitral panels and national courts, but also among courts having concurrent international
jurisdiction. Despite far-reaching harmonization of private international law in the EC
the result of litigation will not be the same before different courts. This is at least partly
due to particularities of procedural rules. Therefore, forum shopping and parallel proceedings will remain an import issue even within the court system of the EC. Art. 30
Regulation 44/2001 EC now offers a reasonable solution to the question of lis pendens.
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However, the jurisprudence of the European Court of Justice on the question, whether
the matter in controversy before two courts is identical ("core"-theory), allows a broad
application of Art. 30 and thus gives absolute priority to the action first filed irrespective
of the claimant's demand for relief. In practice "Italian torpedoes", used by litigants to
delay proceedings, disprove the theory of equal protection from litigation in all Member
States.
US jurisprudence has a variety of ways to deal with parallel proceedings. In contrast to
most European legal systems, parallel proceedings are not deemed negative per se. Nevertheless, the doctrine of forum non conveniens and antisuit injunctioris help to prevent
proceedings before different national courts. Within the EC, however, English antisuit injunctions interfered with the system of international jurisdiction established by the Brussels Convention (now Regulation 44/2001/EC) and were therefore barred by the European Court of Justice in 2004.
Within the Member States of the EC a number of options concerning the extent of the
harmonization of civil procedure are being discussed. The scale ranges from the introduction of uniform procedural rules in all Member States to framework regulations by
the EC and model codes for civil litigation offering rules for national and/or international
litigation, which the national lawmakers may accept, although they are not obliged to do
so. Today we have a sound mixture of independent national rules on civil procedure
(having a number of similarities as well as differences) supplemented by harmonized
European rules on questions of international civil procedure. Of late the Commission has
tended to interfere more and more with purely national rules of civil procedure, for example in the field of service of documents, in proceedings for payment orders or in small
claims proceedings. However, the further development of European judicial cooperation
in civil matters and the demands of a common market do not require uniform rules on
civil litigation. The great success of international arbitration proves that parties in international commerce can cope very well with different procedural rules as long as mutual
recognition of judgments and the cross-border taking of evidence are provided for. Procedural law is very much "law in action". Its application depends on the social background, education and individual temper of the judge. Therefore, even uniform procedural rules cannot guarantee a uniform application throughout the Member States of the
EC. The concept of model codes following the example of the ALI/UNIDROIT Principles seems tobe the best way to achieve harmonization step by step. European lawmakers should not over-accelerate the process of harmonization and should not disregard the
difficulties and problems, especially language problems, which inevitably come along
with defending a case in a foreign state, even within the EC.
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Diskussion
zu den Referaten Oeter und Stad/er
Akashi: Auch im Namen meiner japanischen Kolleginnen und Kollegen von der Japanischen Gesellschaft für Völkerrecht möchte ich meine große und herzliche Dankbarkeit
für Ihre Einladung zu dieser Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht
äußern. Ich hoffe, dass meine Teilnahme sich in positiver Weise auf die Entwicklung des
wissenschaftlichen Austausches zwischen Deutschland und Japan, insbesondere im Bereich des Völkerrechts, auswirkt. Ich habe zwei Bemerkungen.
Meine erste Bemerkung geht an Herrn Oeter. Er hat heute die Rechtsmittelinstanz im
Völkerrecht, insbesondere im Rahmen des IGH, berührt. Zusätzlich möchte ich Sie auf
das System der "International Civil Aviation Organization" (ICAO) verweisen. In den
Art. 84, 85 und 86 der Konvention der ICAO gibt es ein System für die Streitbeilegung,
worüber gestern Herr Reinisch mit Bezug auf 'judicial review" gesprochen hat. Es erscheint mir möglich, dass man das Streitbeilegungsystem der ICAO als ein Modell für
die völkerrechtliche Rechtsmittelinstanz betrachten soll. Hierzu würde ich gerne die
Meinung von Herrn Oeter hören.
Meine zweite Bemerkung ist ein grundlegendes Problem, das die Skepsis über die Notwendigkeit der Einheit des internationalen Prozessrechts betrifft. Ich will gestehen, dass
es immer Probleme gibt, wenn wir das staatsrechtliche Modell zum Vorbild für das Völkerrecht nehmen. Ich möchte dies anhand der japanischen Erfahrung mit dem" Southern
Bluefin Tuna" Fall in den Jahren 1999 und 2000 erläutern. Da Herr Oeter jedoch den
Fall erwähnt hat und ich Wiederholungen vermeiden möchte, werde ich hiermit meine
Bemerkung beenden. Wie man in Deutschland sagt, ,je kürzer, desto besser."
Frowein: Herr Vorsitzender, lassen Sie mich zunächst für diese beiden, wie ich fand,
sehr eindrucksvollen Referate danken. Sie werden sagen, im ersten Fall bin ich voreingenommen und im zweiten Fall verstehe ich wenig von der Sache, aber ich bleibe bei
meiner Äußerung. Ich habe eine Bemerkung zu dem Problem der Einheit der Rechtsordnung und will das ein bisschen erklären und dann eine Frage v. a. an Frau Stadler richten.
Herr Oeter, Sie haben postmodernistisch, so haben Sie es selbst bezeichnet, die Vorstellung der Einheit der Rechtsordnung jedenfalls ein bisschen in Frage gestellt, ich weiß
nicht, ob man sagen kann, Sie haben sie verabschiedet. Da setzt meine Frage ein: wir haben doch alle in der letzten Zeit versucht, dem Völkerrecht eine von der reinen Koordinationsordnung sich abhebende Struktur zu geben. Man mag das als Konstitutionalisierung bezeichnen, mit der Anerkennung des ius cogens. Mir stellt sich die Frage: könnte
man dieses nicht als ein Messer in den Rücken dieser Entwicklung sehen? Was bedeutet
Einheit der Rechtsordnung wirklich, auch dort, wo wir sie im innerstaatlichen Rahmen
als eine Grundprämisse ansehen? Ich meine, es bedeutet im Grunde nicht mehr, als dass
die Rechtsordnung gewährleisten muss, dass der Rechtsunterworfene in einer konkreten
Situation nicht die Befehle A und non-A kriegen kann. Und dieses Prinzip würde ich
auch im Völkerrecht für absolut denknotwendig, wenn ich es jetzt mal ein bisschen
scharf so formuliere, ansehen. Und ich glaube, dass das von den verschiedenen Foren
auch immer in Rechnung gestellt werden muss. Dazu will ich ein kleines Beispiel aus
meiner eigenen letzten Erfahrung geben: Ich war in den letzten Jahren befasst mit diesem Verfahren, das gestern auch erwähnt worden ist, bei dem eine Reihe von lndividual211

klägern gegen die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sowohl gegen ihren Ausschluss als Aktionäre als auch gegen die Höhe der Entschädigung klagten. Hier war es
nun so, dass natürlich in den Statuten der Bank, die anwendbar waren, keinerlei Regeln
für diese Fragen vorhanden waren. Allerdings gab es einen sehr wichtigen Gesichtspunkt, der in unseren Urteilen eine große Rolle gespielt hat: für die Statutenänderung
waren zwei unterschiedliche Verfahren vorgesehen und ein bestimmtes, sehr erschwertes
Verfahren für eine Katalogliste, das übrige Verfahren dagegen für die Normalfälle. Daraus haben wir abgeleitet - wie ich meine zutreffend - , dass der Ausschluss der privaten
Aktionäre, der im erschwerten Verfahren nicht aufgeführt ist, wohl in der Tat im normalen Verfahren möglich sein muss. Zweitens haben wir, ohne dass das natürlich irgendwo
stand, abgeleitet, dass das nur gegen eine angemessene volle Entschädigung möglich ist.
Wie die zu bestimmen ist, war natürlich eine etwas schwierige Sache. Für beide Punkte
mussten wir auf allgemeine Erwägungen zurückgreifen. Sie können sagen allgemeine
Rechtsgrundsätze, aber hier zeigte sich, so meine ich, sehr deutlich, dass die Vorstellung
einer Einheit der Völkerrechtsordnung eigentlich Voraussetzung für die sinnvolle Bewältigung solcher nicht durch ausdrückliches Recht geregelten Probleme ist.
Dass Sie natürlich auf eine Vielzahl sich absondernder, durch ausdrückliche Regelung
festgelegter Subsysteme, um es mal so zu nennen, hinweisen können, ist vollständig zutreffend. Das kennen wir aber auch im innerstaatlichen Bereich. Ich meine, wir müssen
festhalten an der Vorstellung, dass der Befehl A und non-A nicht gleichzeitig einer
Rechtsordnung für einen konkreten Fall entnommen werden kann.
Nun meine zweite ganz kurze Bemerkung zu Frau Stadler: Da hat mich besonders Ihre
intensive Erörterung dieses Zustellungsproblems interessiert, und ich wollte Sie fragen,
ob Ihnen der Brozicek-Fall des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und damals noch der Kommission bekannt ist. In Deutschland wurde ein italienisches Urteil
zugestellt in italienischer Sprache mit einer Frist von, wenn ich es richtig im Kopf habe,
ungefähr drei Tagen und dann sollte die Vollstreckung auf dieser Grundlage möglich
sein. Hier haben Kommission und Gerichtshof die Verletzung von Art. 6, wenn·ich mich
richtig entsinne, einstimmig festgestellt, und ich glaube, das muss so sein, und ich hoffe
sehr, dass es gelingen wird, diesen Gesichtspunkt auch in die entsprechenden Regelungen einzubinden.
Vitzthum: Zwei Fragen an die so überzeugenden Referenten. Ich hatte den Eindruck, erstens, dass die Welt in beiden Referaten nur aus Europa und Amerika besteht. Mich würde
insofern interessieren, wie gerade die Vielfalt der Kulturen in unsere Problemfelder hineinwirkt. Wie vollstrecken wir also z.B. in Japan oder Thailand, wie in einem säkularen
muslimischen Staat wie der Türkei, wie in einem Scharia-Staat wie dem Sudan? Gibt es
da nicht Vorgänge und Maßstäbe, die sich noch differenzierter betrachten lassen?
Die zweite Frage richtet sich an Herrn Oeter. Ich war an Ihre wunderbare Habilitationsschrift erinnert, an Ihr "different is beautiful"-Lob der vielen Rechtskulturen und rechtsgeschichtlichen Erfahrungen - eine Art Wettbewerbsmodell. Ich erinnerte mich also an
das Preisen des Föderalismus und gehe da ganz konform mit Ihnen. Nur frage ich mich,
ob wir heute bisher vielleicht lediglich die Oberfläche untersuchen, das gekräuselte Wasser gewissermaßen, bei dem bereits in der Tat vielfältige Institutionen mit zum Teil widersprüchlichen Verdikten auftauchen. Unterhalb dieser Oberfläche aber gibt es Abgründe und Verwerfungen, die die Einheit des Völkerrechts ganz fundamental betreffen und
die uns erst recht interessieren sollten. Vier von ihnen seien erwähnt. Völkerrechtshistorisch gesehen, das wissen wir alle, gab es die Attacke des „sozialistischen Völkerrechts".
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Herr Schweisfurth hat frühzeitig eindrücklich das Notwendige dazu gesagt. Die Konsequenz jenes „sozialistischen Völkerrechts" war eine breite Blutspur von Budapest nach
Prag, programmiert durch die Breschnew-Doktrin. Seit 1989/90 ist wenigstens diese
Herausforderung beseitigt. Dann gab es - Herr Ginther hat uns allen das seinerzeit so
überzeugend erklärt - die fundamentale Herausforderung für die Einheit der Völkerrechtsordnung durch die Dritte Welt, Stichworte etwa Neue Weltwirtschaftsordnung und
positive Diskriminierung, eine Fundamentalattacke auf Vertragsrecht, Investitionsschutz
usw. Auch das hat sich in mancher Hinsicht beruhigt, verlagert, differenziert, abgeschwächt, aber es gehört doch auch zu diesen Spaltungsphänomenen. Das dritte, aktuellste ist der Unilateralismus der einzigen verbliebenen Supermacht. Sfo definiert die
Weltpolitik im Horizont eng definierter nationaler Interessen; das Völkerrecht existiert
als eigene handlungsleitende Kategorie kaum noch. Das vierte ist die fundamentale Herausforderung durch ein Verständnis des „Öffentlichen", in dessen Mittelpunkt nicht der
Staat steht, sondern die religiöse Gemeinschaft. Gemeinwesen, die eine Trennung von
Religion und Politik noch nicht durchgeführt haben, befinden sich insofern, aus unserer
abendländischen, aufklärerischen Sicht, in einem vormodernen Zustand, etwa die meisten islamischen Staaten. Ich frage also: Könnten diese Spaltungsphänomene nicht virulenter werden, wenn die Aufsplitterung der Institutionen hier in unseren Referaten und
Diskussionen so ausschließlich positiv gesehen wird? Muss man diese spezifischen Spaltungsgefahren generell nicht vielleicht stärker einbeziehen?
Tomuschat: Ich möchte ebenfalls für zwei glänzende Vorträge danken. Ich habe sehr viel
gelernt, vor allem aus dem Vortrag von Frau Stadler, wo ich doch eher ein Laie bin auf
den Gebieten, die Sie so sachkundig beschrieben haben.
Ich stimme mit Herrn Oeter darin überein, dass sich das System der Streitregelungsmechanismen notwendigerweise differenziert, dass wir den Blick nicht mehr allein auf den
IGH richten können, und ich würde insofern Herrn Frowein widersprechen. Herr Oeter,
meinem Eindruck nach haben Sie der Einheit der Rechtsordnung keine Absage erteilt,
sondern Sie haben gesagt, das Rechtsschutzsystem differenziert sich aus, und da es sich
materiell ausdifferenziert - auch nach Parteikonstellation, wir haben es ja heute auch mit
Privaten zu tun, die als Kläger oder Beklagte auftreten können - brauchen wir eben auch
unterschiedliche Institutionen, die über Streitigkeiten zu befinden haben. Das ist als ein
Thema der Besorgnis in die internationale Debatte eingegangen. Haben wir nicht zu viele internationale Gerichte, gerät nicht dadurch die Einheit des Völkerrechts in Gefahr?
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Richter in Den Haag sich etwas bedroht
fühlen. Aber dazu besteht eigentlich kein Anlass. Ich sehe nach wie vor den IGH in einer
Zentralstellung, denn er ist immerhin das Gericht - zusammen mit dem Seerechtsgerichtshof, der aber bekanntlich spezialisierte Aufgaben hat-, das nun in der Tat sämtliche Staaten der Welt mit ihren Rechtsordnungen und Rechtskulturen repräsentiert, sichtbar gemacht durch Richter aus den USA, aus Russland, aus China, um nur die mächtigsten Länder zu nennen. Selbst wenn diese Länder der internationalen Gerichtsbarkeit eher
abgeneigt sind, so ziehen sie sich doch aus dem IGH nicht zurück. Es wäre ein schwerer
Schlag für die internationale Gemeinschaft, wenn eines Tages die USA ihrer Abneigung
gegenüber dem IGH einen so starken Ausdruck verliehen, dass sie gar nicht mehr für einen Richterposten kandidieren würden, so dass sie dann den IGH ablehnen könnten als
eine Institution, die mit ihnen überhaupt nichts mehr zu tun hat. Aber das werden sie gewiss nicht tun, weil sie wissen, dass letzten Endes die großen Strukturen des Völkerrechts vom IGH ausgeprägt werden. Wenn auch ein Urteil der Rechtskraft nach auf die
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beiden Streitparteien beschränkt ist, so haben die Sprüche des IGH Bedeutung weit über
den konkreten Streitfall hinaus. Insofern hat der IGH nach wie vor eine Zentralstellung
inne, und es ist wichtig, dass wir ihn haben und dass er notfalls korrigierend eingreifen
kann. Es bedarf dazu keiner Formalisierung. Herr Oeter, Sie haben zu Recht gesagt, dass
Pläne, ein Vorabentscheidungsverfahren einzuführen, ein Vorlageverfahren, illusionär
sind, dazu wird es nicht kommen. Der IGH wird auch kein Revisions- oder Kassationsgericht werden, aber dennoch ist er da, und dennoch kann er gegebenenfalls sein Wort
sprechen, das natürlich schwerer wiegt als das Wort anderer Instanzen.
Jetzt noch zwei kurze Bemerkungen zu Dingen aus meiner persönlichen Erfahrung: Ich
bin Richter am Verwaltungsgericht der Interamerikanischen Entwicklungsbank gewesen
und bin im Augenblick noch Richter am Verwaltungsgericht der Afrikanischen Entwicklungsbank. Bei diesen Verwaltungsgerichten beobachtet man sehr genau die Rechtsprechung der anderen internationalen Verwaltungsgerichte und versucht, im Einklang mit
deren Rechtsprechung zu bleiben, obwohl man rechtspositivistisch gesehen damit überhaupt nichts zu tun hat. Es handelt sich um ganz unterschiedliche Rechtsgrundlagen, vor
allem unterschiedliche Beamtenstatute, und dennoch ist man in diesen Grundfragen stets
bestrebt, die Einheitlichkeit zu wahren. Da gibt es das große Buch von Amerasinghe 1,
der sich insoweit große Verdienste erworben hat, denn man braucht natürlich geeignete
Informationsquellen. Das Recht der internationalen Bediensteten ist ein schönes Beispiel
für einen Vereinheitlichungsprozess kraft der Natur der Sache. Vergleichen lässt sich dieser Befund mit dem gemeindeutschen Verfassungsrecht aus der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, wo ja eigentlich die deutschen Einzelstaaten souverän waren. Sie standen
zwar unter dem Dach des deutschen Bundes, aber ihr internes Verfassungsrecht war ihre
Sache, und dennoch, die Lehre hat sich darum nicht gekümmert und hat ein gemeindeutsches Verfassungsrecht entwickelt.
Zweitens zum Menschenrechtsausschuss. In den Anfangsjahren stand man dort vielfach
vor Problemen, für die es keine fertigen Lösungen gab. Wir haben verständlicherweise
immer wieder versucht, die Praxis der Europäischen Menschenrechtskommission heranzuziehen und uns daran zu orientieren. Aber das musste im Verborgenen geschehen,
nachdem der Kollege Opsahl, der zusammen mit Herrn Frowein in der Europäischen
Menschenrechtskommission saß, zunächst bei einer ganzen Reihe von Problemen offen
gesagt hatte: ,,Das haben wir schon in der Europäischen Kommission in diesem oder jenem Sinne gelöst". Geradezu automatisch kam aber dann die Antwort des russischen
Mitgliedes: ,,Das kann schon deswegen kein Vorbild sein, weil wir eine Weltinstanz sind;
die europäische Praxis ist daher als Orientierung ungeeignet". Im Lichte dieser Erfahrung haben wir die Taktik geändert. Man hat behauptet, man habe plötzlich durch eigenes Nachdenken einen konstruktiven Gedanken gewonnen und bringe den nun in die
Debatte ein; dabei handelte es sich um nichts anderes als die Reproduktion von Lösungen, die zuvor in Straßburg erarbeitet worden waren.
Ich darf noch einen Satz zu Frau Stadler sagen. Vielleicht nur der Hinweis: Prozessuale
Fragen hängen manchmal auch mit dem anwendbaren materiellen Recht zusammen. Solange es Staaten gibt, in denen "punitive damages" in völlig unvorhersehbarer Höhe verlangt werden können und dann auch zugestanden werden, kann man sich nicht auf die
Einheitlichkeit bestimmter Anerkennungsverfahren festlegen. Hier gibt es ganz offen-
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sichtlich einen Zusammenhang zwischen dem materiellen Recht und dem Prozessrecht,
der solchen Bestrebungen entgegensteht.
Oellers-Frahm: Ich möchte zwei Bemerkungen zu dem Vortrag von Herrn Oeter machen. Zunächst möchte ich mich den Bemerkungen von Herrn Tomuschat anschließen in
dem Sinne, dass die Vereinheitlichung oder Einheit der internationalen Gerichtsbarkeit
nicht unbedingt erstrebenswert ist. Wenn wir einmal kurz zurückblicken, dann war die
Schaffung des Ständigen Internationalen Gerichtshofs - etwas pauschal gesagt - primär
als Alternative zur gewaltsamen Auseinandersetzung bzw. gewaltsamen Beilegung internationaler Streitigkeiten gedacht. Diesen Zweck verfolgt ein Großteil der inzwischen geschaffenen internationalen Gerichte zumindest nicht mehr primär. So ist Aufgabe der Gerichte internationaler Integrationsgemeinschaften, die es in beträchtlicher Zahl insbesondere im Bereich der Wirtschaft gibt, vor allem die Durchsetzung der gemeinsamen Ziele,
der Gemeinschaftsordnung, so dass hier die Streitbeilegung nicht mehr als Alternative
zur Gewaltanwendung zu sehen ist, sondern als Hüter einer gemeinsamen Rechtsordnung. Die Einschaltung des Internationalen Gerichtshofs bei derartigen Rechtsfragen
scheint mir grundsätzlich nicht erforderlich und insofern unterstütze ich Ihren Verweis
auf die Fachgerichtsbarkeit im nationalen Recht.
Meine zweite Bemerkung betrifft das Kooperationsverhältnis internationaler Gerichte,
das Sie angesprochen haben. Das ist ein recht vager Begriff, der die Frage aufwirft, ob es
sich hierbei um eine Kooperationsverpflichtung handelt oder ob es Gerichten frei steht,
Entscheidungen anderer Gerichte oder die gleichzeitige Befassung eines anderen Gerichts mit „derselben" Frage zu berücksichtigen. Da mit dem Begriff „Kooperationsverhältnis" nicht viel anzufangen ist, wurde in einer Dissertation2 zur Ausfüllung dieses
Begriffs sogar die Präzedenzfallbindung vorgeschlagen, was natürlich zu weit geht, was
Sie ja auch angedeutet haben. Aber was ist nun genau unter dem Begriff Kooperationsverhältnis zu verstehen? Art. 38 IGH-Statut macht deutlich, dass hier keine Verpflichtung
im rechtlichen Sinn besteht, sondern dass es sich um Ermessen handelt. Allerdings
scheint aber ein Verständnis dahingehend vorzuherrschen, dass bereits bestehende gerichtliche Aussagen zu einer konkreten Frage eine gewisse Bedeutung haben, zumindest
nicht völlig unbeachtlich sind. Als Beispiel sei verwiesen auf den Nicaragua-Fall vor
dem IGH und den Tadic-Fall vor dem Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien, die in
das Anfangsstadium der parallelen Streitbeilegungsmechanismen fallen. Hier hat das Jugoslawiengericht die Nicaragua-Entscheidung kritisiert, allerdings ohne den Unterschied
zwischen beiden Fällen deutlich zu machen, nämlich dass es im Nicaragua-Fall um die
Verantwortlichkeit eines Staates, im Tadic-Fall um die eines Individuums ging, was eben
unterschiedliche Maßstäbe zur Anwendung bringt. Immerhin aber fühlte es sich verpflichtet, seine vom IGH abweichende Meinung zu begründen. Eine weitere, eher unerfreuliche Folge des Kooperationsverhältnisses ist, dass internationale Gerichte zum Teil
dazu übergegangen sind, bisweilen bereits im Vorfeld ihre Meinung zu Streitfragen darzulegen, die mehrere Gerichte beschäftigen können. Ein Beispiel dafür, dass Gerichte bereits „vorsorglich" parallel anhängige Streitfragen beurteilen, bieten die JugoslawienFälle vor dem IGH im Verhältnis zu Fällen vor dem Jugoslawiengericht. So hatte der
IGH im Fall Bosnien und Herzegowina gegen Jugoslawien, in dem es um die Anwendung der Genozidkonvention ging, über die Revision seines Urteils zur Zuständigkeits-
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frage zu entscheiden. In diesem Fall ging es im Wesentlichen um den Status Jugoslawiens in den Vereinten Nationen - war es zur erheblichen Zeit Mitglied oder nicht-, was
für die Zuständigkeit des IGH von ausschlaggebender Bedeutung war. Im Revisionsverfahren musste der IGH diese Frage jedoch nicht klären. Dies hat jedoch das Jugoslawiengericht veranlasst, kurz darauf im Milutinovic-Fall die Frage des Status von Jugoslawien in den Vereinten Nationen auf der Grundlage der Argumentation Jugoslawiens
vor dem IGH zu erörtern und darzulegen, wie diese Frage für die Belange des Jugoslawiengerichts zu beurteilen ist. Inzwischen ist die - ablehnende - Entscheidung des IGH
in den Fällen Jugoslawien gegen 10, bzw. nach der Entscheidung zu den einstweiligen
Maßnahmen nur noch 8 NATO-Staaten zur Zuständigkeit ergangen, in der der Status Jugoslawiens in den Vereinten Nationen wiederum anders beurteilt wurde als es das Jugoslawiengericht getan hatte. Wenn die Gerichte also jetzt dazu übergehen, das Kooperationsverhältnis in dem Sinn zu verstehen, dass sie zu Streitfragen, die sich vor mehreren
Gerichten stellen können, schon mal vorsorglich ihre Beurteilung abgeben, dann kommen wir in eine sehr schwierige Situation. Daher meine ich, dass es unbefriedigend ist,
auf ein Kooperationsverhältnis zu verweisen, ohne festzulegen, was das beinhaltet. Wenn
es sich hierbei nur um ein Verhalten handelt, das Gerichte aus gutem Willen, ohne rechtliche Verpflichtung üben, dann hilft das nicht weiter, sondern führt eben dazu, wie die
Beispiele des Jugoslawiengerichts und des IGH zeigen, dass strittige Fragen, die mehrere
Gerichte beschäftigen können, gezielt aufgegriffen werden, um schon mal eine Lösung
vorzugeben. Das wäre ein negativer Effekt eines undefinierten Kooperationsverhältnisses. Solange das Kooperationsverhältnis nicht rechtlich definiert ist, hilft es nicht weiter
und ich denke, dass zur Zeit darunter allenfalls zu verstehen ist, dass Gerichte, die mit
Parallelfragen befasst sind, die frühere Entscheidung eines anderen Gerichts sorgfältig
prüfen und ausführlich begründen, weshalb sie möglicherweise zu einem anderen Ergebnis kommen. Nur so lässt sich Rechtssicherheit, und die ist ja unter anderem Ziel des
Kooperationsverhältnisses, wahren.
Hofmann: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte beginnen mit Dank und
Lob an die Referenten dieses Morgens. Auch ich habe sehr viel gelernt. Zunächst zu
Herrn Oeter: Ich teile im Grunde den Eindruck von Herrn Frowein. Dies liegt vielleicht
an der Art des Vortrags, aber vor allem, so meine ich, daran, dass in der These 9 die
grundlegenden Verfahrensprinzipien als die „Leitsterne des Verfahrens" beschrieben
werden. Dies, finde ich, ist zu wenig. Ich glaube, wir dürfen bei aller Akzeptanz der
Notwendigkeit, dass solche Verfahren sich an den Vorgaben des jeweiligen materiellen
Rechts, dessen Probleme sie zu lösen haben und an denen sie sich orientieren müssen,
nicht den Anspruch aufgeben, dass es nicht nur Grundprinzipien, sondern rechtliche Vorgaben gibt, die jeder Verfahrensgesetzgebung vorgegeben sind und von ihr beachtet werden müssen. Wir hatten in Kiel im letzten Jahr zum 90-jährigen Jubiläum der Gründung
des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht eine Tagung mehr zur Frage
„Einheit hinsichtlich des materiellen Rechts" und kamen zu dem Schluss, dass es in der
Völkerrechtsordnung insofern sehr viel an Einheit gibt, an rechtlichen Grundlagen. Ich
glaube, das ist an sich auch im Verfahrensrecht so, und ich meine, diese Grundlagen sind
mehr als nur „Leitsterne", sie sind verbindliche Vorgaben jeder verfahrensrechtlichen
Ordnung.
Frau Stadler, zu Ihrem Vortrag: Hier hat mir, wenn ich das so ein bisschen naiv sagen
darf, ausgesprochen gefallen, dass Sie vor einer vielleicht zu unbedachten Übernahme
der Idee, dass überall in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union das Rechtsschutz216

system gleichwertig sei gewarnt haben; vielmehr haben Sie Vorbehalte dagegen angemeldet, dass Urteile ohne Beachtung eines ordre public-Vorbehalts anerkannt und vollstreckt werden können. Ich möchte das unterstützen mit einem Hinweis auf ein anderes
Gebiet, nämlich das internationale Strafrecht, und zwar den Bereich der Rechtshilfe. Insofern haben wir ja nun demnächst vor dem Bundesverfassungsgericht ein Verfahren,
das die Auslieferung eines Deutsch-Syrers aufgrund Europäischen Haftbefehls nach Spanien betrifft und in dem sich die Frage stellt: Ist dies mit Artikel 16 Grundgesetz vereinbar? Ich hätte bis zu dem Zeitpunkt, an dem mir klar wurde, welche Möglichkeiten es
gibt, Personen im Vereinigten Königreich incommunicado zu halten, nicht gedacht, dass
es so etwas in Europa überhaupt gibt. Mit ist dies erst durch eine Entscheidung der Lordrichter vom letzten Dezember bewusst und klar geworden. Ich denke daher, man muss
insofern vorsichtig sein und sollte vielleicht von einer Vermutung, die aber widerlegbar
ist, ausgehen, dass in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
die Anforderungen an allgemeinen Rechtsschutz im Sinne des Artikels 16 Grundgesetz
erfüllt sind. Das führt dann letztlich aber dazu, so glaube ich, dass man doch überlegen
muss - und da bin ich vielleicht anderer Ansicht als Sie, Frau Stadler, aber ich habe darüber auch noch nicht genug nachgedacht -, ob man nicht doch im Wege von Sekundärrecht, also durch Richtlinien bzw. künftig Rahmengesetze, zwar nicht Vereinheitlichungen, aber doch gewisse Harmonisierungen herbeiführen sollte.
von Hoffmann: Ich denke, Herr Oeter unterschätzt das Bedürfnis nach einer Einheitlichkeit des Prozessrechts der unterschiedlichen völkerrechtlichen Spruchkörper. Im Anschluss an das, was Herr Frowein bezüglich des materiellen Rechts gesagt hat, würde ich
doch meinen, dass auch bezüglich des Verfahrensrechts eine Reihe von Prinzipien feststellbar sind, die nur einheitlich sein können. Die verschiedenen internationalen Spruchkörper sollten soviel Einheit wie möglich im Verfahrensrecht praktizieren und nur soviel
Divergenz, wie durch die jeweilige Fachgerichtsbarkeit geboten ist.
Der Beitrag von Frau Stadler war wunderschön materialreich und abgewogen. Gleichwohl war er mir in seiner Tendenz etwas zu konservativ, insbesondere in Bezug auf die
Fragen einer europäischen Vereinheitlichung der Privatgerichtsbarkeit. Ich will nur an
das amerikanische Modell erinnern, bei dem es in den diversity of citizenship-Cases eine
Bundesgerichtsbarkeit in Zivilsachen gibt, sodass also alle interregionalen Fälle vor
Bundesgerichten entschieden werden. Ich könnte mir vorstellen, dass dies auch für Europa ein sehr interessantes Modell wäre. Dies mag utopisch klingen, aber auch das europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen von 1968 erschien vielen als
Utopie und gilt heute als Selbstverständlichkeit.
Europäische Bundesgerichte bräuchten ein einheitliches Prozessrecht. Daneben müsste
der Richterstab national gemischt besetzt sein, sodass bei einem Bundesgericht, das in
Madrid sitzt, möglicherweise auch ein Deutscher oder ein Engländer dabei wäre. Erforderlich wäre dann auch Mehrsprachigkeit der Richter. Die Gerichte müssten - vergleichbar mit dem Europäischen Gerichtshof - eine interne Arbeitssprache haben. Ich könnte
mir sehr gut vorstellen, dass man sich - wie dies in der Schiedsgerichtsbarkeit allgemein
üblich ist - in der Praxis an den Leitsprachen orientieren und nicht zwingend in der
Sprache des Forumstaates verhandeln würde. Dies könnte sowohl zu einer Erleichterung
der Verfahren vor den staatlichen Gerichten als auch zu deren höherer Attraktivität führen.
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Ress: Herr Oeter, Sie haben in Ihrem glänzenden Referat Begriffe aus dem Bereich "law
and economics" einfließen lassen und von Transaktionskosten gesprochen. Das führt zu
einer metajuristischen Betrachtungsweise der Funktionstüchtigkeit der internationalen
Gerichtsbarkeit und das wirft einen anderen Aspekt der Problematik auf: Wo stehen wir
eigentlich in der Entwicklung der internationalen Gerichtsbarkeit überhaupt und welche
Entwicklungstendenzen zeichnen sich im Rahmen einer Globalisierung des Rechts und
des Rechtsschutzes ab? Wenn wir die Entwicklung in einer historischen Perspektive seit
der Westfälischen Ordnung, damals noch geprägt vom christlichem Völkerrecht, ansehen, so haben wir im 19. und 20. Jahrhundert eine unverkennbare Tendenz zur Globalisierung nicht nur des Völkerrechts im Allgemeinen, sondern insbesondere des Vertragsrechts. Das 20. Jahrhundert, insbesondere dessen zweite Hälfte, ist geradezu geprägt von
einer sprunghaften Zunahme internationaler, universeller Verträge, denen sich eine entsprechende funktionale Gerichtsbarkeit nahezu natürlich anschließen würde. Ich will hier
nicht im Sinne von Auguste Conte mit savoir pour prevoir argumentieren. Aber die Frage schließt sich doch an, wohin geht die weitere Entwicklung? Ist der nächste Schritt ein
internationaler Umweltgerichtshof? Ich erinnere - in Bezug auf die vom Europarat unter
seinen Auspizien verabschiedeten Verträge - an den Antrag der Tschechischen Republik,
im Europarat einen regionalen Gerichtshof zur Beantwortung von Fragen der Interpretation und Anwendung aller dieser Verträge zu errichten, also einen weiteren Schritt in die
von Ihnen skizzierte, durchaus folgerichtige funktionale Entwicklung zu gehen. Nur hat
man sich - wie ich meine, mit Recht - dagegen gewehrt, den Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte in Straßburg auch noch mit dieser Funktion zu betrauen. Der Gerichtshof ist schon zuständig für die Interpretation des Europäischen Immunitätsabkommens. Das ist aber eine Ausnahme, diese Kompetenz kann nicht auf die Interpretation aller unter den Auspizien des Europarates abgeschlossener Verträge ausgedehnt werden,
soll die Funktionstüchtigkeit des EGMR nicht Schaden erleiden. Aber dieses Beispiel
zeigt, wohin die Gedanken nicht nur von Völkerrechtlern, sondern auch von Staaten gehen.
Sie haben den Begriff der Kooperation eingeführt, auf den Frau Oellers schon hingewiesen hat. Ich halte diesen Begriff für wichtig. Damit ist mehr als eine reine good willAktion der Gerichtshöfe gemeint. Es ist nicht nur eine Tatsache, dass z.B. der EuGH und
der Straßburger Gerichtshof kooperieren, es ist eine sich aus der Sache (oder dem Sachverbund) ergebende Notwendigkeit. Ich will jetzt hier nicht mehr zum Inhalt sagen, aber
es ist sicher mehr als eine bloße Freundlichkeit, die sich darin manifestiert, auch wenn
man den Inhalt dieses rechtlichen Wandels, der insofern existiert, schwer festmachen
kann. Zur Globalisierung mit der funktionalen Ausprägung der internationalen Gerichtsbarkeit gehört auch der Begriff der „Einheit", der die funktionale Differenzierung nicht
ausschließt, sondern geradezu als notwendig einschließt. Diese „Einheit" verlangt vielleicht eine etwas intensivere Betrachtung der Grundstrukturen des internationalen Prozessrechts. Aus dem von Ihnen genannten Grundsatz des due process würde ich sehr
konkrete Folgerungen, die man hier jetzt nicht ausbreiten kann, für sämtliche Prozessverfahren ziehen, wobei zu differenzieren wäre zwischen den Verfahren, an denen Individuen beteiligt sind, und rein zwischenstaatlichen Verfahren.
Oeter: Lassen Sie mich mit dem ganz grundsätzlichen Einwand bzw. der Anmerkung
von Herrn Frowein beginnen: Verabschiede ich mich vom Begriff, vom Konzept der
Einheit der Rechtsordnung? Ich glaube, Herr Tomuschat, Sie haben das ganz richtig gesehen, dass das keinesfalls in meinem Bestreben lag. Ich halte die Einheit der Rechts218

ordnung für eine - ich würde sagen - regulative Leitidee. Wir brauchen das einfach, wir
können das nicht verabschieden, wir bewegen uns wie die WTO (wie der Appellate Body
der WTO in einem längeren Lernprozess festgestellt hat) eben in einem Einzelregime
nicht in "splended isolation", sondern wir sind immer, auch die einzelnen vertragsspezifischen Gremien, Teil eines Gesamtzusammenhanges und haben diesen Gesamtzusammenhang in der Entscheidungspraxis auch immer mit zu bedenken. Also insofern sollten
wir am Konzept der Einheit der Rechtsordnung festhalten. In meiner (man könnte beinahe sagen) rhetorischen Frontstellung habe ich mich im Grunde nur gegen bestimmte
Formen der Vereinseitigung von Einheitsideen gewandt, vielleicht habe _ich da in gewissem Ausmaß auch Pappkameraden aufgebaut, obwohl ich daran festhalten würde, es sind
keine rein zufälligen Pappkameraden, hinter dieser Pappe stehen auch reale Phänomene,
oder kann man sagen: reale gedankliche Konstruktionen; also ohne Hintergrund habe ich
diese Zielscheiben nicht aufgebaut. Letztlich bin ich Anhänger, darauf werde ich zum
Schluss meiner Bemerkungen noch mal zurückkommen, eines Slogans, den Jonathan
Charney so schön auf einem Panel der American Society formuliert hat "the more the
merrier". Je mehr Streitbeilegungsinstitutionen, desto besser ist es zunächst einmal für
das Völkerrecht, da der Kampf oder die Kampagne, die das Völkerrecht zunächst einmal
zu führen hat, die Kampagne um so viel "rule of law" in den internationalen Beziehungen wie nur möglich ist. Und das ist ein stückweises Werben bei den Staaten, wir haben
sie Stück für Stück davon zu überzeugen - und zwar nicht auf der globalen Ebene des
Art. 36 Abs. 2 IGH-Statut, der Feldzug ist zunächst einmal verloren gegangen für das
Völkerrecht. Wir haben sie Stück für Stück in den einzelnen Vertragsregimen vom
Mehrwert vertraglicher Streitbeilegungsmechanismen zu überzeugen und in diesem
Punkt ist das Völkerrecht in den letzten Jahrzehnten ja auch einen enormen Schritt Weges gegangen. Das, was immer so negativ als „Proliferation" bezeichnet wird, ist ja,
wenn man es genau ansieht, eher ein Sieg der "rule of law" im Völkerrecht, ist der Umstand, dass wir eine enorme Verrechtlichung in vielen Detailbereichen des Völkerrechts
erfahren haben, die wir uns vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich in dieser Form nur schwer
hätten vorstellen können. Also, insofern sollte man dem Phänomen durchaus eine positiven Blick abgewinnen. Meine Frontstellung war im Grunde der Vorbehalt, den das "juste
milieu" des Völkerrechts gegen diesen Prozess empfindet. Die Entwicklung der "rule of
law" würde gestört durch zu forcierte Bemühungen um Zentralisierung, es würde die
Staaten in der Rückbindung an den, wie soll man sagen, Gedanken der universellen Jurisdiktion davon abschrecken, solche Mechanismen einzugehen, und es würde letztlich
auch die Experimentier- und Entwicklungsspielräume der einzelnen Regime tendenziell
zu stark beschränken.
Graf Vitzthum - Vielfalt der Kulturen: Das steckt als Idee natürlich auch dahinter, ein
dezentrales System tut sich sehr viel leichter, auch Unterschiede in den unterschiedlichen
Gesellschaften einzubauen. Wir haben nicht zufällig im Menschenrechtsschutz diesen
Trend zu Regionalsystemen - oder ich sage es mal so: den Trend dazu, dass wir in Regionalsystemen zu sehr viel weitreichenderen Formen der Implementationskontrolle und
letzten Endes der gerichtlichen Kontrolle kommen, weil in den kulturell homogeneren
Gemeinschaften vielleicht die Staaten eher bereit sind, sich solchen Institutionen zu unterwerfen, als in einem globalen System, in dem es doch in einem erheblichen Umfang
unkalkulierbar ist, was das Ergebnis von Entscheidungsprozessen internationaler Gremien sein wird. Manche "general comments", etwa des Menschenrechtsausschusses, tragen sicherlich auch nicht dazu bei, das Vertrauen der Staaten in das Ergebnis dieser Prozesse zu befördern. Ich glaube insofern, ein dezentrales System tut sich sehr viel leichter
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im Umgang mit dieser Vielfalt der Kulturen. Das trifft letztlich auch für den Umgang mit
dem Problem der Oberflächenphänomene und der starken Konflikte im Untergrund zu.
Ich stimme Ihnen in der Analyse dieser Konflikt- oder Bruchlinien, die Sie skizziert haben, weitgehend zu. Ich glaube auch nicht, dass diese Bruchlinien weg sind, sie sind untergründig alle noch da, selbst die sozialistische Völkerrechtsdoktrin ist noch in ihrer
Rudimentärform der Sonderstellung des nahen Auslands durchaus präsent im Denken
russischer Völkerrechtspraktiker. Das können wir für all die anderen Bruchlinien, die Sie
gezeigt haben, noch drastischer feststellen. Letztlich läuft das auf ein Petitum hinaus,
Konflikte auch offen auszutragen. Also ich glaube, dem Völkerrecht wäre kein Gefallen
damit getan, eine Art harmonisierende Tünche, eine Einheitsfassade zu schaffen - man
spiele nur einmal die Vorstellung durch, wir hätten einen allzuständigen IGH, der unter
zum Teil relativ nebulösen Kompromissformeln zudecken würde, was an Konflikten
darunter schwelt. Ich glaube nicht, dass dem Völkerrecht damit wirklich gedient wäre,
denn im Hintergrund steht immer das Durchsetzungsproblem. Die ganze gerichtliche
Streitbeilegung ist nur so viel wert wie ihre Akzeptanz bei den Staaten, ihre Legitimität,
und die Wahrnehmung, wir müssen uns daran halten, weil wir uns ins Aus stellen, wenn
wir es nicht tun. Das hängt aber daran, dass die Entscheidungen tatsächlich als plausibel
und als legitim empfunden werden. Wir haben keinen anderen Weg der Durchsetzung
solcher Streitentscheidungen.
Zu Herrn Tomuschat: Die natürliche Vorrangrolle des IGH habe ich ja selbst betont, er
ist ein herausgehobenes Organ in diesem Firmament der verschiedenen „Planeten und
Sterne", die da im Sternenhimmel des gerichtlichen Rechtsschutzes kreisen - er ist vielleicht auf eine gewisse Art auch die Sonne, um die die anderen kreisen. Das heißt aber
noch lange nicht, dass er deswegen alles zu entscheiden hätte. Ich habe betont: Konvergenzbewegungen, wenn es so etwas wie Konvergenzbewegungen gibt, finden zunächst
einmal in den Gruppen von Institutionen gerichtlicher Streitbeilegung statt, die sich mit
ähnlichen Problemen und Konstellationen zu beschäftigen haben. Ich halte es auch für
ein ganz logisches Phänomen, dass etwa die internationalen Verwaltungsgerichte sehr
stark wechselseitig ihre Rechtsprechung rezipieren und darum bemüht sind, so etwas wie
eine Einheitlichkeit in den Grundstrukturen aufrecht zu erhalten und Ähnliches kann
man ja bei den Menschenrechtsinstanzen auch feststellen. Die Organe der AMRK etwa
zitieren zum Teil sogar ganz gezielt Entscheidungen der europäischen Menschenrechtsinstanzen, es ist etwas asymmetrisch, weil die EMRK-Organe da sicherlich weniger tun,
aber das hängt sicherlich auch mit der Leitmodellfunktion des europäischen Systems im
internationalen Kontext zusammen. Insgesamt haben wir schon so etwas wie verdichtete
Kommunikation in Familien gerichtlicher Streitbeilegungsinstanzen, die an ähnlichen
Problemen arbeiten und bei denen natürlich dann auch am ehesten Divergenzen im Ansatz auftreten, die zu Verwerfungen im Völkerrecht führen könnten. Im Kontext dieser
„Familien" besteht primär die Notwendigkeit eines solchen verdichteten Dialoges, also
dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Je weiter die Institutionen voneinander weg
sind, desto weniger werden sie darauf achten, was die anderen tun. Dies ist genau wie
beim Kooperationsverhältnis, das Frau Oellers nochmals aufgeworfen hatte, für das es
sicherlich keine Verpflichtung gibt in einem strikten rechtlichen Sinne. Man kann weder
als Teil des Gewohnheitsrechts noch als allgemeinen Rechtsgrundsatz eine Verpflichtung
zu einer solchen Kooperation konstruieren - aber ich würde Herrn Ress darin zustimmen, dass es sicherlich doch mehr als eine reine "good will"-Frage ist. Man kann sich
dem natürlich, wenn man unbedingt will, entziehen, so wie das Jugoslawien-Tribunal es
in letzter Zeit partiell tut, aber letztlich bleibt man als System gerichtlicher Streitbeile220

gung eingebettet in das Gesamtsystem des Völkerrechts, man hat eine Verantwortung für
das Gesamtsystem. Dies ist eine Verantwortung, die auch durchaus in den Köpfen der
Richter präsent ist. Man steht gleichzeitig häufig in einer Situation auch des Werbens um
Überzeugung bei den Staaten, dass das eigentlich das angemessenste Streitbeilegungssystem ist. Herr Wolfrum könnte darüber am Beispiel des Seerechtsgerichtshofes sehr
viel erzählen, vor allem, welche Probleme ein solches Werben bereitet. Sie stehen als
Einzelorgan gerichtlicher Streitbeilegung auch hier durchaus immer im Wettbewerb,
durch Entscheidung, Plausibilität der Entscheidungen, angemessene Verfahrensstrukturen die Staaten davon zu überzeugen, dass gerade ihr Verfahrenssystem gegenüber anderen Verfahrenssystemen einen Mehrwert erbringt, der es als lohnend erscheinen lässt, gerade diesen Weg zu beschreiten.
In diesem Zusammenhang noch ganz kurz, ich komme gleich zum Ende, zu den Verfahrensprinzipien als Leitstern. Warum ich den Begriff der Leitsterne benutzt habe, war
simpel darauf hinzuweisen, dass man die Leistungsgrenzen dieser Verfahrensmaxime
oder Verfahrensprinzipien für die Einheitsstiftung nicht überschätzen sollte. Sicherlich
haben wir es mit einem gemeinsamen Satz solcher Verfahrensprinzipien zu tun, aber diese Verfahrensprinzipien sind unbestimmt und solange wir keine Zentralisierung oder
Hierarchisierung des Erkenntnisverfahrens im Umgang mit solchen Prinzipien haben,
werden wir doch Divergenzen in den Ableitungen behalten. Ich würde hier Herrn von
Hoffmann zustimmen, so viel Einheit wie möglich, so viel Divergenz wie nötig, aber das
hilft uns im Detail natürlich oft nicht. Darum hat man es durchaus häufiger mit gegenläufigen Bewegungen zu tun: Wenn eine Institution neu geschaffen wird, wird man sich
erst einmal an ähnlichen parallelen Verfahrensordnungen anlehnen und wird damit auch
bewusst Gemeinsamkeit herstellen. Je mehr ein solches System auf seinen Pfad kommt,
desto mehr wird er dann im Detail durch eigene Pfadentscheidungen doch Besonderheiten und unter Umständen auch Divergenzen ausbilden in der Auseinandersetzung um die
Optimierung der einzelnen Verfahrensordnungen - und ich fürchte, wir würden uns da
,,in die Tasche lügen", wenn wir behaupten wollten, wir besäßen einheitliche Verfahrensmaximen, wenn wir annähmen, damit haben wir das Problem gelöst, die Divergenzen bleiben im Unterschied dann aber doch bestehen.
Noch ganz kurz zum Abschluss zur Frage von Herrn Ress: Wo stehen wir? Schwierig zu
beantworten. Nur zur Terminologie: Dass ich Begriffe wie Transaktionskosten etc.
gebrauche, ist natürlich nicht rein zufällig. Ich habe ja auch nicht rein zufällig keine rein
rechtsdogmatische Argumentationsführung hier aufgebaut, sondern meine schon längere
Auseinandersetzung mit Kategorien sowohl der neuen Institutionenökonomik als auch
des politikwissenschaftlichen Neoinstitutionalismus führen dazu, dass ich immer ganz
gerne auch teilweise Außenperspektiven auf das Völkerrecht einnehme, um genau diese
Frage zu beantworten: Wo stehen wir eigentlich? Wir stehen letztlich, und damit komme
ich zurück zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, noch in einer Phase des Bemühens um die Ausbreitung der "rule of law" und damit des Werbens bei den Staaten. Wir
versuchen ihnen darzulegen, was erbringt eigentlich Streitbeilegung, gerichtliche Streitbeilegung, an Mehrwert für die einzelnen konkreten Regelungssysteme, und ich glaube,
aus dieser Phasenbeschreibung heraus resultiert dann schon intuitiv im Grunde ein Faible für die Pluralität und damit in gewisser Weise eine Betonung des Pluralismus und keine Betonung der Einheit. Das wäre zumindest meine ganz verkürzte Situationsanalyse.
Stad/er: Ich werde auch mal versuchen, in der Reihenfolge der Redebeiträge vorzuge-
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gesprochen haben, für mich steht es eigentlich auch im Zentrum des Europäischen Prozessrechts, da von einer ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Zustellung doch viel abhängt. Damit werden die Weichen für ein faires Verfahren, für das rechtliche Gehör gestellt, und man kann natürlich auch viel Vertrauen bei den Beteiligten verspielen. Wir
hatten in der Vergangenheit tatsächlich v.a. mit den Zustellungen aus dem romanischen
Rechtskreis große Probleme, weil man dort großzügig auch mit fiktiven Zustellungen
operiert. Dort werden die Gerichtsstücke vor Ort bei Gericht hinterlegt, ab diesem Zeitpunkt läuft die Frist und nicht erst ab dem Zeitpunkt, ab dem die Schriftstücke dann tatsächlich dem Beklagten aucli zur Kenntnis gelangen. Das Zustellungsrecht ist natürlich
auch eine Materie, bei der die Interessen von Kläger und Beklagten in besonderem Maße
aufeinanderprallen: Auf der einen Seite das Interesse des Klägers, möglichst schnell und
kostengünstig zuzustellen, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Beklagte das komplizierte Zustellungsrecht in der Vergangenheit ausgenutzt haben, indem
sie auch dann auf Übersetzungen bestanden, obwohl sie formal natürlich durchaus in der
Lage waren, auch das in einer fremden Fremdsprache zugestellte Schriftstück zu verstehen. Trotzdem halte ich den Prozess, den wir in der Europäischen Union beobachten
können, in gewisser Weise für verhängnisvoll, weil die Kommission doch in den letzten
Jahren die Gläubigerinteressen sehr in den Vordergrund gestellt und den Schutz des Beklagten abgebaut hat. Früher war es so, dass, wenn ein Zustellungsmangel vorlag, Sie
sich als Beklagter zunächst einmal zurücklehnen konnten, sich auf das ausländische Verfahren gar nicht einlassen mussten und darauf vertrauen konnten, dass die Vollstreckung
und die Anerkennung im Inland eben abgelehnt wird. Dies setzte freilich immer voraus,
dass man als Beklagter nicht der Vollstreckung außerhalb des Heimatstaates ausgesetzt
war. Dieser Schutz wurde dann schon mit der Verordnung insoweit abgebaut, dass man
sich jetzt als Beklagter im Ausland zur Wehr setzen muss, also auch dort erst einmal gegen Versäumnisurteile Rechtsmittel einlegen muss und nicht nur auf den Rechtsschutz
im eigenen Land bauen darf. Mit der Verordnung über den Europäischen Vollstreckungstitel wird jede Prüfung möglicher Zustellungsmängel wegfallen und ich glaube, wir werden damit sicher dazu kommen, dass solche Mängel nur noch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gerügt werden können. Das halte ich nicht für richtig, erstens ist das viel zu spät, und außerdem sollte man diese Fragen tatsächlich auf einer Ebene darunter klären, denn wir werden diese Zustellungsmängel mit Sicherheit auch in Zukunft haben. Außerdem bringt die Verordnung auch die einzelnen Staaten und die Vollstreckungsorgane in missliche Situationen, denn sie müssen nach der Verordnung ausländische Urteile sehenden Auges vollstrecken, obwohl sie wissen oder erkennen, dass
ein Zustellungsmangel am Anfang vorlag. Das ist mit der eigenen Rechtsordnung schwer
in Einklang zu bringen. Ich glaube, man sollte noch sehr viel mehr Sorgfalt auf diese Zustellungsregeln verwenden.
Graf Vitzthum, Sie haben das Zwangsvollstreckungsrecht angesprochen. Ich kann Ihnen
insoweit nur zustimmen und Ihnen sagen, dass wir es hier noch mit einem relativ „unbeackerten" Gebiet bei grenzüberschreitenden Fällen zu tun haben. Wir haben uns alle in
den vergangenen Jahren sehr viel mit der Anerkennung von Entscheidungen beschäftigt.
Das eigentliche Vollstreckungsrecht ist bislang aber noch völlig dem nationalen Recht
überlassen, da gibt es sicher noch viel zu tun. Auch innerhalb von Europa gehen da die
Vorstellungen über Art und Ausmaß der Vollstreckung durchaus noch auseinander, wenn
ich allein daran erinnern darf, dass es bis vor kurzem in Italien keine Zwangsvollstreckungsmöglichkeit für Unterlassungsurteile gab. Es gibt also durchaus noch Diskrepanzen und viel zu tun; man muss diese Fragen aber wohl schrittweise angehen.
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Herr Tomuschat hat auf den Zusammenhang von materiellem Recht und Verfahrensrecht
hingewiesen. "Punitive damages" sind da sicher ein ganz gutes Beispiel und ich glaube,
es war eigentlich fast vorprogrammiert, dass dieses Haager Übereinkommen zunächst
einmal scheitern musste. Gefährlich ist gerade diese Kombination in den USA von großzügigen "punitive damages" im materiellen Recht und verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen, wonach zum Beispiel keine Schlüssigkeitsprüfungen durch den Richter stattfinden, sondern zunächst einmal mehr oder weniger ins Blaue hinein Klagen erhoben
werden können. Das Verfahren geht dann erst einmal los, verursacht Kosten, die nach
der amerikanischen Kostenregelung auch beim Beklagten bleiben. Deshalb hängt natürlich nicht nur viel daran, dass solche exzessiven "punitive damages" -Urteile gar nicht
anerkannt werden müssen, darüber hinaus haben die Europäer natürlich auch ein großes
Interesse, dass solche Verfahren gar nicht erst beginnen können. Aus diesem Grunde
setzt der Streit dann wirklich schon bei der internationalen Zuständigkeit an. Man hatte
sich in dem Haager Übereinkommen sogar schon auf eine Regelung geeignet, dass "punitive damages"-Urteile nur in dem Maße im Ausland anerkannt werden müssen und in
der Höhe, wie sie etwa auch dem eigenen Recht entsprechen. Dies hatte auch der BGH
schon so für das deutsche Recht entschieden. Dennoch hängt an der weiten Zuständigkeit der Amerikaner natürlich noch sehr viel, denn wir haben es natürlich oft mit Beklagten zu tun, die gar nicht darauf bauen dürfen, dass eine Anerkennung später versagt wird,
weil sie ohnehin dem Vollstreckungszugriff auch in den USA ausgesetzt sind.
Herr Hofmann hatte die ordre public-Kontrolle noch mal angesprochen und ich möchte
ihm eigentlich voll zustimmen. Ich glaube auch, dass man momentan in einer gewissen
politischen Euphorie in Europa sehr weit geht, indem man die ordre public-Kontrolle
ganz abschaffen möchte. Selbst die USA gehen nicht so weit und leisten sich, was die
Vollstreckung einzelstaatlicher Urteile angeht, doch noch eine gewisse Kontrolle, obwohl wir dort natürlich einen sehr viel homogeneren Rechtsraum vor uns haben. In Europa mussten wir auch im Zivilrecht jüngst anhand des Krombach-Falles noch lernen,
dass die Zuständigkeitsvorschriften in Frankreich so gefasst sind, dass sie ordre publicwidrig sind. Ich glaube, man sollte bedenken, dass die ordre public-Widrigkeit immer
nur ultima ratio ist, sie greift dann ein, wenn das Verfahrensrecht grundsätzliche Unterschiede aufweist, aber auch, wenn im konkreten Verfahren elementare Fehler passieren,
etwa das rechtliche Gehör nicht gewährt wird. Das kann natürlich immer passieren, trotz
aller Gleichwertigkeit der Rechtssysteme in der EU. Wir sollten diesen Vorbehalt daher
weiterhin haben, natürlich in dem Bewusstsein, dass er nur in Extremfällen greifen darf.
Herr von Hoffmann hat zwei Punkte angesprochen:
Sie haben zum einen noch mal das aufgegriffen, was ich in meinem Vortrag als 2Säulen-Modell angesprochen hatte, also die Frage, ob man nicht eine eigene Gerichtsbarkeit mit eigenem Verfahrensrecht aufbaut. Das ist natürlich grundsätzlich denkbar, ich
würde dies aber vielleicht weniger an die "diversity of citizenship" anknüpfen wollen,
sondern eher an die Anwendbarkeit des materiellen Rechts. Die Entwicklung der letzten
Jahre ist allerdings einfach in eine andere Richtung gegangen. Mit der starken Harmonisierung der Rechtshilfe usw. hat man einen anderen Weg eingeschlagen. Daher wäre es
nun nur mit enormen Anstrengungen und zusätzlichem Aufwand möglich, ein zusätzliches Gerichtssystem mit speziellen „Europagerichten" aufzubauen. Ich weiß auch nicht,
ob es den Ertrag lohnen würde. Wir würden uns damit einmal mehr Abgrenzungsschwierigkeiten, Zuständigkeitsfragen einhandeln und die viel zitierte Bürgernähe wäre natürlich auch nicht gegeben. Schließlich dürfen wir in vielen Prozesssituationen nicht immer
nur an die international tätigen Unternehmen als Beklagte denken. Für sie spielt es keine
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Rolle, ob sie in einem Verfahren im eigenen Land auftreten oder vor einem solchen Europagericht und den Prozess z.B. in englischer Sprache führen müssen. Aber es gibt eben
auch die Anderen, Verbraucher und Bürger, die für eine ortsnahe Entscheidung dankbar
sind. An sie sollten wir auch denken.
Als zweiten Punkt haben Sie die Sprache angesprochen. Ich hätte gar nichts dagegen,
wenn die Beteiligten die Verfahrenssprache wählen könnten. Das ist übrigens auch in
den "Principles" vorgesehen. Mein Petitum geht eigentlich nur wieder im Anschluss an
die Zustellungsproblematik dahin, dass bei der Verfahrenseinleitung strenge Regelngelten, und sich der Beklagte in diesem Zusammenhang darauf verlassen können muss, dass
er eine Übersetzung der Klageschrift in seiner Muttersprache bekommt. Darüber hinaus
gibt es sicher viele Situationen, in denen die Parteien sich wahrscheinlich wie im
Schiedsverfahren auch sehr schnell auf eine gemeinsame Verfahrenssprache einigen
könnten. Dies mag dann vieles erleichtern, aber für den Prozesseinstieg sollten wir klare
Regeln haben. Alles andere kann man flexibel handhaben, solange es einverständlich geschieht.
Remien: Ganz kurz gefasst zu Art. 225 a und 229 EG-Vertrag eine Anmerkung zur Justizstruktur in Europa, die auch von Frau Stadler und von Herrn von Hoffmann schon angesprochen worden ist. Art. 225 a und 229 EG-Vertrag gestatten es ja, auf europäischer
Ebene Fachgerichte bzw. gerichtliche Kammern einzurichten für Klagen aus gemeinschaftlichen Titeln des gewerblichen Rechtsschutzes bzw. des geistigen Eigentums, wie
es in dem Verfassungsvertragsentwurf nunmehr heißt. Und der Vorschlag eines Gemeinschaftspatentes sieht vor, dass ein Gemeinschaftspatentgericht eingerichtet werden soll,
welches im Gegensatz etwa zum deutschen Bundespatentgericht auch für den Verletzungsprozess zuständig ist, d.h. für die Unterlassungs- und Schadenersatzprozesse. Zwar
streitet man sich im Rat ja derzeit noch über das Zustandekommen dieses Gemeinschaftspatentes, aber wenn es zustande kommen sollte, dann hätten wir ab 2010 ein erstinstanzliches, gemeinschaftliches Zivilgericht für diesen ganz speziellen Bereich des
Gemeinschaftspatentverletzungsprozesses. Und das, was Herr von Hoffmann Utopie genannt hat, ist damit schon in den Akten, nämlich schon in den Vorschlägen der Kommission, und dann müsste für diese speziellen Prozesse auch tatsächlich eine Art europäisches Zivilprozessrecht der Gemeinschaft entwickelt werden. Und da wäre meine Frage:
Meinen Sie, dass diese verschiedenen Grundsätze dafür nützlich sind oder nicht? Ich
hoffe, es war kurz genug, danke schön.
Jekewitz: Danke, Herr Vorsitzender! Zwei ganz kurze Hinzufügungen: Es ist bei Herrn
Oeter immer von der Beispielhaftigkeit der Ausdifferenzierung der nationalen Fachgerichtsbarkeiten die Rede gewesen. Da ist es natürlich interessant, dass gerade in Deutschland wieder einmal durch die Landesjustizminister der Versuch unternommen wird, diese
Ausdifferenzierung zurückzuschneiden. Es spielen dabei ersichtlich Gründe eine Rolle,
wie sie Herr Ress angesprochen hat, nämlich solche der Ressourcenverteilung und der
Kosten. Aber einen Hintergrund bildet natürlich die angestrebte Einheitlichkeit des Verfahrensrechts; und da sind wir wieder bei Ihrem Thema, Frau Stadler: Im Zusammenhang mit der Freizügigkeit bzw. der zu erwartenden Freizügigkeit von zivilprozessualen
Entscheidungen in der EU haben Sie davon gesprochen, dass das möglicherweise verfrüht sei - der Ansatz wie auch die Hoffnung, dass es so kommen werde. Ich würde eher
sagen, es dauert zu lange, weil die Vorbereitung darauf eben ganz unsystematisch und
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unterschiedlich verläuft - mit unterschiedlichen Interessen der Kommission und der Mitgliedstaaten - und weil es doch sehr viele Missverständnisse systematischer wie auch interessengesteuerter Art zu überwinden gilt. Die Einführung eines europäischen Mahnbescheids, den Sie als Beispiel genannt haben, war z.B. neben Eurojust für den Strafrechtsbereich der eine Beitrag von Deutschland in Tampere zur Ausgestaltung des Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts durch den Europäischen Rat im Oktober 1999.
Und für uns war von vornherein klar, dass wir damit die "undisputed claims", also wirklich unbestrittene Forderungen, meinten, die im Nachbarstaat vollstreckt werden können
sollten. Andere Mitgliedstaaten hatten ganz anderes im Auge, nämlich die "small
claims", also kleine, für sie wirtschaftlich unbedeutende Forderungen, dem wir entgegengehalten haben, dass eine kleine Forderung für den einen Betroffenen genauso
schwerwiegend sein kann wie eine 10.000 Euro-Forderung für einen anderen; beides
sollte nicht verwechselt werden. Der Kompromiss, wie üblich in solchen Fällen, war
dann, dass beides nebeneinander genannt wurde; eine Ausdifferenzierung erfolgte erst im
anschließend ausgearbeiteten Aktionsprogramm über die gegenseitige Anerkennung in
zivilrechtlichen Sachen. Aber es hat eben lange gedauert, bis der europäische Mahnbescheid durchgegangen ist, weil man erst bei den anderen Mitgliedstaaten Bewusstsein für
die Möglichkeiten, die wir mit einem solchen Instrument bereits hatten und nun für die
europäische Ebene anboten, wecken musste. Die "small claims" kommen nun, das haben
Sie auch erwähnt, in einem eigenen Rechtsakt als neuer, weiterer Ansatz hinterher. Das
macht deutlich, glaube ich, dass man nicht nur bei der Kommission um Verständnis für
die Eigenarten der einzelstaatlichen Rechtsordnungen und deren Angebote werben muss,
um nicht allein die Bereitschaft zum gegenseitigen Vertrauen, sondern auch die Bereitschaft, etwas vom Eigenen aufzugeben, zu fördern. Das Haager Programm von 2005 als
Fortschreibung von Tampere nach dessen Auslaufen ist deshalb schon sehr viel vorsichtiger.
Heß: Ja, vielen Dank Herr Vorsitzender. Ich habe zwei kleine Anmerkungen zum Referat
von Frau Stadler. Ihr Thema lautete „Einheit des Prozessrechts" und ist damit sehr offen
und freundlich formuliert. Man kann natürlich auch fragen: Einheit des Prozessrechts im
Zeitalter der Globalisierung bzw. Amerikanisierung des Rechts, wo steht das Prozessrecht? Darauf haben Sie uns eine Antwort gegeben, Frau Stadler: Im Prozessrecht sei
keine Amerikanisierung zu konstatieren. Meine Gegenthese lautet allerdings: Haben Sie
das Thema vielleicht ein bisschen zu eng gezogen? Wenn ich mir neue Entwicklungen
im Verfahrensrecht anschaue, müssen drei Bereiche unterschieden werden: Zunächst die
,,Litigation", d.h. der klassische Zweiparteienprozess, daneben "Alternative Dispute Resolution" (ADR) und "Mass Claim Litigation". Nicht nur bei der ADR, sondern vor allem bei den "Mass Claims", also Sammelklagen, ist jedoch ganz klar eine Amerikanisierung zu konstatieren. Nehmen wir das Beispiel des Telekom-Prozesses in den USA: in
New York sind Verfahren in Höhe von 90.000.000 USD Ende Januar 2005 verglichen
worden. In Frankfurt sind weitere 17.000 Verfahren anhängig, ohne dass bisher die
mündliche Verhandlung effektiv durchgeführt wurde. Das deutsche Verfahren zieht sich
hin, das beklagte Unternehmen zeigt dort keine Vergleichsbereitschaft. Also: Es ist viel
attraktiver, in den USA zu klagen als in Deutschland. Daher sind in den Bereichen ADR
und "Mass Claims", die zunehmend die Praxis beeinflussen, ganz deutliche Amerikanisierungs- und bisweilen sogar Abwanderungstendenzen zu den attraktiven Gerichtsplätzen in den USA zu erkennen. Meine Frage lautet: Treffen die "Principles of Transnational Litigation" den richtigen Kernbereich oder diskutiert man hier nicht eher eine ideale
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Form eines „unpolitisch" technischen Prozessrechts? Echte Konflikte gibt es nicht im
Zwei-Parteien-Prozess, sondern bei den Massenverfahren. Es sind vor allem die Kollektivverfahren, die in der Kombination mit "punitive damages" und "American rule of
costs" massive Probleme schaffen.
Ich stimme mit Ihnen jedoch überein, dass im Kernbereich des klassischen Zweiparteienprozesses keine Amerikanisierung stattfindet, sondern eher eine Regionalisierung des
Prozessrechts zu konstatieren ist. Ich finde es in der Tat positiv, dass die Unterscheidung
zwischen continental und common law im europäischen Verfahrensrecht zwischen den
verschiedenen europäischen Prozessordnungen zurückgegangen ist, ganz sicherlich auch
wegen der Konstitutionalisierung über Art. 6 Europäische Menschenrechtskonvention.
Die Regionalisierung betrifft damit zunehmend die Abgrenzung zwischen den Kontinenten. Nur einen Punkt würde ich hier anders beurteilen. Sie haben rhetorisch gefragt, ob
wir eine Überbeschleunigung der Prozessrechtsvereinheitlichung in Europa erleben.
Meines Erachtens besteht jedoch ein ganz massives Bedürfnis für eine europäische Prozessrechtsvereinheitlichung. Stellen Sie sich vor, dass Sie als Anwältin einen Mandanten
haben, der von seinem spanischen Schuldner 20.000,- Euro fordert. Der fragt Sie, wie
komme ich schnell und kostengünstig an mein Geld? Die Antwort lautet heute: Schreiben Sie die Forderung ab! Es ist nicht möglich, effektiv diese Forderung durchzusetzen,
die Risiken sind kaum abschätzbar, die Transaktionskosten sind zu hoch. Eine solche Situation können wir uns jedoch im europäischen Binnenmarkt schlicht nicht leisten. Und
deswegen muss ein ganz nachhaltiger Effektivierungsprozess im Verfahrensrecht einsetzen.
Deshalb hat es die vielen Verordnungen nach Tampere gegeben. Manche wurden sicherlich nicht ideal gestrickt, aber sie waren im Kern notwendig. Sie haben mit Recht betont,
im Bereich der Rechtshilfe sei viel passiert. Ich beurteile die Zustellungsvorschriften der
Verordnung 805/04/EG, also über den Europäischen Vollstreckungstitel, positiver als Sie.
Nicht zuletzt deshalb, weil die vorgesehenen Formulare mit den standardisierten Informationen den Schuldner über seine Verteidigungsmöglichkeiten besser informieren werden als beispielsweise das aktuelle Formular des deutschen Mahnbescheids. Beim Europäischen Vollstreckungstitel sollte man auch im Hinblick auf den Schuldnerschutz realistisch sein. Im Zweifel weiß der Beklagte, worum es geht. Wenn ich mit einem italienischen Vertragspartner einen Vertrag schließe, dann kann ich mich nun leider nicht darauf
verlassen, dass nie ein italienisches Gericht, nie italienisches Recht, nie die italienische
Sprache irgendeine Rolle spielen werden. Verbraucher werden im Europäischen Prozessrecht sowieso intensiv geschützt.
Letztlich muss man fragen, in welche Richtung eigentlich die europäische Prozessrechtsharmonisierung gehen soll. Da denke ich, ist die Frage zu fokussieren, welche Verfahrensarten wir harmonisieren sollten. Dies entspricht dem, was Sie bereits vorgeschlagen haben, Herr von Hoffmann. Wünschenswert erscheint ein spezielles Verfahren für
die "European Commercial Litigation", um in diesem Verfahren dem allgegenwärtigen
"forum shopping" entgegen zu steuern. Immerhin gibt es bereits heute zunehmend Spezialisierungen in den Kammern für Handelssachen bei auslandsbezogenen Rechtssachen.
Entsprechend wäre zu fragen: ist ein Europäisches Familienverfahren wünschenswert ein ganz großes Thema. Ein weiteres Desiderat betrifft das Vollstreckungsrecht. Hier gibt
es erste Vorüberlegungen.
Ein letzter Hinweis: Es geht im Europäischen Prozessrecht nicht nur um die Regelung
grenzüberschreitender Sachverhalte. Vielmehr hat ein Wettbewerb der europäischen
Rechtsordnungen inzwischen ganz massiv eingesetzt. Jüngstes Beispiel ist der prozessu226

ale Schutz des geistigen Eigentums. Die Richtlinie 2004/48/EG vom 28. Mai 2004
schreibt schlicht vor, dass die Mitgliedstaaten zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums prozessuale Aufklärungspflichten einführen müssen, dass zudem der einstweilige Rechtsschutz im Sinne einer „Anton-Piller-Order" bzw. der "saisie contrefa;on" zu
harmonisieren ist. In diesen zentralen Fragen haben sich ausländische Prozessrechtsmodelle in Europa bereits durchgesetzt, das deutsche Prozessrecht konnte nicht mithalten.
Diese Entwicklung sollte uns zu denken geben.
Meng: Ich denke, die Devise "the more the merrier", die von Herrn Oeter zitiert wurde,
hat ausgesprochenen Charme, egal, ob wir uns als modern oder post-modern definieren:
Mir kommt da auch der Satz in den Sinn: ,,Lasst 1000 Blumen blühen." Ich möchte dazu
keine Gegenposition beziehen, sondern nur ein klein wenig Wasser in diesen Wein gießen. Die WTO-Rechtsordnung einschließlich der Streitschlichtung wird heute immer als
Fortentwicklung im Handelsvölkerrecht hin zu einer "rule of law" begrüßt. Sie ist aber
von den Vertragsparteien sehr bewusst in gewissem Umfang vom allgemeinen Völkerrecht wenn nicht isoliert, so doch von anderen Regelungsbereichen fragmentiert worden.
Das hatte seine ganz spezifischen Gründe und war auch durchaus nicht völlig unumstritten. Insbesondere die USA wollten nämlich einerseits die Möglichkeit einer Konkretisierung des Wortlauts durch Streitschlichtungsorgane haben, andererseits wollten sie vermeiden, dass dies eine allgemeine völkerrechtliche Streitschlichtung sei. Und so finden
wir denn Worte wie "under the covered agreements", d. h. nur die WTO-Verträge sind
Erkenntnisgrundlage mit einem kleinen Ausblick auf das Interpretationsrecht des allgemeinen Völkerrechts, und zweitens "cannot add to or diminish", d. h. dieses Gericht darf
sich nicht auf das allgemeine Völkerrecht beziehen, sondern es muss ganz strikt im Rahmen der WTO-Rechtsordnung bleiben. Und jedes Mal, wenn der "Appellate Body" sich
in einer Entscheidung auf das allgemeine Völkerrecht bezieht, hören sie geradezu einen
Aufschrei von Capitol Hill, dies sei "judicial overreach".
Unter diesen Gesichtspunkten sind die WTO-Streitschlichtungsorgane nicht einfach eine
unter mehreren Fachgerichtsbarkeiten im Völkerrecht, und jeder Gedanke daran, sie
möglicherweise unter eine Vorabentscheidungskompetenz des IGH zu stellen, ist aus politischen Gründen eine Illusion.
Das Problem tritt aber natürlich auch auf, und auch insofern kann es sich nicht um eine
reine Fachgerichtsbarkeit handeln, dass das WTO-Recht eigentlich vollständig die Frage
entscheiden lässt, ob Wirtschaftssanktionen im Rahmen der Staatenverantwortlichkeit
zwischen WTO-Mitgliedstaaten rechtmäßig sind oder nicht. Hier suchen die WTORechtler nach gewissen Öffnungen hin zum allgemeinen Völkerrecht, allerdings ist der
Katalog der Gründe, die als Ausnahmen zu den Liberalisierungsverpflichtungen in Art.
XX GATT aufgezählt sind, ausgesprochen unvollständig. Hier gilt dann als Grenze der
Rechtsfindung durch Teleologie: "cannot add to or diminish", man darf also nichts hinzufügen. So jedenfalls denken am striktesten die Amerikaner, aber auch eine ganze Reihe
einflussreicher Entwicklungsländer.
Wenn dem tatsächlich so ist, so tritt das Problem auf, das Herr Frowein schon angesprochen hat: Es kann sein, dass ich aus diesem Streitschlichtungsverfahren die Antwort bekomme, eine Wirtschaftssanktion, ein Embargo, sei WTO-rechtswidrig. Es sei - so
könnte die Antwort weiter lauten - vielleicht möglich, dass nach allgemeinem Völkerrecht eine Rechtfertigung als Gegenmaßnahme nach dem Recht der Staatenverantwortlichkeit vorliege, aber darüber dürfe man nach dem DSU nicht entscheiden. Nun, das
mag ja bei dem Nebeneinander völkerrechtlicher Regelungsbereiche und Fachgerichts227

barkeiten nichts Außerordentliches sein, aber im Falle der WTO hängt daran dann ein
milliardenschweres Sanktionsverfahren. Hier kann man eben nicht sagen, es sei nicht so
problematisch, dass ein Gericht dem anderen im Ergebnis widerspricht. Hier geht es tatsächlich um erhebliche wirtschaftliche Werte, die gerade eine Rolle spielen sollten, wenn
man die wirtschaftliche Analyse als Grundmethode mit einbezieht.
Es geht nämlich hier um internationale Wirtschaftsvorgänge, bei denen nicht nur Staaten
Streitparteien sind, sondern bei denen unmittelbar Individuen in Mitleidenschaft gezogen
werden, welche sich im Welthandel engagieren sollen. In der „Section 301Entscheidung" hat das WTO-Panel richtig festgestellt, das Individuum sei letzten Endes
der eigentliche Adressat des WTO-Rechts. Dann muss man aber für dieses Individuum
auch Rechtssicherheit herstellen und die Risiken zwischenstaatlicher Streitschlichtung
begrenzen. Hier kann man nicht 1000 Blumen nebeneinander blühen lassen und es der
Diplomatie überlassen, hieraus einen harmonisch anzuschauenden Garten zu gestalten.
Man muss tatsächlich einheitlich entscheiden können, was in der gegebenen Lage tatsächlich Recht ist - als ganzheitliche, nicht als fragmentierte Antwort.
Ruffert: Herzlichen Dank. Ich möchte nur zwei kurze Bemerkungen machen. Erstens:

Herr Remien hat eine Entwicklung auf europäischer Ebene angesprochen, die, so meine
ich, Ihre These der Ausbildung von Fachgerichtsbarkeiten stützt. Es geht hier auch um
eine Differenzierung vom unitarischen EuGH hin zu einzelnen separaten Gerichten. Die
zweite Bemerkung betrifft die Frage von Herrn Hofmann. Die ordre public-Vorbehalte
enthalten nicht nur eine Art rechtspolitischen „Puffer", sondern auch eine ganz starke
verfassungsrechtliche „Sicherheitszone" (wie immer man das nennen möchte). Hier ist gerade mit Blick auf die beim BVerfG anhängigen Verfahren - das letzte Wort noch nicht
gesprochen. Wie weit reicht einerseits die Offenheit des Grundgesetzes? Wie weit akzeptiert es Diskrepanzen zwischen den Rechtsordnungen bis ins Strafrecht hinein, ob im
Prozessrecht oder im materiellen Recht? Inwieweit ist es andererseits erforderlich, die
Mindeststandards zu harmonisieren?

Kohler: Frau Stadler hat das Postulat von der Gleichwertigkeit des Rechtsschutzes in den

europäischen Staaten als Grundlage der großzügigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen zu Recht mit einem Fragezeichen versehen. Die unkritische Durchführung
dieses Postulats im europäischen Justizraum führt zu destabilisierenden Spannungen, die
nicht leicht aufzulösen sind. Die Justizstrukturen und die Rechtsschutzgewährung in den
europäischen Staaten weisen zum Teil empfindliche Unterschiede auf. Es genügt, die
Fortschrittsberichte der Kommission im Vorfeld der letzten EU-Erweiterung zu lesen oder die Rechtsprechung des Straßburger Gerichtshofs zu Art. 6 EMRK durchzusehen, um
diese Feststellung zu illustrieren. Die europäischen Zuständigkeits- und Anerkennungsregeln erlauben es bisher nicht, diesen Unterschieden Rechnung zu tragen (die in der
Beitrittsak'te von 2003 enthaltene Schutzklausel wird kaum aktuell werden). Die jüngste
Rechtsprechung des EuGH hat Versuche englischer und österreichischer Gerichte, gegen
Unzulänglichkeiten der Rechtsschutzgewährung in anderen Mitgliedstaaten auf der
Grundlage des Brüsseler Übereinkommens vorzugehen, ausdrücklich zurückgewiesen3 •
Diese strikte Durchsetzung des Gleichwertigkeitspostulats ist insbesondere von "com-
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mon law"-Juristen mit Enttäuschung und Unverständnis aufgenommen worden. Natürlich ist es nicht leicht, den in der Rechtswirklichkeit bestehenden Unterschieden und Unzulänglichkeiten beizukommen. Eine Regelung, nach der Entscheidungen aus dem
Staat A nach anderen Kriterien zu bewerten sind als Entscheidungen aus dem Staat B, ist
in Europa kaum vorstellbar. Andererseits hat die EU keine Möglichkeit, die Justizstrukturen oder das Verfahrensrecht in den Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen. Die Kompetenz, die der Amsterdamer Vertrag für die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen vorsieht, reicht für eine umfassende Harmonisierung oder Vereinheitlichung dieser Bereiche
nicht aus. Es kann aber an den Koordinierungsinstrumenten gearbeitet werden, die mit
den Übereinkommen von Brüssel und Lugano und den EG-Verordnungen zur Verfügung
stehen. Als Beispiel kann auf die Problematik der „italienischen Torpedos" verwiesen
werden, d.h. die Technik, durch Erhebung einer negativen Feststellungsklage in einem
notorisch langsamen Forum einer Leistungsklage in einem zügig entscheidenden Forum
zuvorzukommen und diese zu blockieren. Dem könnte durch Änderung der Regeln über
die Wirkungen einer ausländischen Rechtshängigkeit entgegengetreten werden. Es würde genügen, die Beachtung der Rechtshängigkeit davon abhängig zu machen, dass das
zuerst angerufene ausländische Gericht in angemessener Frist eine Entscheidung fällt,
wie dies im autonomen internationalen Prozessrecht der Schweiz vorgesehen ist (Art. 9
Abs. 1 IPR-G). Wenn man sich zu derartigen Eingriffen in die bestehenden Regeln nicht
durchringen kann, sondern sich weiterhin mit der Ideologie der Gleichwertigkeit des
Rechtsschutzes und des „gegenseitigen Vertrauens" begnügt, besteht die Gefahr ernsthafter Verwerfungen im europäischen Justizraum, die einseitige Reaktionen geradezu herausfordern.
Tietje: Vielen Dank. Ich möchte nur eine kurze Anmerkung machen und dabei unmittelbar an die Ausführungen von Herrn Meng anschließen. Im Kern geht es mir darum, noch
etwas pointierter einen Aspekt der ökonomischen Analyse des diskutierten Problems hervorzuheben. Mir scheint, dass ein wesentlicher Aspekt bislang noch nicht hinreichend in
Ihrem Referat, Herr Oeter, angesprochen wurde, nämlich dass positive Effekte aus pluralen Strukturen heraus im Sinne des von Ihnen durchgehend vertretenen Systemwettbewerbs zwingend voraussetzen, dass eine Harmonisierung sogenannter Metanormen erfolgt. Diese Notwendigkeit der Harmonisierung von Metanormen ist eine wichtige Erkenntnis der ökonomischen Analyse im Zusammenhang mit dem Systemwettbewerb.
Und genau an dieser Stelle scheint mir die Diskussion anzusetzen, die mit den Ausführungen von Herrn Frowein eingeleitet wurde. Die Frage ist also erstens konkret, welche
Metanormen wir im Bereich der internationalen Streitbeilegungen haben und welche wir
durch Harmonisierung brauchen. Zweitens wird das Problem dadurch komplexer, dass
die im Bereich der Streitbeilegung notwendigen Metanormen zwangsläufig durch materielle Interessen geprägt sind. Prozess- bzw. Verfahrensrecht ist immer Ausdruck materieller Interessen bzw. des materiellen Rechts. Allerdings haben wir in der Vielfalt der internationalen Streitbeilegung ganz unterschiedliche materielle Interessen. In der menschenrechtlichen Streitbeilegung und im Investitionsschutzbereich geht es u.a. um klassische Individualinteressen, im Streitbeilegungssystem der WTO sind mittelbar Individualinteressen und unmittelbar staatliche Interessen berührt und in erster Linie rein staatliche
Interessen spielen in der klassischen zwischenstaatlichen Streitbeilegung, z.B. vor dem
IGH, eine Rolle. Die ganz unterschiedlichen Interessen, die so in den institutionalisierten
Streitbeilegungsmechanismen zum Tragen kommen, verlangen, meiner Einschätzung
nach, unterschiedliche Metanormen, die ihrerseits dann wiederum in Koordination mit
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den verschiedenen Einzelbereichen der Streitbeilegung gebracht werden müssen. Insofern halte ich die These, dass die Pluralität der Streitbeilegungsmechanismen als solches
für sich schon positiv ist, für verkürzt und problematisch. Vielen Dank.
Stad/er: Ja, ich versuche es kurz zu machen. Zu Herrn Remien: ,,Ausbildung von Fach-

gerichtsbarkeit" halte ich für den richtigen Weg. Um ihre Frage kurz zu beantworten, ich
glaube, dass die "Principles" dafür auch ein gutes Vorbild sind, weil sie nämlich genau
auf diese, wie Herr Heß schon sagte, Zwei-Parteien-Struktur zugeschnitten sind, die wir
ja auch in den von Ihnen erwähnten Patentverletzungsverfahren haben. Daraus kann man
meines Erachtens einen gemeinsamen Rahmen sehr gut ableiten.
Herr Jekewitz, Sie hatten noch einmal das Mahnverfahren angesprochen und die Tampere-Beschlüsse. Ich glaube, vor allem die europäische Verordnung über den Europäischen
Vollstreckungstitel wäre völlig unproblematisch, wenn man sie tatsächlich auf die unbestrittenen Forderungen beschränkt hätte. Wenn sie Säumnisurteile nicht erfassen würde,
dann wäre diese Verordnung meines Erachtens völlig unproblematisch. Aber die Säumnissituation bringt eben gravierende Folgeprobleme.
Herr Heß, wir sind uns einig, was die Amerikanisierung angeht, und ich habe natürlich
jetzt den kollektiven Rechtsschutz aus Zeitgründen ausgeklammert. In diesem Bereich
haben wir tatsächlich eine andere Tendenz, die in Richtung Amerikanisierung geht. Dem
würde ich mich im Prinzip auch gar nicht in den Weg stellen. Ich habe selbst an einem
Gesetzesentwurf für Gruppenklagen mitgearbeitet. Ich weiß aber auch aus dieser Arbeit,
dass man sich rechtspolitisch ungemein schwer tut, Elemente des kollektiven Rechtsschutzes bei uns einzuführen, weil sofort immer das Negativbeispiel der amerikanischen
"class-action" der Wirtschaft und den Unternehmen vor Augen steht. Wir müssen einfach
versuchen einen eigenen europäischen Weg zu finden. Das fängt in den einzelnen Staaten gerade erst an und ich glaube, für die Europäische Kommission wäre es momentan
doch noch ein politisch sehr heißes Eisen, Vereinheitlichungsbemühungen anzugehen.
Wir werden daher wahrscheinlich noch eine Weile mit Individualentwicklungen in den
Mitgliedstaaten leben müssen und können dann in ein paar Jahren vielleicht eine Vereinheitlichung sehen. Wir unterscheiden uns bekanntermaßen in der Beurteilung der beiden
Verordnungen über das Mahnverfahren und über den Europäischen Vollstreckungstitel.
Ich sehe das Problem, dass man einem Gläubiger, der eine berechtigte Forderung hat,
nicht verwehren sollte, diese möglichst schnell zügig und effizient auch im. Ausland zu
vollstrecken. Ich habe nur den Eindruck, dass die Europäische Kommission nur noch
diese Gläubiger vor Augen hat und manchmal vergisst, dass es auch Gläubiger gibt, die
unbegründete Forderungen einklagen, in der Hoffnung, dass der Beklagte sich schon
nicht zur Wehr setzen wird. Insoweit möchte ich einfach für mehr Ausgewogenheit plädieren. Es ist ja in der Tat so, dass sowohl die Verordnung über den Europäischen Vollstreckungstitel als auch jetzt der Entwurf für das Mahnverfahren sehr viele Belehrungen
und Warnungen für den Beklagten enthalten. Nur, das Ganze hängt wieder am Sprachproblem. Es nützt den Beklagten im Einzelfall wenig, wenn sie ausführliche Belehrungen und Warnungen bekommen, aber in einer Sprache, die sie nicht verstehen. Wir haben
jetzt schon so viele Formulare auf europäischer Ebene eingeführt, die aber meistens nur
die Erleichterung für die spätere Anerkennung betreffen. Ich würde mir wünschen, dass
wenigstens am Anfang ein einheitlicher Warnhinweis formularmäßig ergeht, und dass
dieser dann eben in allen 25 Mitgliedsprachen erfolgt. Dann stünde dort z.B.: ,,Nehmen
sie dieses Schriftstück und gehen sie damit umgehend zu ihrem Rechtsanwalt". Damit
wäre die hinreichende Warnung in der eigenen Sprache erfolgt. Das würde ausreichen,
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der Gefahr zu begegnen, dass der Adressat das Schriftstück nach dem Motto behandelt:
„Kenn ich nicht, werfe ich in den Papierkorb" und sich die ganzen Folgeprobleme der
Säumnis einhandelt.
Herr Kohler, ich würde ihnen natürlich sofort zustimmen, dass die Gleichwertigkeit des
Rechtsschutzes die Lebenslüge der Europäischen Union ist. Ich bin inzwischen schon
froh, dass wir das sagen dürfen, dass es nicht mehr als "politically incorrect" gilt, dies zu
verlauten. Ich glaube, damit ist schon viel gewonnen, denn in der Tat kann man in vielen
Dingen durch kleine Änderungen Abhilfe schaffen. Aber so lange die große Prämisse
entgegenstand und immer noch entgegensteht „Es ist alles gleichwertig", verbaut man
sich natürlich Lösungswege. Ich glaube, wenn man von dieser Prämisse wegkommt und
erkennt, dass es eben im Detail, in der Ausgestaltung doch durchaus ganz viele Unterschiede in den einzelnen Staaten gibt, können wir auch an den Lösungen konstruktiv arbeiten.
Oeter: Ich kann mich relativ kurz fassen. Zunächst zu Herrn Mengs „Lasst 1000 Blumen
blühen": Das ist mir dann doch etwas zu idealisierend. Also "the more the merrier" ist
schon relativ plakativ. ,,Lasst 1000 Blumen blühen" klingt dann tatsächlich nach einem
idyllischen Paradiesgarten - und das ist das Ganze natürlich nicht. Da stimme ich auch
der verbreiteten Analyse des WTO-Streitbeilegungssystems vollkommen zu. Natürlich
verbergen sich dahinter ganz handfeste Konflikte. Es gibt diese Tendenzen zur Isolierung
der einzelnen normativen Regime, die auch dazu dienen, bestimmte Interessen durchzusetzen unter Beiseiteschieben anderer Gemeinschaftsbelange, die man dann nicht zur
Kenntnis nehmen möchte, und das spielt letztlich den Ball zunächst einmal zurück an die
Staaten als Rechtssetzer, die sich fragen müssen, wie sie mit diesem Prozess umgehen;
ob sie diese Vereinseitigung bestimmter Belange zulassen. Also ich glaube, da kann auch
die internationale Gerichtsbarkeit nur noch wenig helfen, wenn die Staaten bewusst gegenläufige Normtexte setzen. Wie will man die interpretativ hinterher bereinigen? Wir
haben ja in der WTO, die lange Zeit mit der klassischen Vorstellung des "self-contained
regime" zu kämpfen hatte, die also andere Dinge beiseite zu schieben versucht war, sofort die Gegenreaktion erlebt mit einem System von Gegenverträgen, die dann als
Schutzschild aufgebaut wurden. Ob das normativ viel hilft ist eine andere Frage, aber
politisch-symbolisch meinen dann die Staaten, die sich überrollt fühlen, doch nicht auf
diese Gegeninstrumente verzichten zu können. Also, natürlich muss m~m das zur Kenntnis nehmen. Ich ende damit in der Sicht mancher vielleicht in einem gewissen Widerspruch. Ich habe begonnen mit einer zum Teil bewussten partiellen Demontage des Gedankens der Einheit der Rechtsordnung. Aber ich würde das nicht als Widerspruch, sondern als dialektische Bewegung aus dem Verlauf der Diskussion heraus interpretieren.
Ich ende mit einer appellativen Beschwörung, die Einheit der Rechtsordnung ernst zu
nehmen - und dieses Ernstnehmen der Aufgabe der Herstellung der Einheit der Rechtsordnung ist letztlich die Erinnerung an die gemeinsamen Metanormen. Die gemeinsamen
Metanormen sind das Bewusstsein, Teil eines "grand project" zu sein, des Projekts der
"rule of law" in den internationalen Beziehungen, also das Bewusstsein, Teil eines Gesamtsystems zu sein. Ich bin insofern auch kein großer Freund der Idee des "selfcontained regime" und meine, wir müssen auch Institutionen wie die WTOStreitbeilegungsorgane in ihren zum Teil sehr zaghaften Bemühungen, sich aus dieser
Falle zu befreien, publizistisch kräftig unterstützen. Dass wir dabei auf Widerstände stoßen - zugegeben ...
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Podiumsgespräch: Einstweiliger Rechtsschutz
Teilnehmer: Bruno Simma, Rüdiger Wolfrum, Gerhard Hafn,er, Christian Tomuschat,
Dietrich Rauschning, Jörg Pirrung, Gerhard Hohloch
Gesprächsleitung: Michael Bothe
Bothe: Meine Damen und Herren, für den Gegenstand unserer Beratungen heute Nach-

mittag hat sich der Rat eine in der Tradition unserer Veranstaltungen neue Form einfallen
lassen, weil wir glaubten, dass dies der Sachstruktur des Themas besonders angemessen
ist. ,,Vielfalt der Gerichte - Einheitlichkeit des Verfahrens", das soll an einem Querschnittsthema deutlich gemacht werden, in dem die Vielfalt der Gerichte dargestellt wird
durch Personen, die aus Gerichten oder gerichtsähnlichen Institutionen kommen und jeweils ihren persönlichen Erfahrungshorizont in unsere Debatten einbringen. Das erklärt
die Zusammensetzung dieses Panels. Ich stelle Ihnen die Mitglieder in der Reihenfolge
vor, in der sie die Einführungsstatements geben werden: Zunächst Herr Kollege Simma,
Richter am Internationalen Gerichtshof, der zentralen Rechtsschutzinstanz des internationalen Systems, wie wir heute Morgen mehrfach gehört haben. Es folgen die Mitglieder
zweier rein zwischenstaatlicher Gerichte, nämlich Herr Kollege Wolfrum als Mitglied
des Seegerichtshofs und Herr Kollege Hafner als Mitglied eines Schiedsgerichts, das
auch im Rahmen der Seerechtskonvention errichtet worden ist. Die nötigen Detailinformationen dazu werden noch gegeben. Von den zwischenstaatlichen Streitigkeiten kommen wir zum Bereich der Menschenrechte, der hier auch doppelt vertreten ist, nämlich
einmal durch Herrn Kollegen Tomuschat, langjähriges Mitglied des "Human Rights
Committee", aber auch, wie Sie vorhin gehört haben, Richter an einigen Verwaltungsgerichten, die gleichfalls mit Individualschutz zu tun haben. Auf der anderen Seite Herr
Kollege Rauschning als Mitglied der "Human Rights Chamber" nach dem Dayton Abkommen, die die Aufgabe hatte, in Bosnien-Herzegowina die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention zu überwachen. Nach diesen internationalen Instanzen
kommen wir näher an die nationale Ebene - das darf ich für die europäische Ebene
schon sagen, die sich ja in ihrer Struktur immer mehr einer nationalen Ebene angleicht:
Herr Kollege Pirrung vom Gericht der Ersten Instanz der Europäischen Gemeinschaften.
Schließlich als Vertreter der nationalen Gerichtsbarkeit Herr Kollege Hohloch.
Das ist die Zusammensetzung des Panels, und Sie sehen daraus schon das Programm. Es
geht einerseits um die Frage, ob und inwieweit wir auf der einen Seite typische Verfahrensprobleme haben, die nach Einheitlichkeit rufen, oder ob und inwieweit andererseits
sich die Lösung dieser Verfahrensprobleme, wie das Herr Oeter auch heute Morgen gesagt hat, unterschiedlich gestaltet je nach der inneren Sachlogik der einzelnen Verfahren.
Das ist die Grundsatzfrage, der wir uns hier nähern wollen. Dazu haben wir uns paradigmatisch den vorläufigen Rechtsschutz ausgesucht.
Die Grundfrage des vorläufigen Rechtsschutzes beruht auf dem Spannungsverhältnis
zwischen Verfahrensdauer auf der einen und Effektivität des Rechtsschutzes auf der anderen Seite. Daraus ergeben sich einige Folgeprobleme. Das erste ist für die internationalen Instanzen natürlich das der Rechtsgrundlagen. Sie sind nicht überall so klar, auch in
ihren Einzelheiten nicht so klar, wie man sich das immer wünschen würde. Als nächstes
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schutz, bei dem wir in aller Regel zwei Probleme haben. Einmal die Dringlichkeit: Wie
wird sie in dem Kontext dieses Verfahrens beurteilt? Zum anderen die Frage, welche
Rolle hierbei eigentlich die Erfolgsaussicht des Verfahrens spielt. Aus beiden Elementen
setzen sich in aller Regel die Voraussetzungen des Erlasses zusammen.
Die nächste Querschnittsproblematik ist das eigentliche Verfahren und hier spezifisch die
Frage, wie denn eigentlich sichergestellt wird, dass in diesem Verfahren eine besondere
Geschwindigkeit herrscht. Das kann über die Zuständigkeit des Spruchkörpers geregelt
werden, über Verfahrensregelungen usw.
Die nächste Problematik, die in den internationalen Verfahren oft eine Rolle gespielt hat,
ist die Bindungswirkung. Diese hängt nun wieder zusammen mit den unterschiedlichen
Ermächtigungsnormen. Schließlich ist da die Frage des Verhältnisses zur Hauptsache.
Wir kennen sie aus dem internen, aus dem nationalstaatlichen Prozess, als Verbot der
Vorwegnahme der Hauptsache, das wir in vielen Verfahren haben. Dies ist sozusagen die
Problematik der Effektivität des Rechtsschutzes mit umgekehrten Vorzeichen. Wie einerseits Rechtsschutz nicht mehr effektiv sein kann, wenn er nicht rechtzeitig gewährt wird,
kann andererseits eine differenzierte Lösung der Prozessprobleme auf der Grundlage einer vollen Prüfung unter Umständen nicht mehr durchgeführt werden, wenn in dem vorläufigen Rechtsschutzverfahren in die andere Richtung vollendete Tatsachen geschaffen
worden sind.
Dass all dieses Folgen auch im nationalen Recht und für das anwendbare Recht hat, das
ist uns auch schon heute Morgen klar geworden. Wir möchten so verfahren, dass zunächst alle Mitglieder des Panels Einführungsstatements geben. Nach dieser ersten Runde wird die Debatte für alle Teilnehmer im Saal eröffnet.
Nach dieser Vorrede ohne weiteres zu unserem ersten Panelmitglied, Herrn Kollegen
Simma!
Simma: Vielen Dank Herr Vorsitzender. Zu Beginn meiner Bemerkungen möchte ich

darauf hinweisen, dass ich mir der besonderen Qualität der Kontrolle, der ich heute
Nachmittag unterworfen bin, wohl bewusst bin. Hinter mir steht Kaiser Franz Joseph,
der mir als „Auch-Österreicher" natürlich noch viel mehr auf die Schultern drückt als
den meisten hier Anwesenden, und vor mir sitzt Frau Oellers, die das maßgebliche Buch
zu unserem Thema der einstweiligen Anordnungen geschrieben hat. Ich möchte die beiden also im Voraus um Verständnis bitten.
Ich möchte ganz kurz zu vier Fragen etwas sagen.
Die erste Frage betrifft die Rechtsgrundlage. Diese ist beim Internationalen Gerichtshof
ganz eindeutig. Artikel 41 des Statuts bestimmt, dass der Gerichtshof befugt ist, ,,wenn
er es nach den Umständen für erforderlich hält, diejenigen vorsorglichen Maßnahmen zu
bezeichnen, die zur Sicherung der Rechte der Parteien getroffen werden müssen." Absatz
2 der Bestimmung fährt fort, dass vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung diese
Maßnahmen den Parteien und dem Sicherheitsrat umgehend angezeigt werden. Artikel
41 des Statuts wird in den Artikeln 73 bis 78 der Verfahrensregeln des Gerichtshofs
("Rules of Court") ausgeführt. Eine gewisse Rolle spielt natürlich auch Artikel 94 der
Charta der Vereinten Nationen, wonach jedes Mitglied der UNO verpflichtet ist, bei jeder Streitigkeit, in der es Partei ist, die Entscheidung des IGH zu befolgen. Was die Prüfung der Zuständigkeit anbetrifft, welche der Gerichtshof vornehmen muss, bevor er der
Verhängung einstweiliger Maßnahmen näher tritt, so hat sich in ständiger Judikatur der
sogenannte ,,prima facie-Test" herausgebildet, also eine summarische Prüfung. Und hier
stellt sich ein erstes Problem: Was passiert, wenn sich nach Statuierung einstweiliger
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Maßnahmen im Verlauf der gründlicheren Prüfung die Unzuständigkeit des Gerichts ergibt? Gott sei Dank ist dieses Problem bisher nur in einem einzigen Fall virulent geworden, und zwar in den fünfziger Jahren im Fall der Anglo-lranian Oil Company, als der
Internationale Gerichtshof Maßnahmen verhängte, jedoch später zum Ergebnis kam, dass
er über keine Zuständigkeit für das Hauptverfahren verfügte. Ich habe den Eindruck,
dass bei den anderen später gegründeten internationalen Gerichten, die sich prozessual in
vergleichbarer Lage befinden, dieser prima facie-Test übernommen worden ist - aber
vielleicht hören wir dazu noch Genaueres von den übrigen Referenten. Was die Voraussetzungen für den Erlass einstweiliger Maßnahmen angeht, so hat der Gerichtshof, ebenfalls in ständiger Judikatur, die er in allerjüngster Zeit bekräftigt hat, festgelegt, dass die
Erlassung der Maßnahmen dringend geboten sein muss (Erfordernis der "urgency"), ferner sollen diese Maßnahmen der Wahrung der Rechte der Parteien dienen und eben diese
Rechte der Parteien gegen sogenannte "irreparable prejudice" schützen. Dies alles klingt
selbstverständlich, ist es aber in der Praxis nicht immer; so musste das Gericht in dem
jüngsten Verfahren, in welchem über einstweilige Maßnahmen verhandelt worden ist,
nämlich im Fall der Klage des Kongo (Brazaville) gegen Frankreich, die Rechtsvertreter
Kongos immer wieder darauf hinweisen, dass es bei dem Verfahren zur Erlassung einstweiliger Maßnahmen nicht um die "merits" des Falles gehe, sondern nur um die Frage
der "irreparable prejudice" und die Wahrung der Rechte der Parteien.
Am interessantesten ist beim Internationalen Gerichtshof natürlich die Frage der Verbindlichkeit einstweiliger Anordnungen, und dazu möchte ich ein bisschen mehr sagen.
Es ist hier wohl so, dass die Frage des Erlasses einstweiliger Maßnahmen durch internationale Gerichte und deren Verbindlichkeit zum ersten Mal beim Vorgänger meines Gerichts, beim Ständigen Internationalen Gerichtshof, aufgetreten ist, dessen Statut vor etwas mehr als 80 Jahren ausgearbeitet wurde. Die travaux preparatoires zu unserem
Thema sind nicht ganz schlüssig, es ergibt sich daraus wohl eher, dass die Väter des
StIGH-Statuts der Auffassung waren, diese einstweiligen Maßnahmen seien nicht verbindlich. Dies war dann wohl auch die Mehrheitsmeinung in der Literatur in den folgenden Jahrzehnten. Diese Mehrheitsmeinung stützte sich auf den Wortlaut des Artikel 41,
auf die Entstehungsgeschichte, dann wohl auch auf die strikt konsensuelle Zuständigkeit
des Gerichtshofes und schließlich auch auf die Staatenpraxis, die ja, was die Befolgung
von einstweiligen Maßnahmen anbetrifft, auch alles andere als eindeutig ist. In der Literatur ist die Frage der Verbindlichkeit manchmal mit derjenigen der Durchsetzbarkeit
verknüpft worden, d.h. mit dem Argument, da der Internationale Gerichtshof diese Maßnahmen nicht zwangsweise durchsetzen könne, seien sie unverbindlich. Der Gerichtshof
hat im LaGrand-Urteil das Nötige zu diesem Punkt gesagt, nämlich, dass die beiden Fragen voneinander völlig unabhängig sind. Wie beschrieben ging es also die ersten drei,
vier oder fünf Jahrzehnte hindurch zu. Dann kam es zur Seerechtskonferenz und zur
Ausarbeitung der Rechtsgrundlagen für den Internationalen Seegerichtshof. Was die Zuständigkeitsvoraussetzung angeht, ist man dabei wohl dem Beispiel des IGH gefolgt, hat
also ebenfalls den prima facie- Test statuiert. Zum Thema der Verbindlichkeit habe ich
mir sagen lassen, dass auf der Seerechtskonferenz einer der Gründe des Widerstandes
gegen eine umfassendere Befassung des Internationalen Gerichtshofs mit seerechtlichen
Streitigkeiten gerade eben die Frage der Verbindlichkeit der vorläufigen Maßnahmen,
oder besser: das Fehlen einer einhelligen Meinung dazu, war. Offenbar ging man dabei
wohl eher von der Auffassung aus, die einstweiligen Maßnahmen des IGH seien eben
nicht verbindlich. Und dann fügte man den berühmten Artikel 290 in das Seerechtsübereinkommen ein, in dem ausdrücklich festgelegt wird, dass die einstweiligen Maßnahmen
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des neuen Gerichtshofes verbindlich sein sollen. In diesem Schritt sah mein Gerichtshof
eine große Herausforderung: Der Internationale Gerichtshof, und da stimme ich den
Rednern von heute Vormittag zu, sieht sich in der Tat als das wichtigste internationale
Gericht an - immerhin ist er das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen
(Art. 92 UN-Charta). Daher war es für den Internationalen Gerichtshof schon ein Problem, dass er im Bezug auf unser Thema schlechter ausgestattet sein sollte als der Neuling
in Hamburg. Daher wartete offenbar eine Anzahl von Richtern auf eine gute Gelegenheit, hier gleichzuziehen. Diese Gelegenheit wurde dem Gerichtshof im LaGrand-Fall
geboten, an dem ich als Prozessvertreter der Bundesrepublik beteiligt war. Wir hatten zu
unserem Thema verschiedene Signale aus Richtung Den Haag bekommen, die großteils
in die Richtung gingen, dass der Gerichtshof nichts dagegen habe, wenn man ihm die
Frage vorlege; einige Richter scheinen da aber doch gezögert zu haben. Zur großen
Freude der Bundesrepublik, und auch zu ihrer nicht geringen Überraschung, hat der Gerichtshof dann die Verbindlichkeit der Maßnahmen durch die Bank statuiert. Er hat sich
von der textuellen Auslegung, die bisher wohl die herrschende war, verabschiedet, indem
er ausführte, dass sich, wenn man die englische und französische Fassung von Artikel 41
miteinander vergleiche, kein klares Bild ergebe. Dann hat er sich auf Artikel 33 Abs. 4
des Wiener Vertragsrechtsübereinkommens gestützt und ist auf Ziel und Zweck des Artikels 41 und der einstweiligen Maßnahmen eingegangen. Unter Betonung eben dieses
Ziels und Zwecks und unter weiterer Betonung der Effektivität des Verfahrens (ich würde meinen, in Anlehnung an die „implied powers-Theorie") fand der Gerichtshof, dass
seine vorläufigen Maßnahmen verbindlich sind. Er hat sich dann noch den Artikel 94 der
UN-Charta angesehen, den er aber nicht für schlüssig fand, der also für beide Lösungen
herangezogen werden könnte. Diese eindeutige und entschlossene Stellungnahme des Internationalen Gerichtshofs wurde wohl auch dadurch erleichtert, dass im LaGrand-Fall
die Zuständigkeitsbasis des Gerichts eine ganz eindeutige war. Dennoch stellt das Gericht keine Verbindung zwischen der Solidität oder einem Mangel derselben in Bezug
auf die Zuständigkeit und der Bereitschaft zu vorläufigen Maßnahmen her. Was ich auch
für sehr interessant halte, ist, dass der Internationale Gerichtshof seine Argumentation zu
unserem Thema ganz allgemein fasste; obwohl er auf Artikel 41 verwies, sind seine Ausführungen im Großen und Ganzen sehr allgemein gehalten, es geht dem Gerichtshof um
die Effektivität von internationalen Streitschlichtungsverfahren und um deren Ziel und
Zweck überhaupt. Daher glaube ich, dass es nicht übertrieben ist, dass der Internationale
Gerichtshof mit diesen Passagen seines Urteils eine Einladung an andere internationale
Gerichte ausgesprochen hat, sich seiner Meinung anzuschließen. In diesem Zusammenhang finde ich es äußerst interessant, dass sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ebenso wie der Inter-Amerikanische Gerichtshof für Menschenrechte in der
Tat innerhalb der folgenden zwei oder drei Jahre der Auffassung des IGH angeschlossen
haben; im Falle des Straßburger Gerichtshofes im klaren Bruch mit der bisherigen Judikatur. Es zeigt sich also ganz klar, so etwa zwischen 2002 und 2003, ein mehr oder weniger allgemeiner „Anschluss" an die Meinung des Internationalen Gerichtshofs. Vor
eineinhalb Jahren hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem seiner
Urteile das Thema der Verbindlichkeit dieser Maßnahmen angesprochen und von einer
allgemeinen Regel des internationalen Verfahrensrechts gesprochen (von einem "general
principle of international law concerning judicial procedures"). Das ist ja eigentlich ganz
zentral unser Thema.
Zum Schluss möchte ich einige Fragen stellen, die ich mir selbst bisher nicht beantwortet
habe, deren Beantwortung also nur durch die zukünftige Praxis meines Gerichts erfolgen
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könnte: Welche Folgen wird die Entscheidung des Gerichts haben, dass seine einstweiligen Maßnahmen verbindlich sind? Welche Folgen könnte das für die Bereitschaft der
Staaten haben, sich dem Verfahren überhaupt zu unterwerfen, und welche Folgen könnte
dies für die Beachtung dieser Maßnahmen haben? Hier ist ein kleines Licht am Horizont
zu sehen: immerhin haben die Vereinigten Staaten im Avena-Fall, in welchem Anfang
Februar 2003 auch einstweilige Maßnahmen beschlossen worden sind, diese Maßnahmen bisher befolgt. Mit diesem positiven Signal möchte ich meine Bemerkungen schließen.
Wolfrum: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann den ersten Teil dessen, was ich vortragen will, relativ kurz halten, da Bruno Simma die entsprechenden Punkte bereits angesprochen hat.
Die Rechtsgrundlage für den Erlass einstweiliger Anordnungen des Internationalen Seegerichtshofs liegt in Art. 290 des Seerechtsübereinkommens (SRÜ). Mit hinzuziehen
muss man für die Interpretation die Art. 89 bis 95 der Verfahrensordnung ("Rules"), die
teilweise Art. 290 SRÜ wörtlich wiederholen. Es ist wenig bekannt, dass es Vorschriften
über einstweilige Anordnungen auch noch in Bezug auf die Meeresforschung oder in
dem Abkommen über weitschwimmende und grenzüberschreitende Fischarten gibt, das
die Grundregeln über die einstweilige Anordnung etwas modifiziert. Außerdem gibt es
besondere Regelungen, dass einstweilige Anordnungen durch eine Kammer des Internationalen Gerichtshofs erlassen werden können. Ich lasse dies alles beiseite, denn bisher
sind diese Normen von keiner praktischen Bedeutung.
Bisher hat es vier Anträge vor dem Internationalen Seegerichtshof auf Erlass von einstweiligen Anordnungen gegeben, davon sind drei von einer gewissen prozeduralen Bedeutung, zwei deswegen, weil in dem folgenden Hauptsacheverfahren die Jurisdiktion
bestritten oder sogar abgelehnt wurde.
Es gilt für den Internationalen Seegerichtshof wie für den IGH, auch wenn dies in Art.
290 SRÜ nicht angesprochen wird, dass der Internationale Seegerichtshof seine Jurisdiktion prima facie etablieren muss. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Anordnungsverfahren, bei denen sich die Frage der Jurisdiktion jeweils unterschiedlich stellt. Der ersten
Typologie gehören einstweilige Anordnungsverfahren an, in denen das Verfahren in der
Hauptsache auch vor dem Internationalen Seegerichtshof anhängig ist. Einer zweiten
Typologie sind diejenigen Verfahren der einstweiligen Anordnung zuzuordnen, in denen
ein Schiedsgericht - d.h. ein anderer Spruchkörper - zur Entscheidung in der Hauptsache
berufen ist. Es liegt auf der Hand, dass dies Auswirkungen auf die Beschlüsse des Internationalen Seegerichtshofs haben muss. Denn in diesen Fällen wird er geneigt sein, stärker in die Rechtsmaterie einzudringen, da die Hauptsacheentscheidung unter einer anderen Verantwortung erfolgt.
Ich spreche zunächst einmal nur die Fälle an, in denen auch das Hauptsacheverfahren
beim Internationalen Seegerichtshof liegt. Hierfür gilt die gleiche Regelung, wie sie der
IGH in der Rechtsprechung entwickelt hat. Prima facie muss die Jurisdiktion festgestellt
werden.
Sinn und Zweck einer einstweiligen Anordnung ist die Sicherung der Rechte der Parteien. Damit soll erreicht werden - der Seegerichtshof hatte bisher wenig Anlass, dazu Stellung zu nehmen-, dass die Rechte der Parteien im Hauptsacheverfahren in vollem Umfang gewürdigt werden können. Ein weiterer Grund für eine einstweilige Anordnung
durch den Internationalen Seegerichtshof ist, schwerwiegende Schäden der marinen
Umwelt zu vermeiden. Dies ist eine Formulierung, die kein Äquivalent in anderen Ver237

fahrensordnungen hat und die in den von mir anzusprechenden Verfahren eine weitreichende Rolle gespielt hat. Schließlich ist es eine Standardeinschränkung für einstweilige
Anordnungen, die auch für den Internationalen Seegerichtshof Gültigkeit hat, dass die
Entscheidung in der Hauptsache nicht vorweggenommen werden soll. Dazu werde ich
aus der Praxis noch etwas zu sagen haben.
Einstweilige Anordnungen können von dem Internationalen Seegerichtshof nur auf Antrag ergehen. Wenn allerdings der Antrag einer Partei vorliegt, dann ist die Tür für eine
einstweilige Anordnung eröffnet, das Gericht ist aber nicht an diese Anträge gebunden.
Das wird ausdrücklich in Art. 290 SRÜ und in den entsprechenden Verfahrensregeln
formuliert. Die Verfahrensregeln sind in diesem Punkt klarer. Art. 89 Abs. 5:
"When a request for provisional measures has been made, the Tribunal may prescribe measures different in whole or in part from those requested and indicate the parties which are to
take or to comply with each measure."

Im Übrigen steht der Erlass einer einstweiligen Anordnung im Ermessen des Gerichts.
In der Praxis des Internationalen Seegerichtshofs war streitig, wann die Rechte einer Partei einer einstweiligen Anordnung bedürfen. Dazu wurde in den Fällen Malaysia vs. Singapur ("Land Reclamation Case"), lreland vs. United Kingdom ("Mox Plant Case"),
New Zealand and Australia vs. Japan ("Bluefin Tuna Cases") jeweils Stellung genommen.
Ich will Ihnen die Fallkonstellationen kurz schildern. Im Fall von Malaysia vs. Singapur
war die rechtliche Zulässigkeit von Eindeichungsmaßnahmen streitig, durch die die Straße von Jahore wesentlich verengt würde. Im Fall Irland vs. Großbritannien sollte die
einstweilige Anordnung erlassen werden, bevor die Betriebsgenehmigung für die MoxPlant erging, zwischen dem Erlass der einstweiligen Anordnung und der Betriebsgenehmigung lag relativ wenig Zeit. Auf den „Mox-Plant-Fall" wird Gerhard Hafner stärker
eingehen. In den „Bluefin Tuna-Fällen" ging es darum, dass Japan Forschungsfänge gemacht hatte, die Australien und Neuseeland für rechtswidrig hielten, und die einstweilige
Anordnung ist 48 Stunden vor Auslaufen der japanischen Fischfangflotte ergangen. In
allen Fällen lag es auf der Hand, warum eine Eilbedürftigkeit bestand. Ohne einstweilige
Anordnung wären faktisch irreversible Handlungen von dem Antragsgegner vorgenommen worden.
Lassen Sie mich jetzt auf den zweiten Typus von einstweiligen Anordnungen eingehen,
der in Art. 290 Abs. 5 SRÜ geregelt ist. Hier liegt die Entscheidung für das Hauptsacheverfahren bei einem Schiedsgericht oder bei einem anderen Gericht, aber das Schiedsgericht oder andere Gericht ist noch nicht errichtet. Bis es errichtet ist, wird für dieses Zwischenstadium ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt. Der "MoxPlant Case", der "Land Reclamation Case" und die "Bluefin Tuna Cases" waren alle Fälle dieser Art. Besonderheiten ergeben sich für die Jurisdiktion und die Eilbedürftigkeit.
Im Verfahren der einstweiligen Anordnung muss der Internationale Seegerichtshof seine
Zuständigkeit und die Zuständigkeit des Schiedsgerichts prima facie prüfen. Auch die
Eilbedürftigkeit muss zweimal festgestellt werden, einmal Eilbedürftigkeit in der Sache
der einstweiligen Anordnung (und das ist an sich der zweite Punkt), und eine Eilbedürftigkeit in dem Sinne, dass der Internationale Seegerichtshof entscheiden muss, bevor das
Schiedsgericht eingerichtet ist. In diesem Punkt lag im letzten Fall, in dem „Land Reclamation-Fall", ein entscheidendes Problem. Der Antrag an den Internationalen Seegerichtshof wurde am 8. September 2003 gestellt, die Entscheidung des Internationalen
Seegerichtshofes erging am 8. Oktober 2003, und das Schiedsgericht wurde technisch
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am 9. Oktober 2003 eingerichtet, also einen Tag später. Wenn Sie den Beschluss lesen,
werden Sie feststellen, dass erhebliche Divergenzen auch im Gericht bestanden. Der tragende Grund, warum 24 Stunden vor Errichtung des Schiedsgerichts entschieden wurde,
ist der, dass später das Schiedsgericht bzw. ein anderes zuständiges Gericht diese einstweilige Anordnung modifizieren, aufheben oder bestätigen kann, sodass also keinerlei
Schaden für eine der beiden Parteien entstehen konnte.
Die letzte von mir aufgeworfene Frage bezog sich auf die Abweichung von den Anträgen. In drei Fällen, sowohl im Fall "Bluefin Tuna", "Mox Plant" und "Land Reclamation" ist der Internationale Seegerichtshof von den Anträgen abgewichen und zwar massiv. In den „Bluefin Tuna-Fällen" war der Antrag, Japan zu verbieten, Blauflossentunfische zu fangen. Der Internationale Seegerichtshof hat dies getan, aber gleichzeitig auch
verfügt, da im vergangenen Jahr Blauflossentunfische außerhalb der Quote gefangen
wurden, müsse Japan bei dem regulären Fang im nächsten Jahr diese Fische sozusagen
zurückgeben, also seine Fangquote reduzieren. Daraufhin lief die japanische Fischfangflotte gar nicht erst aus. Im Fall von "Mox Plant" lautete der Antrag auf ein Betriebsverbot, das in dieser Form nicht ausgesprochen wurde, sondern es wurde ein Verfahren vorgeschlagen. Darauf aufbauend hat im „Land Reclamation-Fall" der Internationale Seegerichtshof entschieden, dass die Eindeichung durch ein internationales Expertengremium
begutachtet werden müsse.
Was ist der gemeinsame Nenner dieser drei Entscheidungen? Die Entscheidungen des Internationalen Seegerichtshofs sind in allen drei Fällen nicht rein negativ gewesen, sondern der entscheidende Punkt war positiv. Die Staaten wurden zu einem Verfahren verpflichtet. Der Bericht liegt seit ungefähr einer Woche vor. Auf dieser Basis haben die
Parteien auf die Fortführung eines Hauptsacheverfahrens verzichtet. Man könnte natürlich sagen, damit sei die Hauptsache vorweggenommen.
Lassen Sie mich noch ein Wort zur Kontrolle der Durchsetzung sagen. Der Internationale
Seegerichtshof lässt sich über die Durchführung der einstweiligen Anordnungen in regelmäßigen Zeitabfolgen Bericht erstatten. Dieser Versuch einer begleitenden Kontrolle
der Durchsetzung existiert nur für einstweilige Anordnungen und nicht auch bei Urteilen.
Dies ist nicht konsequent, aber ein anderes Thema.
Hafner: Danke herzlich! Bevor ich auf das Verfahren selbst eingehe, möchte ich noch
einige generelle Bemerkungen zum Streiterledigungsverfahren im Rahmen des seerechtlichen Kontextes machen, aus denen sich einige Besonderheiten des Systems der vorläufigen Maßnahmen erklären. Während der Seerechtskonferenz, auf einer Tagung in Genf,
kündigte sich ein Schlechtwetterwochenende an, welches einige Personen trotzdem nützen wollten und nach Montreux fuhren. Sie formulierten dort die sog. ,,Montreux-Formel", wie sie in Art. 287 SRÜ mit der Pluralität der verschiedenen Institutionen verankert ist. Diese Pluralität resultierte aus einem Interessenkonflikt einiger Staaten. Genau
jene Staaten, welche die obligatorische Gerichtsbarkeit zu dem damaligen Zeitpunkt
prinzipiell ablehnten - wir waren noch im Kalten Krieg verfangen - waren aber doch gezwungen, aus eigenem Interesse heraus eine obligatorische Gerichtsbarkeit zu akzeptieren. Daraus resultiert meiner Ansicht nach die Pluralität der Verfahren einschließlich der
Schiedsgerichtsbarkeit, einem Verfahren, bei dem der Einfluss der Staaten größer ist oder
anzunehmenderweise größer ist als bei einer institutionalisierten Gerichtsbarkeit. Daraus
erklärt sich auch, wieso die einstweiligen oder die vorläufigen Maßnahmen anders als
beim Internationalen Gerichtshof beim Seegerichtshof des Antrags einer Streitpartei bedürfen. Als Rest ihres ursprünglichen Misstrauens gegenüber der obligatorischen Ge239

richtsbarkeit wollen diese Staaten ihren Einfluss auf das Verfahren selbst vor dem Seegerichtshof noch wahren. Und dies hat dann eben auch seine Auswirkungen bei den Situationen, in denen das Verfahren vom Internationalen Seegerichtshof zu einer Schiedsgerichtsbarkeit - wie es eben im Fall von MOX geschah - übergeleitet wird.
In diesem Fall ging es darum, dass Irland Großbritannien wegen des Ausbaus der Nuklearaufbereitungsanlage Sellafield verklagte, wodurch die Aufbereitung von nuklearen
Multioxydpellets (MOX) ermöglicht werden sollte. Irland befürchtete dadurch eine nukleare Verschmutzung der Irischen See einerseits als Folge des Einbringens von Abwässern aus der Anlage, andererseits auch durch die Transporte der Nuklearmaterialien von
und nach Sellafield. Das Problem in diesem Fall bestand und besteht noch immer darin,
dass die Europäische Gemeinschaft Partei des Seerechtsübereinkommens ist und ihre
Zuständigkeit für einige der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens im Bereich
des marinen Umweltschutzes erklärte, die in diesem Fall zur Diskussion standen. Und
damit stellte sich die Frage, ob Art. 292 EGV zum Tragen kommen sollte, wonach die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Streitigkeiten aus dem Gemeinschaftsrecht
- und dazu gehören eben auch diese Teile des Seerechtsübereinkommens - nur vor dem
Europäischen Gerichtshof austragen dürfen. Als der Antrag auf vorläufige Maßnahmen
vor den Seegerichtshof kam, hat sich dieser, nach Ansicht einer der Parteien, mit diesem
Problem nicht besonders auseinandergesetzt. Der Gerichtshof erklärte in seiner Entscheidung vom 3. Dezember 2001 die primafacie-Zuständigkeit als gegeben. Zwischen
den Parteien bestand zwar nur die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts, doch war es ersichtlich, dass das Schiedsgericht nicht innerhalb von 14 Tagen, wie erforderlich, errichtet werden konnte. Dieses wurde erst im Februar 2002 errichtet und erließ seine erste
Verfahrensordnung erst am 2. Juli 2002.
Wie bereits gesagt wurde, verhängte der Internationale Seegerichtshof die vorläufige
Maßnahme nicht in dem von Irland verlangten Ausmaß, er verneinte insbesondere die
Dringlichkeit der Untersagung einer weiteren Autorisierung der MOX-Anlage sowie der
damit zusammenhängenden Nuklearmaterialtransporte, da dadurch lediglich, wenn überhaupt, minimale Effekte entstünden. Dagegen verhängte er vorläufige Maßnahmen soweit es sich um eine fortgesetzte, wechselseitige Information zwischen den Streitparteien, Überwachungsmaßnahmen betreffend die Auswirkungen des Betriebs der MOX-Anlage sowie angemessene Maßnahmen zum Schutz der Meeresumwelt handelte. Er leitete
die Dringlichkeit dieser Maßnahmen daraus ab, dass andernfalls seitens eines der beiden
Staaten Maßnahmen zum Nachteil der anderen Parteien nicht ausgeschlossen werden
könnten. Dies sollte durch die Kooperations- und wechselseitige Informationspflicht,
verbunden mit einer Berichterstattungspflicht an den Internationalen Seegerichtshof, verhindert werden. Der Internationale Seegerichtshof leitete offensichtlich die Substanz der
vorläufigen Maßnahmen aus einer allgemeinen Pflicht zur Zusammenarbeit ab und erblickte in einer Verweigerung der Zusammenarbeit eine Verschärfung des Konflikts oder
zumindest eine Gefahr der Verschärfung. Und ich kann nur betonen, was schon gesagt
wurde, dass anders als sonst bei den vorläufigen Maßnahmen keine Unterlassung gefordert wurde, sondern den Parteien eine besondere Handlungspflicht auferlegt wurde. In
ähnlicher Weise entschied der Seegerichtshof auch im Singapur-Fall, verband jedoch
dies auch mit einem klaren Unterlassungsauftrag an Singapur.
Das mündliche Verfahren vor dem Schiedsgericht fand im Juni 2003 statt. Im Zentrum
der Diskussion stand jetzt die Frage der Zuständigkeit gegenüber dem Seegerichtshof.
Das Schiedsgericht hatte zwei unterschiedliche Zuständigkeitsprobleme, das völkerrechtliche und das europarechtliche. Das erste warf weniger Probleme auf, aber hinsichtlich
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des zweiten war das Schiedsgericht bereits informiert, dass nicht ausgeschlossen werden
könne, dass die Kommission Klage gegen eine der beiden Parteien, nämlich Irland, vor
dem Europäischen Gerichtshof wegen Verletzung des Art. 292 EG-Vertrag erheben
könnte. Die Gefahr bestand nun darin, dass der EuGH womöglich zu einer anderen Entscheidung kommen könnte als das Schiedsgericht, was sicherlich einer Einheit des gesamten Streitbeilegungssystems nicht sehr förderlich gewesen wäre. Außerdem stellte
sich das Problem, dass aus den Erklärungen, die die Europäische Gemeinschaft anlässlich der Annahme des Seerechtsübereinkommens abgegeben hatte, nicht genau ersichtlich war, wo und wie weit die ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft überhaupt bestand. Aus diesem Grund ging das Schiedsgericht davon aus, dass es
am besten wäre, im Interesse einer Einheitlichkeit des Verfahrens das Verfahren zu suspendieren. Gleichzeitig wurden auch die beiden Parteien vom Vorsitzenden des Schiedsgerichts eingeladen, falls sie es für nötig hielten, um vorläufige Maßnahmen anzusuchen.
Irland suchte dementsprechend um vorläufige Maßnahmen an und das Schiedsgericht
setzte sich mit diesem Antrag auseinander. Wenn auch die vorläufigen Maßnahmen des
Internationalen Seegerichtshofs weiter bestanden, kam aber das Schiedsgericht zum
Schluss, dass es von Neuem die Frage prüfen müsste, da sich die Umstände geändert hätten. Denn schon die zeitliche Dimension hatte sich nunmehr geändert: Während der Seegerichtshof bei der Entscheidung über die vorläufigen Maßnahmen davon ausging, dass
es sich lediglich um die Zeit bis zur Etablierung des Schiedsgerichtes handeln würde, sah
sich jetzt plötzlich das Schiedsgericht der Situation gegenüber, dass es sich nicht nur um
die Zeit bis zur Erfüllung eines Schiedsspruchs, sondern bis zu jenem Zeitpunkt handle,
in dem der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung fällen würde, da bis dahin das
Verfahren vor dem Schiedsgericht suspendiert war. Das Schiedsgericht beurteilte wieder
die Kriterien der Dringlichkeit und des unwiederbringlichen Schadens, und rekurrierte
hier interessanterweise nicht nur auf Art. 290 Seerechtsübereinkommen, sondern auch
auf die Praxis des Internationalen Gerichtshofs, insbesondere im Fall Republik Kongo
gegen Frankreich. Das Schiedsgericht kam dann zu einem Ergebnis, das hinsichtlich eines möglichen Schadens der Meeresumwelt durch weitere Maßnahmen Großbritanniens
ähnlich jenem des Internationalen Seegerichtshofs war. Es kam, wie der Seegerichtshof,
zu einem negativen Ergebnis. Gleichzeitig musste aber das Schiedsgericht einen Ausgleich zwischen den von Irland verlangten Maßnahmen und der dadurch möglichen Beeinträchtigung der Rechte Großbritanniens, der anderen Partei im Streitverfahren, finden.
Das Schiedsgericht zog aus dem Umstand, dass Irland keine Änderung der vorläufigen
Maßnahmen des Seegerichtshofs verlangt hat, den Schluss, dass Irland wie auch Großbritannien mit dem Bestehen der vorläufigen Maßnahmen, wie sie der Seegerichtshof
deklariert hatte, einverstanden seien. Aus diesem Grunde bestätigte dann das Schiedsgericht die vorläufigen Maßnahmen des Seegerichts und erklärte, dass sie weiterhin in
Kraft seien.
Davon getrennt forderte das Schiedsgericht die Parteien auf, außerhalb der vorläufigen
Maßnahmen zur Lösung der europarechtlichen Probleme aktiv beizutragen.
In einer neuerlichen Entscheidung wurde dann die ursprünglich bis Dezember 2003 begrenzte Suspendierung bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs erstreckt,
verbunden mit der Aufforderung, über die Durchführung der vorläufigen Maßnahmen in
regelmäßigen Abständen an das Schiedsgericht zu berichten. Die Berichte gehen nur an
das Schiedsgericht und nicht mehr an den Seegerichtshof.
Aus diesen Erfahrungen können, meiner Ansicht nach, verschiedene Erkenntnisse gewonnen werden.
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Erstens: Wir können hier zwischen vorläufigen Maßnahmen und darüber hinausgehenden Anordnungen eines Gerichtes, einer gerichtlichen Instanz, eines Schiedsgerichts unterscheiden. Es bestehen hier insofern Unterschiede, als die vorläufigen Maßnahmen im
seerechtlichen Kontext bindend sind, die sonstigen Anordnungen jedoch nicht diese gerichtliche Wirkung zeitigen, wie es sich schon im Einleitungswort zu diesen Anordnungen bestätigt, wo es heißt: "calls upon the parties". Das Schiedsgericht wollte damit offensichtlich einen deutlichen Unterschied auch in der rechtlichen Wirkung ausdrücken.
Dieses Verfahren zeigte aber auch eine Verschränkung zwischen den verschiedenen involvierten Gerichten, sogar unter Einschluss der Berücksichtigung der Praxis des Internationalen Gerichtshofs, vor allem im Bereich der vorläufigen Maßnahmen, weshalb eine enge Kooperation zwischen diesen Gerichtsinstanzen erforderlich ist. Im MOX-Fall
ist dies leicht zu bewerkstelligen, da der Präsident des Schiedsgerichts gleichzeitig auch
Richter am Internationalen Seegerichtshof ist. Aber auf diese Weise zeigt sich, dass hier
eine Tendenz wahrgenommen wurde, der tatsächlichen Gefahr der Zersplitterung internationaler Rechtsprechung im Interesse einer Harmonisierung entgegenzutreten.
Worauf ich aber noch besonderes Augenmerk richten möchte, ist, was ebenso schon von
Herrn Wolfrum betont wurde, dass hier nicht so sehr der negative Aspekt, als vielmehr
der positive Aspekt der vorläufigen Maßnahmen sowohl vom Internationalen Seegerichtshof als auch vom Schiedsgericht betont wurde.
Danke herzlich.
Bothe: Recht herzlichen Dank. Ich glaube, dass gerade die letzten beiden Beiträge sehr
schön wahr gemacht haben, was Herr Oeter heute früh gefordert hat, dass die möglichen
Widersprüche zwischen Verfahren, die durch die Vielfalt der Gerichte entstehen können,
durch praktische Maßnahmen durchaus gelöst oder gemildert werden können.
Wir kommen nun zu ganz anders strukturierten Verfahren, nämlich den Verfahren im
menschenrechtlichen Bereich, dazu zunächst Herr Kollege Tomuschat.
Tomuschat: Ja, vielen Dank. Nach dem [Ersten] Fakultativprotokoll zum internationalen
Pakt über bürgerliche und politische Rechte gibt es, wie wir wissen, ein Beschwerdeverfahren. Das Verfahren wird eingeleitet durch eine "individual communication", also eine
Mitteilung. Allein schon durch diese Terminologie ist zum Ausdruck gebracht, dass das
Verfahren doch nicht ganz ernst genommen wird - das ist vielleicht etwas zu krass ausgedrückt - , jedenfalls dass es kein verbindliches Entscheidungsverfahren sein soll. Das
drückt sich auch in der Tatsache aus, dass das Endergebnis des Verfahrens keine echte
Entscheidung ist, sondern als "views" bezeichnet wird, also Ansichten oder Auffassungen, die der Menschenrechtsausschuss äußert. Angesichts dieser äußeren Daten ist es
ganz klar, dass das Institut einer einstweiligen Anordnung erheblichen Schwierigkeiten
begegnet, denn im Fakultativprotokoll selbst ist es nicht vorgesehen.
Wünschenswert ist es offensichtlich, dass der Ausschuss in irgendeiner Weise Interimrechtsschutz gewähren kann. Schon in der ersten Fassung seiner Verfahrensordnung war
eine Bestimmung enthalten, die besagte, dass der Ausschuss die Vertragsstaaten bzw. den
Vertragsstaat im jeweiligen Fall darüber unterrichten kann, dass es wünschenswert sei,
bestimmte Maßnahmen zu treffen, um einen nicht wiedergutzumachenden Schaden von
dem Beschwerdeführer abzuwenden (Rule 86). Es handelte sich um eine sehr sorgfältig
gewählte Formulierung: "The Committee may ( ... ) inform that State of its views
whether interim measures may be desirable to avoid irreparable damage to the victim of
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the alleged violation ( ... )".Es ist also eine reine Information, weniger als ein Ersuchen 1,
schon gar keine Entscheidung, und wer die einstweiligen Maßnahmen trifft, das ist nicht
der Ausschuss, sondern der Staat, während der Ausschuss sich auf die (implizite) Bitte an
den Staat zu beschränken hat, dass einstweilige Maßnahmen getroffen werden mögen.
Sehr deutlich wird von den Formulierungen her, dass es sich bei der Anwendung von
Rule 86 an sich um eine unverbindliche Stellungnahme handelt, so wie das Ergebnis des
Verfahrens auch eine unverbindliche Qualität hat.
Die Probleme liegen auf der Hand. Sie liegen nicht so sehr in der Zulässigkeit eines Antrages auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Natürlich muss der Betreffende seine
Beschwerde gegen einen Vertragsstaat des Fakultativprotokolls richten. Werin man eine
Beschwerde gegen einen Drittstaat richtet, kann das selbstverständlich keinen Erfolg haben. In welchen Fällen ist nun Rule 86 angewandt worden? Es sind insbesondere zwei
Fallkonstellationen gewesen, bei denen sich eine Praxis entwickelt hat, nach einigen Jahren jedenfalls. Und zwar Fälle einer drohenden Vollstreckung der Todesstrafe, wo Menschen in einer Todeszelle saßen und nun den Rechtsweg zum Menschenrechtsausschuss
als letztes Rechtsmittel entdeckt hatten, das ihnen vielleicht noch irgendeinen Schutz gewähren könnte, und Fälle, bei denen Personen sich darüber beschwerten, dass sie an
einen Drittstaat ausgeliefert oder ausgewiesen werden könnten, in dem ihnen ebenfalls
schwere, nicht wiedergutzumachende Nachteile drohen würden. Es ging in einer ersten
Reihe von Fällen insbesondere um Jamaika wie auch Trinidad und Tobago. In diesen
Ländern waren ganz offensichtlich Strafverfahren durchgeführt worden unter Missachtung grundlegender prozessualer Garantien. Wenn dann in einem solchen Verfahren
Todesstrafen ausgesprochen werden, liegt es nahe, dass jedenfalls der Ausschuss verlangt, dass bis zum Abschluss seines Verfahrens die Todesstrafe nicht 'vollstreckt wird. In
Verfahren über die Ausweisung oder Auslieferung liegt es ähnlich, wenn das Land, in
das ausgeliefert oder ausgewiesen werden würde, nicht den Verpflichtungen aus dem
Pakt und dem Fakultativprotokoll unterliegt. Da gab es Fälle zwischen Kanada und den
USA, vor allem zu einer Zeit, als die USA noch nicht den Pakt ratifiziert hatten. Im Übrigen wissen wir ja, dass der Pakt in den USA intern durch Vorbehalte nie die innerstaatliche Anwendbarkeit erlangt hat und dass die USA auch das Fakultativprotokoll niemals
ratifiziert haben.
Die große Frage ist, ob die Unterrichtung bzw. die Bitten des Ausschusses verbindlich
sind. Kann man angesichts einer Konstellation, bei der das Endergebnis nichts anderes
ist als eine Stellungnahme, die These vertreten, dass der Ausschuss mit einer Anwendung
von Rule 86 doch etwas Verbindliches sage? Der Ausschuss hat in einer ganzen Reihe
von Stellungnahmen, nachdem seine Bitten um Nichtvollstreckung der Todesstrafe missachtet worden waren, sehr heftig reagiert. Er hat Presseerklärungen abgegeben und hat
auch in seinem Jahresbericht zum Ausdruck gebracht, dass er der Auffassung sei, dass
damit die Verpflichtungen aus dem Fakultativprotokoll verletzt worden seien. Wenn ein
Staat sich den Verpflichtungen aus dem Fakultativprotokoll unterwerfe, akzeptiere er
damit, dass jedenfalls das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt werden müsse. Wenn
In dem vom VN-Generalsekretariat gefertigten Vorentwurf einer Verfahrensordnung, UN doc. CCPR/C/
L.2 mit Add.l und 2, Yearbook of the Human Rights Committee 1977-1978, Vol. II, S. 1 (7), war ausdrücklich die Rede von einem Ersuchen ("request"): "The Committee ( ... ) may at any time request the
State party concemed to take interim measures in order to avoid irreparable damage to the victim of the
alleged violation ( ... )".Angesichts des Widerspruchs der Ausschussmitglieder aus den damaligen sozialistischen Staaten wurde dann die weichere Formulierung gewählt.
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er aber Maßnahmen treffe, die dem Verfahren überhaupt den Boden entzögen, vor allem
durch Hinrichtung, dann werde insgesamt der Sinn des Fakultativprotokolls in Frage gestellt. Der Ausschuss hat sich demgemäß sehr dezidiert dahin geäußert, dass in der Tat
seine Anwendungen von Rule 86 verbindlich seien, und zwar verbindlich, wie ich gesagt
habe, wegen der allgemeinen Ziel- und Zwecksetzung eines Verfahrens, das ja dazu dienen soll, die Rechtmäßigkeit des Vorgehens des betreffenden Staates zu überprüfen.
Ich bin der Meinung, dass sich diese Auffassung des Ausschusses gut vertreten lässt,
dass es sich um keine Übersteigerung und keine Missachtung des Fakultativprotokolls
handelt. Die Argumentation des Ausschusses scheint mir durchaus zutreffend zu sein:
Wenn ich mich dem Fakultativprotokoll unterwerfe, dann muss ich auch gewährleisten,
dass das Verfahren ergebnisoffen ablaufen kann, und dass bis zu seinem Abschluss keine
Maßnahmen getroffen werden dürfen, die im Grunde die ganze Sache sinnlos machen.
Der Ausschuss hat allerdings keinerlei Möglichkeiten, außer der Abgabe von öffentlichen Erklärungen, sich mit seinen Auffassungen durchzusetzen. Offenbar sind die Staaten, die sich gerade in solchen Fällen der Vollstreckung der Todesstrafe den Auffassungen des Ausschusses widersetzt haben, der Ansicht, dass sie eben nicht gebunden seien.
Das ist ein offener Interpretationskonflikt, für den es, einstweilen jedenfalls, keine verbindliche Entscheidungsinstanz gibt.
Ich füge noch hinzu, dass der Ausschuss, um die Regelung von Rule 86 effektiv zu machen, die Kompetenz, solche „Anordnungen" zu erlassen, auf einen Sonderberichterstatter übertragen hat. Es ist also nicht immer der Ausschuss selbst, der hier die Entscheidungen trifft. Sie sehen also, ich spreche jetzt von Entscheidungen, Anordnungen - eigentlich dürfte ich das gar nicht und müsste einen anderen Ausdruck wählen. Wie dem
auch sei: der Ausschuss hat jedenfalls die Anordnungskompetenz auf einen Sonderberichterstatter übertragen. Das ist nicht unproblematisch, obwohl ich den Hintergrund verstehe. Der Ausschuss tagt ja nur drei Mal im Jahr. Er hat eine Frühjahrssitzung, eine
Sommersitzung und eine Herbstsitzung. In der Zwischenzeit gibt es den Ausschuss als
solchen nur im Rechtssinne, nicht aber als handlungsfähiges Gremium. Man kann auch
kaum im Wege des Umlaufverfahrens irgendwelche Entscheidungen treffen. Zur Füllung
dieser Lücke also ist der Sonderberichterstatter eingesetzt worden. Dem steht es heute
zu, einseitig für den Ausschuss etwaige Rule 86-Anordnungen zu treffen. Ganz offensichtlich schwächt das auch das Gewicht solcher Entscheidungen; es ist sicher besser,
wenn der Ausschuss selbst dahinter steht. Ich zweifle also in gewisser Weise, ob der
Ausschuss so ganz gut beraten ist, wenn er eine Einzelperson eine so gewichtige Entscheidung treffen lässt. Immerhin handelt es sich um recht gravierende Eingriffe in die
Gerichtsgewalt eines Staates bzw. in seine allgemeine Polizeigewalt, wenn ihm untersagt
wird, jemanden an das Ausland auszuliefern oder ihn auszuweisen. In diesem Zusammenhang gibt es eine ganze Reihe von Spannungen zwischen dem Ausschuss und den
Mitgliedstaaten des Fakultativprotokolls.
Leider ist es so, um das auch in einen allgemeinen Rahmen einzubetten, dass vielfach die
Staaten die "views" des Ausschusses, die nach Durchführung des Verfahrens ergehen,
nicht beachten, ja dass sie noch nicht einmal in irgendeiner Weise darauf reagieren. Der
Ausschuss hat in den letzten Jahren versucht, das gesamte Verfahren zu effektivieren. Da
gibt es auch einen Sonderberichterstatter, den Staaten werden Fristen gesetzt, innerhalb
von 90 Tagen sollen sie reagieren. Leider gehen diese Bemühungen in vielen Fällen völlig ins Leere. Häufig erhält der Ausschuss noch nicht einmal eine Antwort, und in solchen Fällen ist es fast konsequent, dass auch die Rule 86-Anordnungen nicht beachtet
werden. Von einem vollen Erfolg lässt sich also nicht sprechen, aber es gibt doch im244

merhin letzten Endes das System, das der Ausschuss aufgebaut hat und das sich als ein
erster Schritt zur Sicherung von mehr Rechtsstaatlichkeit werten lässt. Man muss wissen,
dass der Ausschuss hier völlig allein steht. Anders als etwa nach der Europäischen Menschenrechtskonvention gibt es kein Ministerkomitee, das die Durchsetzung der Handlungen des Ausschusses überwacht, vielmehr hat der Ausschuss das alles in seine eigenen
Hände nehmen müssen. Als Expertengremium von 18 Mitgliedern ist er politisch gesehen natürlich eine relativ schwache Institution, und er würde dringend der Unterstützung
der Staatengemeinschaft bedürfen, die das Fakultativprotokoll ratifiziert hat. Daran fehlt
es in gewisser Weise.
Bothe: Recht herzlichen Dank. Ich muss gestehen, ich habe den Ausschuss immer be-

wundert wegen der Kreativität, mit der er aus einem „ängstlichen" Vertrag - denn das
sind jedenfalls die Verfahrensregeln des Pakts und des Zusatzprotokolls - ein doch beachtliches Instrument der Durchsetzung der Menschenrechte gemacht hat. Die Staaten
haben sich insofern im Laufe der Jahrzehnte an manches gewöhnen müssen und haben
sich auch an manches gewöhnt; vielleicht werden sie sich auch an die einstweiligen Anordnungen gewöhnen.
Das nächste menschenrechtliche Gremium ist die Menschenrechtskammer nach dem
Dayton-Abkommen. Auch hier war, wenn ich das richtig sehe, eine ganze Menge
Rechtsschöpfung gefragt. Herr Rauschning bitte.

Rauschning: Ich berichte über den Einstweiligen Rechtsschutz in Menschenrechtsver-

fahren am Beispiel der Human Rights Chamber für Bosnien und Herzegowina. Dieses
Gericht war durch das Dayton-Abkommen, Annex 6, errichtet worden. Dort arbeiteten
acht internationale Richter und sechs einheimische, meistens sitzend in zwei Panels zu je
sieben Richtern - jeweils ein bosnischer Kroate, ein bosnischer Serbe und ein Bosniake,
wir Internationalen mussten in der Mehrzahl sein.
Vorweg noch einige allgemeine Gesichtspunkte: Internationale Gerichte verfügen nur
über Gerichtsbarkeit, wenn die Staaten sie ihnen einräumen. Unser Wunschdenken, dass
wir doch durch Auslegung die Gerichtsbarkeit wesentlich erweitern könnten, sollten wir
also zügeln, weil wir eben auf die Staaten als die Schöpfer des Gerichtes achten müssen
und nicht über das Mandat hinausgehen können. Einstweilige Anordnungen als bindende
Anordnungen, die ein Verhalten vorschreiben, können wohl nur ergehen, wenn auch das
Endergebnis so lauten könnte, dass man ein Verhalten konkret vorschreibt. Soweit ein
Gericht in der Hauptsache Feststellungsurteile erlässt, könnte man schwerlich ein konkretes Verhalten anordnen; es sei denn mit prozessualen aufschiebenden einstweiligen
Anordnungen, die Akte des belangten Staates aufschieben, bis die Entscheidung des
Menschenrechtsgerichts ergeht.
Ein Bedürfnis nach einstweiligen Anordnungen gibt es nur dann, wenn in der Hauptsache nicht schnell entschieden werden kann. Das ist in Verfahren, an denen Staaten beteiligt sind, eigentlich die Regel. Die Beschwerde muss mit den unterstützenden Dokumenten eingehen, das alles muss übersetzt werden. Über die Zulässigkeit ist richterlich vorläufig zu entscheiden, ob also die Beschwerde nicht offensichtlich unzulässig erscheint.
Dann muss der belangten Partei zugestellt werden, die Antwort ist abzuwarten, vorher
hat das Gericht nur schwerlich ein Bild von dem Fall. Die Antwort ist dem Beschwerdeführer zuzustellen. Das Verfahren kann noch endlos weitergehen, Beweisaufnahmen und
mündliche Verhandlung mögen notwendig werden. Sie können also nicht erwarten, dass
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solche Entscheidungen auch in nur zwei Monaten ergehen könnten. Allein der Vorlauf ist
praktisch in der Regel unter einem halben Jahr nicht zu schaffen.
Einstweilige Anordnungen können sinnvoll aber nur ergehen zur Verhinderung bevorstehender Menschenrechtsverletzungen. In den Menschenrechtsverfahren wird ja vorausgesetzt, dass nationale Rechtswege ausgeschöpft sind, d.h. die Fälle sind normalerweise
fünf Jahre alt. Wenn alle drei Instanzen durchlaufen sind, haben wir bei uns noch das
Bundesverfassungsgericht. Dann sind es selten Fälle, bei denen die Menschenrechtsverletzung erst bevorsteht - jedenfalls dann, wenn es nicht Gegenstand der Beschwerde ist,
dass die Gerichtsbarkeit überhaupt nicht funktioniert, dass eine Verweigerung des Gerichtsweges angegriffen wird. Natürlich obliegt auch der Menschenrechtsschutz zunächst
den nationalen Gerichten.
Dann können einstweilige Anordnungen ergehen zur Vermeidung nicht-reparabler Schäden. Wenn es also um eine Entschädigung geht, warum kann das nicht später entschieden
werden? Darüber wurde schon gesprochen, auch über die Frage einer Vorwegnahme in
der Hauptsache.
Nun, unser Gericht in Sarajewo, das Ende 2003 aufgelöst wurde, hat eine umfangreiche
Praxis aufzuweisen - ich weiß von keinem internationalen Gericht, das in einer vergleichbaren Zeitspanne so sehr mit einstweiligen Anordnungen beschäftigt war. Es sind
bei der Chamber rund 15.000 Beschwerden erhoben worden, wir haben in unserer Amtszeit über 6.000 Fälle erledigt, haben aber rund 9.000 Fälle übrig lassen müssen, als wir
aufgelöst wurden. In der Zahl der Entscheidungen ist nicht enthalten, dass wir über 2.341
Anträge auf einstweilige Anordnung haben entscheiden müssen. Das kann ein Gericht
lahmlegen. Wir haben fast so viele Erwägungen zu einstweiligen Anordnungen anstellen
müssen wie überhaupt in den Hauptverfahren. Man kann nicht sagen, dass man, wenn
man einen Fall schon unter dem Gesichtspunkt der einstweiligen Anordnung betrachtet,
dann gleich in der Hauptsache entscheiden könnte. Das geht aus verschiedenen Gründen
nicht. Erstens, die Beschwerden müssen für eine Hauptentscheidung das volle Verfahren
durchlaufen. Zum Zweiten würde man durch ein vorgezogenes Behandeln der mit Eilanträgen verbundenen Beschwerden es den Parteien in die Hand geben, durch das Ausrufen
des Wortes "provisional measure" einfach in der Reihe der Entscheidungen ganz nach
vorne zu kommen. Nur aus diesem Grund würden Eilanträge gestellt, ohne dass eine
einstweilige Anordnung in Frage kommt.
Die Rechtsgrundlagen für einstweilige Anordnungen standen unmittelbar im Vertrag,
nämlich, dass wir "provisional measures" erlassen können und dann aber, dass "requests
for provisional measures shall be reviewed as a matter of priority". Die Frage stellt sich,
was man bei dieser Flut und dieser Belastung überhaupt in einer einstweiligen Anordnung regeln konnte; und das alles fand statt unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft, nun endlich mit den Fallentscheidungen fertig zu werden.
Ich zeige Ihnen einmal eine einstweilige Anordnung auf dem Projektionsschirm. Sie enthält die schöne vom Französischen her stammende Formulierung, dass wir den pluralis
majestatis benutzen, selbst wenn wir in Eilfällen die Anordnung als Einzelrichter erlassen. Es wird festgestellt, dass der Fall anhängig ist, und dass wir im Augenblick nicht sehen, dass die Beschwerde unzulässig sei; dass es wahrscheinlich sei, dass der Schaden,
der einträte, nicht reparabel wäre, und dass wir anordnen, dass jetzt in dem konkreten
Fall keine religiösen Handlungen auf dem muslimischen Friedhof vorgenommen werden
dürfen.
Diese Kürze mag manchen von Ihnen vielleicht doch erschrecken, und ich will einiges
zu den Charakteristika sagen. Sie sind Eilentscheidungen, die im Laufe von ein bis drei
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Tagen ergehen, entweder durch das befasste Gremium, Plenum, Panel oder wenn nicht,
dann durch Präsidenten oder Stellvertreter oder dienstälteste Richter. Ich habe meine
einstweiligen Anordnungen jeweils am 25. Dezember erlassen, dann wurde ich mit Eilanträgen befasst, weil kein in der Folgeordnung voranstehender Richter zur Verfügung
stand. Es wird oder es konnte bei dieser Situation die einstweilige Anordnung praktisch
nur gestützt werden auf den Vortrag des Beschwerdeführers. Ganz selten konnte man
noch den "field officer" der OSZE über die Situation vor Ort fragen, aber sonst haben
Sie ja nichts in der Hand.
Dann ergeht die verbindliche Anordnung gegenüber der belangten Partei - immerhin einem Staat oder einem staatsähnlichen Gebilde (über den Inhalt sprechen wir gleich), danach steht eine nur formale Begründung, ohne, dass irgendetwas zur Sache gesagt wird.
Und wenn jemand versuchte zu sagen, mit dieser konkreten Anordnung sei er sehr ernsthaft nicht einverstanden und dass er eine "dissenting opinion" schreiben wolle, dann
wurde das zurückgewiesen mit dem Argument: Wir geben für einstweilige Anordnungen
keine Begründung, insofern können auch keine Gegengründe genannt werden. Schließlich wurden einstweilige Anordnungen nicht veröffentlicht.
Nun, in welchen Fallgruppen ergingen einstweilige Anordnungen? Darüber ist schon gesprochen worden - Todesstrafenfälle: Vollstreckt die Todesstrafe nicht, ehe das Verfahren abgeschlossen ist; dann Abschiebung oder Ausweisung. Beschwerden über das Verschwinden in Bosnien und das Auftauchen und Festhalten in Guantanamo Bay konnten
nicht behandelt werden unter dem Gesichtspunkt von Menschenrechtsverletzungen
durch die USA - mangels Gerichtsbarkeit - , sondern nur unter dem Gesichtspunkt, ob
Bosnien und Herzegowina Recht verletzt hat, indem die Beschwerdeführer den Amerikanern übergeben wurden.
Die meisten Fälle behandeln Räumungsschutz im Rahmen von "ethnic cleansing", was
auch noch während unserer Amtszeit fortgesetzt wurde. Es ging darum, dass man Wohnungen von Flüchtlingen als aufgegebene Wohnungen bezeichnete, und wenn der
Flüchtling nach Rückkehr wieder eingezogen war, dann wurde das zuweilen als Verstoß
gegen das Wohnungsrecht klassifiziert, und von den heimischen Behörden wurden die
Flüchtlinge wieder exmittiert! So gibt es eine erhebliche Praxis, das auch im Wege der
einstweiligen Anordnung zu unterbinden.
Einen weiteren Komplex bildeten Religionsstreitigkeiten: Nicht etwa, dass die Chamber
zuständig gewesen wäre für die Verfolgung oder Austreibung aus religiösen Gründen oder für die Beurteilung der Akte, wenn Moscheen aus dem 16. Jahrhundert, die als Weltkulturerbe geschützt waren, gesprengt und als Bauschutt für Uferbefestigung verwendet
worden sind - die Geschehnisse vor Inkrafttreten des Dayton-Abkommens lagen außerhalb der Jurisdiktion der Chamber. Aber die Frage, ob man dann für das Grundstück von
Moschee und Friedhof einen Bebauungsplan erstellen kann für den Bau eines Kaufhauses, das war ja eine Frage der Gegenwart, in die man über die einstweilige Anordnung
eingreifen konnte.
Haftsachen: Bei Haftsachen ist es eigentlich ganz selten, dass Entscheidungen der "Human Rights Chamber" ergangen sind, die unmittelbar zur Entlassung führten. Ehe man
jemanden wegen eines Verfahrensfehlers aus der Untersuchungshaft entlässt, hat man ja
doch noch einen Augenblick Zeit, um den Fall gründlicher zu überprüfen.
Die Sachentscheidungen der Chamber referieren zum Teil einstweilige Anordnungen in
den jeweiligen Fällen. Die Rechtsprechung der Chamber kann eingesehen werden im
Netz unter www.hrc.ba; ich muss wegen der begrenzten Zeit darauf verweisen.
Schließlich mögen wir einige Folgerungen ziehen:
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Der ungehemmte Zugang zu einstweiligen Anordnungen und deren prozessualer Vorrang
führen zu einer unangemessenen Belastung, zum Verstopfen des Gerichts. Die Situation,
unter der auch das Bundesverfassungsgericht und das Straßburger Gericht leiden, dass
man mit der Fülle der kostenlosen Beschwerden nicht fertig werden kann und darüber
eben schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen nicht zügig behandelt werden können, verschärft sich, wenn nicht nahezu unbeschränkte Ressourcen zur Verfügung stehen.
Ob man einstweilige Anordnungen vorsehen sollte, hängt sicherlich von der Beurteilung
der Funktionsfähigkeit der nationalen Gerichtsbarkeit ab. Das ganze Straßburger System
kann ja nur funktionieren, wenn es aufsetzt auf einer funktionierenden nationalen Gerichtsbarkeit, es kann der Straßburger Gerichtshof nicht erstinstanzliches Gericht für 850
Millionen Menschen sein. Die Situation in Bosnien und Herzegowina mit rund 3,5 Millionen Einwohnern war sicherlich anders. Aber wenn man in einer eher überschaubaren
Situation einstweilige Anordnungen einführt und regelt, dann sollte man wie in nationalen Verfahren höhere formelle Anforderungen stellen: Wenigstens Glaubhaftmachung
des Sachverhalts, der die einstweilige Anordnung begründet, und außerdem eine gewisse
Zurückhaltung gegenüber Anträgen, die einen Tag vor der Räumung oder vor dem befürchteten Akt erhoben werden, bei denen man zuweilen den Eindruck hat, sie werden
bewusst so spät gestellt, um dem entscheidenden Gericht die Möglichkeit zu nehmen,
überhaupt Nachforschungen in der Sache anzustellen.
Nach unserer Erfahrung und meiner Beurteilung der Lage würde es ausreichen, dass das
Gericht von Amts wegen zu einstweiligen Anordnungen befugt ist, aber auch nur von
Amts wegen tätig wird und Anträge auf einstweilige Anordnungen nicht negativ beschieden werden müssen. Beim Durchsehen der Akte merkt man sehr schnell, welche
Fälle daraufhin betrachtet werden sollten, ob sie einen einstweiligen Rechtsschutz erfordern. Die belangte Regierung müsste eigentlich regelmäßig gehört werden, die Waffengleichheit sollte also auch in eiligen Menschenrechtsverfahren gewahrt werden. Die
Schwelle für den Erlass der einstweiligen Anordnungen sollte so hoch liegen wie in der
amerikanischen Menschenrechtskonvention, wo es in Art. 63 II heißt: "In cases of extreme gravity and urgency, and when necessary to avoid irreparable damages to persons,
the Court shall adopt such provisional measures as it deems pertinent in matters it has
under consideration". Das würde eben auch die Wohnungsstreitigkeiten aus diesen Verfahren herausnehmen, so wichtig natürlich das Verbleiben in einer Wohnung für eine
Familie sein kann.
Zur Qualitätssicherung sei die Bemerkung gestattet, dass ein solches Gremium über Jahre hin die höchste und letzte Instanz ist, keinerlei Kontrolle mehr unterliegt und es dann
angemessen erscheint, auch Entscheidungen zum Erlass einstweiliger Anordnungen zu
begründen, die Begründung zu veröffentlichen und schließlich auch die Möglichkeit zu
geben, eine "dissenting opinion" anzukündigen und zu schreiben.
Das war mein Bericht, ich danke sehr.
Bothe: Vielen Dank, Herr Rauschning. Das ist Menschenrechtsschutz unter Extremumständen gewesen, aber wir haben hier natürlich die Vielgestaltigkeit der Verfahren deutlich gesehen. Ich gebe jetzt Herrn Pirrung das Wort.
Pirrung: Klagen vor den europäischen Gerichten, insbesondere Nichtigkeitsklagen gegen Akte der europäischen Institutionen, haben keine aufschiebende Wirkung, anders als
im deutschen Verwaltungsprozess. Der EG-Vertrag nennt in den Art. 242 bis 244 als
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mögliche Gegenstände des einstweiligen oder vorläufigen Rechtsschutzes, der immer die
Anhängigkeit der Hauptsache voraussetzt, dementsprechend ausdrücklich die Aussetzung der Durchführung, also des Vollzugs der angefochtenen Handlung, daneben sonstige erforderliche einstweilige Anordnungen sowie implizit die Aussetzung der Zwangsvollstreckung von Entscheidungen des Gerichts oder von Maßnahmen anderer Organe
der Gemeinschaften. Auch im Rechtsmittelverfahren kann einstweiliger Rechtsschutz
beantragt werden. Die Verfahrensordnungen des Europäischen Gerichtshofs und des Gerichts I. Instanz der Europäischen Gemeinschaften nennen diese Begriffe in den Art.
83 ff. der Verfahrensordnung des EuGH und an einzelnen Stellen etwas ausführlicher in
den Art. 104 ff. der Verfahrensordnung des EuG.
Voraussetzung des Erlasses einstweiliger Maßnahmen sind grundsätzlich Erfolgsaussichten der Klage zur Hauptsache, der sog. fumus boni iuris, und Dringlichkeit, ,,urgence".
Im Rahmen der Dringlichkeit prüft das Gericht, ob eine einstweilige Maßnahme erforderlich ist, um den Einsatz eines schweren und nicht wiedergutzumachenden Schadens
durch den sofortigen Vollzug der angefochtenen Maßnahme zu verhindern. Ob diese
Voraussetzung erfüllt ist, ist in jedem Einzelfall konkret anhand einer Interessenabwägung zu untersuchen.
Bei der summarischen Prüfung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache bewertet das
Gericht, ob die Klage aufgrund der tatsächlichen und rechtlichen Umstände des Falles
nach erstem Eindruck begründet sein kann oder jedenfalls nicht offensichtlich unbegründet ist. Ist die Klage offensichtlich unzulässig, so gilt dies auch für den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz.
Zum Verfahren: Ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz kann frühestens gleichzeitig
mit dem Antrag in der Hauptsache, muss aber in jedem Fall mit besonderem Schriftsatz
gestellt werden. Er kann nicht mehr gestellt werden, wenn über die Hauptsache endgültig
entschieden ist. Er muss den Streitgegenstand bezeichnen und die Umstände anführen,
aus denen sich die Dringlichkeit ergibt, sowie die Notwendigkeit der beantragten Anordnung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht glaubhaft machen. Der Antrag wird dem
Gegner mit einer kurzen Frist zur Stellungnahme zugestellt.
Über den Antrag wird regelmäßig vor dem Präsidenten des Gerichts mündlich verhandelt, vor dem Europäischen Gerichtshof nicht unbedingt in jedem Fall. Der Präsident
kann eine Beweisaufnahme anordnen; er kann auch alsbald nach Eingang des Antrags sichernde Maßnahmen während des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens anordnen. Diese werden mit Erlass seiner Entscheidung über den beantragten einstweiligen Rechtsschutz gegenstandslos. Die Verfahrensdauer geht regelmäßig nicht über einige Monate
hinaus.
Die Entscheidung über den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz erlässt der Präsident
des Gerichts durch begründeten Beschluss. Dieser stellt nur eine einstweilige Regelung
dar und greift daher der Entscheidung in der Hauptsache nicht vor. Immerhin sind bei
der Prüfung des fumus boni iuris aber durchaus Erwägungen anzustellen, wie sie auch
für die Beurteilung der Hauptsache maßgeblich sind. In keinem Fall sind jedoch die
Richter der Hauptsache an die rechtlichen Darlegungen des Präsidenten gebunden. Ist
die einstweilige Anordnung nicht befristet, so tritt sie mit Verkündung des Urteils in der
Hauptsache außer Kraft. Dieses Urteil wird im Allgemeinen auf der Grundlage eines
Verfahrens vor anderen Richtern als dem Präsidenten erlassen.
Seit einiger Zeit ist für das Hauptsacheverfahren ein Antrag des Klägers oder des Beklagten auf ein beschleunigtes Verfahren möglich, der ebenfalls besondere Dringlichkeit
voraussetzt, § 76a der Verfahrensordnung des Gerichts sowie ähnliche Vorschriften beim
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EuGH. Entspricht das in der Regel mit drei Richtern besetzte Gericht dem Antrag unter
Berücksichtigung der Umstände des Falles - z.B. bei Ausschreibungen, falls späterer
Schadensersatz keinen ausreichenden Rechtsschutz darstellen würde -, so wird über die
Rechtssache mit Vorrang entschieden. Die Schriftsätze sind in ihrer Länge und in ihrer
Zahl reduziert; es gibt also keine zweite Schriftsatzrunde, und die mündliche Verhandlung ist dafür offener angelegt, so dass man das, was man nicht nach dem allgemeinen
Verfahren schriftlich in einer zweiten Runde vorbringen kann, nun in der mündlichen
Verhandlung sagen muss. Grundsätzlich kommen aber einstweiliger Rechtsschutz und
beschleunigtes Verfahren nicht nebeneinander in Frage, jedenfalls nicht sinnvollerweise.
Besondere Beachtung in der Öffentlichkeit haben die beschleunigten Verfahren zur Untersagung von Fusionen durch die Kommission gefunden, nämlich v.a. die Fälle „Schneider/Legrand" und „Tetra Laval".
So wie Anträge auf beschleunigtes Verfahren mangels Eignung des betreffenden Falles
abgelehnt werden können, sind auch die Erfolgsaussichten im einstweiligen Rechtsschutz vor den europäischen Gerichten nicht besonders gut. Bei einer Gesamtzahl von
1.174 anhängigen Verfahren zur Hauptsache Ende 2004 haben von 24 in diesem Jahr abgeschlossenen „Refere-Verfahren" (so heißt der einstweilige Rechtsschutz bei uns) 14
mit einer Ablehnung des Antrags, 3 mit einem Erfolg für den Antragsteller und die übrigen mit einer anderen Erledigung des Verfahrens geendet. Die entsprechenden Zahlen
für 2003 lauten: 999 anhängige Verfahren am Ende des Jahres, 22 einstweilige Rechtsschutzverfahren im Laufe des Jahres, 12 Ablehnungen, 4 Erfolge, und zwar alles vor
dem Gericht I. Instanz. Besonders beachtet wurde in letzter Zeit die ablehnende Entscheidung des Präsidenten im „Microsoft-Verfahren".
Gegen die Entscheidung des Präsidenten des Gerichts kann ein Rechtsmittel zum EuGH
eingelegt werden, über das auch wieder in der Regel dessen Präsident allein entscheidet.
Das kann aber auch anders sein. Auch hier ist die Erfolgsquote nicht sehr hoch.
Der einstweilige Rechtsschutz nimmt einen sehr großen Teil der Arbeitskraft des Präsidenten des Gerichts und seines Kabinetts in Anspruch. Die Entscheidungen ergehen
schnell; es handelt sich damit um ein wirksames und für den Rechtsschutz gegen Maßnahmen der Organe der EU sehr wichtiges Verfahren.
Ich möchte noch ein paar Bemerkungen machen, die auf etwas zurückgehen, das heute
Morgen erwähnt worden ist, das Problem der Sprache. Bei uns ist Verfahrenssprache die
Sprache, die der Kläger wählt; dies gilt genauso für den einstweiligen Rechtsschutz. Will
der Kläger eine besonders schnelle Entscheidung haben, so sei ihm empfohlen, es möglichst auf Französisch zu versuchen; denn dann brauchen wir keine Übersetzungen, unsere Arbeitssprache ist nämlich Französisch. Will er das nicht tun, sollte er bedenken, dass
er mit zwei weiteren Sprachen relativ gute Aussichten hat, dass man nicht unbedingt alle
Übersetzungen abwarten muss; das wären Anträge in englischer oder deutscher Sprache.
In diesen drei Sprachen sind Anträge in letzter Zeit sehr schnell erledigt worden. Geht
dagegen ein Antrag z. B. auf Finnisch, Griechisch oder Maltesisch ein, dann wird es für
uns sehr lange dauern, bis wir überhaupt verstehen, worum es wirklich geht. Wir haben
zwar auch für solche Fälle in der Verwaltung des Gerichtshofs Angestellte oder Beamte,
die uns etwa sagen, was Gegenstand des Verfahrens ist, aber wirklich verstehen, worum
es geht, kann man erst, wenn man den Volltext hat. Das ist nur ein praktischer Hinweis,
den man bedenken sollte, wenn man einen Antrag stellt.
Nun noch eine Bemerkung zu den Personen: Wer ist denn bei uns vom einstweiligen
Rechtsschutz betroffen? Wie ich schon gesagt habe: in der Regel die Präsidenten der
beiden Gerichte, und dazu ist v.a. eines zu sagen: Der Umstand, dass der spanische Rich250

ter Gil Carlos Rodriguez Iglesias während 9 Jahren Präsident des EuGH war und dass
der dänische Richter Bo Vesterdorf nun schon seit über 7 Jahren Präsident des Gerichts
1. Instanz ist und noch weitere 2 Jahre sein wird, dieser Umstand führt dazu, dass in den
Kabinetten der Präsidenten ein enormer Erfahrungsschatz für die Erledigung solcher
einstweiligen Rechtsschutzverfahren angesammelt worden ist. Das zeigt sich einmal in
der literarischen Beschäftigung mit diesen Verfahren: Die Präsidenten haben sich dazu
jeweils auch schriftlich geäußert, auch schon der erste Präsident des Gerichts 1. Instanz,
aber wirklich bis ins Einzelne behandelt wird das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes erst sein, wenn eine entsprechende Arbeit des Kabinettchefs unseres Präsidenten, Herrn Emmanuel Coulon, veröffentlicht wird. Dann gibt es eine vollständige Sammlung dessen, was beim einstweiligen Rechtsschutz vor Gericht und Gerichtshof geschehen und zu beachten ist.
Seit etwas über einem Jahr haben wir beim Gericht einen besonderen Richter des einstweiligen Rechtsschutzes, der dann tätig wird, wenn der Präsident selbst aus irgendwelchen Gründen verhindert ist. Das ist jetzt der spanische Richter Rafael Garcia-Valdecasas; aber soweit ich das in Erinnerung habe, ist seine Funktion noch nicht praktisch
geworden, weil der Präsident alle Fälle in der letzten Zeit selbst erledigt hat. Das Problem der Vertretung tritt gelegentlich auf, und ich möchte Ihnen anhand eines Beispiels,
bei dem ich selbst davon betroffen war, kurz die Daten schildern, wie sich ein solches
Verfahren in der Praxis abwickeln kann. Damals war es so: Der Antrag war am 18. Juli
2000 eingegangen, also schon während der Gerichtsferien, d.h. es waren nur noch sehr
wenige Richter da. Unter den Kammerpräsidenten, die damals den Präsidenten vertreten
mussten, war ich noch erreichbar, und deshalb hat es mich getroffen. Ich habe diesen Antrag noch am 18.7. bekommen. Am 25.7. habe ich vorläufige Maßnahmen während des
Verfahrens vor dem Richter des einstweiligen Rechtsschutzes zur Erhaltung des Rechtszustands während dieses Verfahrens angeordnet. Es ging um Jugoslawen, und zwar um
Gesellschaften, die so anzusehen waren, als wären sie in dieser Sache mit Serbien identisch. Diese waren daran interessiert, dass möglichst bald Maßnahmen der Kontensperrung gegen sie aufgehoben würden. Sehr bald nach dem Eingang des Antrags ging auch
die Stellungnahme der Kommission ein, nämlich schon am 26.7. Am 31.7. fand die
mündliche Verhandlung statt, am 2. August wurde die Entscheidung verkündet, der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz wurde abgelehnt. Bereits 3 Wochen danach hat der
Kläger Rechtsmittel zum EuGH eingelegt, worüber dessen Präsident auch wieder sehr
schnell entschieden hat: Stellungnahme der Kommission einen Monat nach Eingang des
Antrags, Entscheidung von Herrn Rodriguez Iglesias am 13. November, also insgesamt
etwas mehr als 3 Monate für das Rechtsmittelverfahren; dazu gut 2 Wochen für das Verfahren im 1. Durchgang vor dem Gericht 1. Instanz. Damit haben Sie einen schnellen
Abschluss des Verfahrens mit der Folge, dass auch die Hauptsache sich sehr schnell erledigt hat. Der Kläger hat nämlich die Hauptsachenklage Anfang des nächsten Jahres zurückgenommen.
Vielen Dank.
Hohloch: Zunächst zu den Problemen der Eilentscheidung mit Auslandsbezug.
1. Einstweiliger Rechtsschutz in meinem richterlichen Dezernat (als „Zweithauptamtlicher" Professorenrichter am OLG Stuttgart) hat eine andere Dimension als in den Berichten meiner Vorredner. Bei uns geht es um Zivilprozesse mit Auslandsberührung oder
um die Vollstreckung ausländischer Entscheidungen im inländischen Exequaturverfahren
- in beiden Verfahrensarten, die in die Zuständigkeit des Senats als eines zweitinstanz251

lieh tätigen Spruchkörpers fallen, können neben Hauptsacheverfahren auch Verfahren
aufkommen, in denen es um einstweiligen Rechtsschutz geht.
2. Einstweiliger Rechtsschutz im Zivilprozess geht im Arrestverfahren oder im Verfahren der einstweiligen Verfügung vonstatten; im Familienprozess - insbesondere bei Unterhaltssachen oder bei Verfahren zur Regelung der elterlichen Sorge tritt die „einstweilige" oder „vorläufige" Anordnung an ihre Stelle. Zuständigkeitsgrundlagen sind heute
hinsichtlich der internationalen Zuständigkeit vornehmlich Art. 2 ff. EuGVO und Art.
2 ff. EheVO II (,,Brüssel II a"), hinsichtlich der nationalen Zuständigkeit §§ 620 ff.,
641 d, 916 ff., 935 ff. ZPO. Besondere Zuständigkeitsregeln, die den Heimatstaat neben
dem Zuständigkeitsstaat oder Aufenthaltsstaat begünstigen, sind Art. 31 EuGVO, Art. 20
EheVO II, Art. 8 ff. MSA oder auch Art. 11 I HKÜ - letztere Vorschrift betrifft die Kindesentführung.
3. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob bei Erlass einer Eilentscheidung die kollisionsrechtlichen Vorschriften des In- und Auslands zu beachten sind und unter welchen
Umständen fremdes Recht zum Zuge kommen muss. Die Frage ist umstritten, weil einerseits § 293 ZPO von Amts wegen die Anwendung ausländischen Rechts fordert2, andererseits es im Eilverfahren oft nicht möglich ist, ausländisches Recht zuverlässig zu
ermitteln. Zur Lösung dieses Spannungsverhältnisses werden unter der Prämisse, dass
auch bei Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes eine materiellrechtliche Grundlage erforderlich ist, zwei Ansätze vertreten3 :
Die eine Auffassung will bei Eilentscheidungen mit Auslandsbezug stets die deutsche lex
fori anwenden. Diese Auffassung lässt sich auf gewisse gesetzliche Vorgaben stützen. So
unterliegen gemäß Art. 24 Abs. 3 EGBGB „vorläufige Maßregeln sowie der Inhalt der
Betreuung und der angeordneten Vormundschaft und Pflegschaft dem Recht des anordnenden Staates." Nach Auffassung des Gesetzgebers bietet insoweit nur Anwendung der
lex fori ausreichenden Schutz. Dasselbe gilt für Eilmaßnahmen nach Art. 9 des Haager
Übereinkommens über die Zuständigkeit und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet
des Schutzes von Minderjährigen vom 5. Oktober 1961 (MSA), der zusammen mit Art.
1, 2, 8 MSA das EGBGB im Bereich des Minderjährigenschutzes verdrängt. Wenn es um
Zuweisung von Wohnung und Hausrat sowie Distanzgebote geht, ist gemäß Art. 17a
EGBGB ebenfalls deutsches Recht anzuwenden 4 • Dagegen ist sich die weit überwiegende Auffassung im Grundsatz einig, zunächst in- und ausländisches Kollisionsrecht sowie
ggf. ausländisches materielles Recht auch zur Lösung in Eilfällen heranzuziehen. Insofern lassen sich drei Differenzierungen ausmachen. Falls sich der Inhalt fremden Rechts
nicht schnell genug feststellen lässt, ist aus dem bestehenden Eilbedürfnis heraus die
Anwendung deutschen Sachrechts als lex fori zu rechtfertigen. Dies ist die heute vorherrschende Meinung 5• Nach anderer Auffassung kann der Richter die Interessen der
2
3

4

5
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So die Auslegung von § 293 ZPO durch eine st. Rspr., zuletzt BGH, NJW 2003, 2685, 2686.
Teilweise wird demgegenüber die Auffassung vertreten, bei Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes bedürfe es keiner materiellrechtlichen Grundlage (so etwa Staudinger-Sturm [2003] Einl zum IPR, Rn. 195,
190 m. w.N. ). Diese Auffassung dürfte zwar pragmatisch, de lege lata aber nicht zutreffend sein.
So bereits zuvor die Rechtsprechung, vgl. OLG Frankfurt am Main, FamRZ 1980, 174 = IPRspr. 1979,
Nr. 236; OLG Karlsruhe, IPRax 1985, 106 m. Aufs. Henrich, 88 = IPRspr. 1984, Nr. 156; OLG Karlsruhe,
IPRspr. 1992, Nr. 121. Anwendung der lex fori bejahen überdies in anderen familienrechtlichen Konstellationen zahlreiche ältere Entscheidungen, Nachweise bei Staudinger-Sturm (2003), Einl zum IPR,
Rn. 191.
Vertreter dieser Auffassung sind: Erman/Hohloch, Einl Art. 3 EGBGB, Rn. 52, 56; von Bar/Mankowski,
IPR I, § 5, Rn. 104 ff.; Geimer, IZPR, Rn. 2593; NageVGottwald, IZPR, § 10, Rn. 39; Schack, IZVR,

Parteien frei abwägen und hiernach Notwendigkeit und Inhalt der einstweiligen Maßnahmen bestimmen, wenn sich das nach unseren Kollisionsregeln einschlägige Recht
nicht schnell genug ermitteln läs'st6 • Treten bei der Ermittlung der fremden lex causae
Schwierigkeiten auf, genügt einer dritten Ansicht eine summarische Prüfung zur Ermittlung des wahrscheinlichen Inhalts einer fremden Norm7• Bei Arrest und einstweiliger
Verfügung wird anders als bei den einstweiligen Anordnungen in Ehe- und Kindschaftssachen meist die Mitwirkungspflicht der Parteien bei der Ermittlung fremden Rechts betont und vom Antragsteller dessen Glaubhaftmachung gefordert8 • Reichen die präsenten
Erkenntnisquellen dann nicht aus, wird einstweiliger Rechtsschutz versagt9 . _
Die praktische Bedeutung der Fragen entspricht in etwa der praktischen Bedeutung der
Prozesse mit Auslandsbezug innerhalb des Zivilverfahrens überhaupt. Entschärft ist die
Problematik der Anwendung ausländischen Rechts heute zusätzlich dadurch, dass in Unterhaltssachen und Sorgerechtssachen die Anknüpfungen des Art. 18 I EGBGB und der
Art. 1, 2 MSA meist auf das mit der lex fori übereinstimmende Aufenthaltsrecht des
Kindes bzw. des Bedürftigen verweisen. So kommt hier in Entschärfung der dogmatischen Spannungssituation regelmäßig schon über die Kollisionsregel das „eigene Recht"
zur Anwendung, das die Entscheidung schneller finden lässt.
4. Anerkennung und Vollstreckbarerklärung von im einstweiligen Rechtsschutz ergangenen Auslandsentscheidungen: Anders liegt die zweite Problematik, mit der der Senat
in seiner Zuständigkeit berührt ist. Die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung einer
ausländischen Eilentscheidung bereitet Probleme, weil das Interesse des Gläubigers an
zügiger und überraschender Vollstreckung mit dem Interesse des Schuldners an Schutz
vor letztlich ungerechtfertigter Vollstreckung in Einklang gebracht werden muss. Diesem
auch bei reiner Inlandsvollstreckung beachtlichen Interessenwiderstreit wird bei ausländischen Entscheidungen vorläufiger Art unterschiedlich begegnet, je nachdem, ob

6

7

8

9

Rn. 627; Kropholler, IPR, § 7 II 3; KegeVSchurig, IPR, S. 512 f.; BGB-RGRK-Wengler IPR, S. 383;
MünchKomm-Sonnenberger, Einl IPR, Rn. 566,684 f.; Stein/Jonas/Schlosser, § 620 ZPO, Rn. 2 c; Zöller
/Geimer, § 293 ZPO, Rn. 11; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, § 293 ZPO, Rn. 10; Baumbach/
Lauterbach/Albers, § 620 ZPO, Rn. 2. Aus der Rechtsprechung: OLG Celle, NdsRpfl 1972, Nr. 65 =
IPRspr. 1971, Nr. 67; OLG Stuttgart, FamRZ 1972, 373 = IPRspr. 1972, Nr. 65; OLG Düsseldorf, FamRZ
1974, 456 = IPRspr. 1974, Nr. 56; OLG Düsseldorf, FamRZ 1975, 634 = IPRspr. 1975, Nr. 44; OLG
Frankfurt, FamRZ 1980, 174 = IPRspr. 1979, Nr. 236; OLG Karlsruhe, IPRax 1985, 106 m. Aufs. Henrich, 88 = IPRspr. 1984, Rn. 156; OLG Köln, IPRspr. 1993, Nr. 3; OLG Köln, IPRspr. 2002, Nr. 209.
Leipold, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes im zivil-, verfassungs- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren (1971), S. 83 ff., 164 ff.; Schlosser, Zur Abänderung ausländischer Unterhaltsentscheidungen, IPRax 1981, 120, 122; Stein/Jonas/Leipold, § 293 ZPO, Rn. 56; MünchKomm-Prütting, § 293
ZPO, Rn. 56; Schack, Subrogation und Prozessstandschaft im einstweiligen Verfügungsverfahren, IPRax
1995, 158, 160 ff.
Staudinger-Spellenberg (1997) §§ 606 ff. ZPO, Rn. 592 f.; Spellenberg/Leible, Die Notwendigkeit vorläufigen Rechtsschutzes bei transnationalen Streitigkeiten, in: Gilles (Hrsg.), Transnationales Prozessrecht
(1995), S. 293, 318; OLG Hamm, NJW 1977, 1597 = FamRZ 1977, 330 = IPRspr. 1976, Nr. 158; OLG
Karlsruhe, FamRZ 1984, 184 = IPRspr. 1983, Nr. 156; OLG Koblenz, RIW 1993, 939 = IPRax 1995, 171
m. abl. Aufs. Schack, 158.
NageVGottwald, IZPR, § 10, Rn. 36 ff.; LG Düsseldorf, IPRspr. 1962/63, Nr. 205 a und b; OLG Frankfurt, NJW 1969, 991 = IPRspr. 1968/69, Nr. 171; OLG Hamm, RIW 1970, 31 = IPRspr. 1968/69, Nr. 173;
OLG Stuttgart, IPRspr. 1977, Nr. 107; OLG Hamburg, RIW 1990, 225 = IPRax 1990, 400 m. Aufs. Mankowski/Kerfack, 372 = IPRspr. 1989, Nr. 67.
Zustimmend zu den genannten Entscheidungen SoergeVKegel, vor Art. 3 EGBGB, Rn. 183; Kropholler,
IPR § 31 III 3 c; aA von Bar/Mankowski, IPR I, § 5, Rn. 102 ff.; MünchKomm-Sonnenberger, Einl IPR,
Rn. 684 f. die zur lex fori als Ersatzrecht greifen.
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Rechtsgrundlage von Anerkennung und Vollstreckbarerklärung Abkommens- oder autonomes Recht ist.
5. Fehlt vorrangiges Abkommensrecht, sehen §§ 722 f. ZPO die Anerkennung und
Vollstreckbarerklärung ausländischer Gerichtsurteile durch Vollstreckungsurteil vor. Der
Begriff „Urteil" ist dabei in einem weiten Sinne zu verstehen. Er umfasst jede gerichtliche Entscheidung, soweit sie einen vollstreckungsfähigen Inhalt hat. Diese Entscheidung
muss gemäß § 723 Abs. 2 Satz 1 ZPO rechtskräftig sein, sie darf also nach ausländischem Recht innerhalb desselben Verfahrens nicht mehr mit Rechtsbehelfen angegriffen
werden können. Dies kann im Prinzip auch auf eine Eilentscheidung zutreffen. Eine Eilentscheidung hat freilich ihrem Sinn und Zweck entsprechend lediglich voriäufigen Charakter, so dass eine dem § 723 Abs. 2 Satz 1 ZPO genügende Rechtskraft in der Regel
ausscheidet. Überdies stammt § 723 ZPO aus einer Zeit, in der es Übung war, vorläufige
Maßnahmen von der Vollstreckbarerklärung auszunehmen. Die heute herrschende Auffassung schließt deshalb Anerkennung und Vollstreckbarerklärung nicht grundsätzlich
aus, sondern differenziert. Ausgeschlossen bleibt nur die Vollstreckbarerklärung von Sicherungsverfügungen, während ausländische Leistungsverfügungen und -anordnungen
(ggf. auch Regelungsverfügungen), die eine provisorische Befriedigung zum Gegenstand
haben, vollstreckbar erklärt werden können 10 •
6. Neueres Abkommensrecht lässt dagegen in weiterem Umfang Anerkennung und
Vollstreckbarerklärung von Eilentscheidungen zu. Dies gilt zunächst für den Bereich des
Unterhaltsrechts, in dem die Haager Unterhaltsvollstreckungsübereinkommen von
1958 11 bzw. 1973 12 die Möglichkeit geben, auch vorläufig vollstreckbare Entscheidungen
und einstweilige Maßnahmen für vollstreckbar zu erklären (Art. 2 Nr. 3 HKUnthVÜ
bzw. Art. 4 Abs. 2 HUnthVÜ). Hier ist der Unterhaltsgläubiger besonders schutzbedürftig, so dass die Bevorzugung seiner Interessen gerechtfertigt erscheint. Auch die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 22. De- ·
zember 2000 (EuGVO) 13 erstreckt sich in ihrem Kapitel III (vgl. auch Art. 31 EuGVO) der neueren Tendenz folgend - auf einen Teil der provisorischen Entscheidungen 14 • Frei10

Stein/Jonas/Roth, § 328 ZPO, Rn. 63; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, § 328 ZPO, Rn. 9; Zöller/
Geimer, § 328 ZPO, Rn. 70 differenziert für § 328 ZPO, ob Eilentscheidung ausnahmsweise Streitsache
(de facto) endgültig erledigt. Richtig ist jedenfalls, eine ausländische Eilentscheidung anzuerkennen und
für vollstreckbar zu erklären, wenn sie funktional der im Unterhaltsrecht wichtigen Leistungsverfügung
im Sinne von § 940 ZPO entspricht. Hier liegt das Bedürfnis des Unterhaltsgläubigers an einer Vollstreckung auf der Hand.
11 Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet
der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern vom 15. April 1958 (HKUnthVÜ -BGBI. 1961 II, S. 1006).
12 Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen vom 2.
Oktober 1973 (HUnthVÜ - BGBI. 1986 II, S. 826).
13 ABI. EG 2001 Nr. L 12, S. 1. Durchführung von Anerkennung und Vollstreckbarerklärung im Inland erfolgt nach dem Gesetz zur Ausführung zwischenstaatlicher Verträge und zur Durchführung von Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Anerkennung und Vollstreckung in Zivil- und
Handelssachen vom 19. Februar 2001 (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz - AVAG BGBI. I, S. 288, her. 436).
14 Ebenso bereits das Brüsseler EWG-übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. September 1968 (EuGVÜ BGBI. 1972 II, S. 774). Bedeutung bekommen kann das für eine italienische „ordinanza ingiuntiva di pagamento", vgl. OLG Stuttgart, NJW-RR 1998, 280 = RIW 1997, 684 = IPRspr. 1997, Nr. 182, oder eine
französische „ordonnance de refäre", vgl. OLG Hamm, NJW-RR 1995, 189 = RIW 1994, 243 = IPRspr.
1993, Nr. 182.
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lieh ist die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung von Eilentscheidungen nach der
Rechtsprechung des EuGH ausgeschlossen, wenn die Gegenpartei nicht geladen worden
war oder wenn die Vollstreckung der Entscheidung ohne vorherige Zustellung an diese
Partei erfolgen soll 15 • Diese Rechtsprechung schließt eine Überraschungsvollstreckung
im Vollstreckungsstaat weitgehend aus und schränkt so die Tendenz, Eilentscheidungen
anzuerkennen und für vollstreckbar zu erklären, in ihren praktischen Auswirkungen wieder ein 16 • Eine zusätzliche Sicherung bietet, dass die EuGVO unbeschränkte Vollstreckung erst gestattet, wenn in zweiter Instanz - im kontradiktorischen Verfahren - die
Exequaturentscheidung gehalten hat - vorher ist die Inlandsvollstreckung der „ausländischen Entscheidung" ohnehin auf „Sicherungsvollstreckung" beschränkt.
Vorherige Zustellung als Vollstreckungsvoraussetzung verlangt auch Art. 28 Abs. 2 der
Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 vom 27.
November 2003 17 •
7. Auch die Vollstreckungsentscheidungen liegen ersichtlich anders als die Maßnahmen, die in den Gerichtshöfen meiner Vorredner im einstweiligen Rechtsschutz getroffen
werden. Das ist die Konsequenz aus der anderen Zielrichtung der ordentlichen Gerichtsbarkeit - Streitentscheidung oder fürsorgende Rechtsprechung. Demgemäß fügt sich
auch die Vollstreckung ausländischer einstweiliger Entscheidungen in diesen Kontext
ein. Die praktische Bedeutung ist freilich nicht gering. In Unterhaltssachen bedarf es in
der Regel im Interesse des „armen" Gläubigers schneller Entscheidung, ebenso in allen
Kindschaftssachen, soweit nicht Aufschub bis zur Hauptsacheentscheidung veranlasst
ist. Ich schließe mit der praktischen Seite: Wir veranschlagen bei uns im Senat, der mit
meiner Spezialzuständigkeit versehen ist, nicht mehr als 3 Monate Verfahrensdauer,
meist weniger, und das für Kollegialentscheidungen, denn es geht nicht um Einzelrichterentscheidungen. Hinzuzufügen ist freilich, dass gerade in zweiter Instanz bei vorläufigen Entscheidungen aus dem Ausland genau hingeschaut wird, bevor die Entscheidung
vollstreckt wird. Das macht im Interesse des Schutzes des inländischen Schuldners vor
definitivem Abfließen des Vollstreckungsguts die Erfolgsquote geringer als bei Hauptsacheentscheidungen. Die Quote liegt bei ca. 15 %.
Bothe: Vielen Dank, Herr Hohloch. Das Wort hat Herr Kollege Ress. Wir freuen uns,
dass er, nachdem er der stressigen Pflichten des Richters am Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte nunmehr ledig ist, die Zeit findet, an unseren Diskussionen ausführlich teilzunehmen.

Ress: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Simma hat freundlicherweise schon auf die
Praxis und die Rechtsgrundlagen des Erlasses „einstweiliger Anordnungen" des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte angesichts der geänderten Rechtsprechung im
Fall Mamatkulov hingewiesen (Mamatkulov and Asarov v. Turkey, (GC), Nos. 46827 /99
and 46951/99 ECHR 2005-(4.2.05)). Geändert ist diese Rechtsprechung gegenüber der
15
16
17

EuGH, Rs. 125/79 Denilauler/Couchet Freres, Slg. 1980, 1553 = IPRax 1981 , 95.
Zu Reaktionsmöglichkeiten des Gläubigers Kropholler, Art. 32 EuGVO, Rn. 23.
ABL EG 2003, Nr. L 338, S. 1. Durchführung von Anerkennung und Vollstreckbarerklärung im Inland erfolgt nach dem Gesetz zum Internationalen Familienrecht vom 26. Januar 2005 (IntFamRVG - BGBL I,
S. 162).
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früheren, nach der derartige Maßnahmen nicht bindend sind ( Cruz Varas and others v.
Sweden, -Series-A (20.03.91)). An sich ist die Regelung beim Straßburger Gerichtshof
ähnlich wie beim Menschenrechtskomitee. Nach Art. 39 der Verfahrensordnung können
die Kammern und bei Bedarf ihr Präsident die mit einer Beschwerde belangten Staaten
auf ihrer Ansicht nach notwendige, vorläufige Maßnahmen ("provisional measures")
hinweisen ("indicate"). Unter welchen Umständen derartige Maßnahmen notwendig und
geboten sind, ergibt sich aus der Rechtsprechung, nicht aus der Verfahrensordnung
selbst. Der Gerichtshof kommt im Fall Mamatkulov mehrheitlich zum Ergebnis, dass die
Nichtbefolgung einer solchen vorläufigen Maßnahme zu einer Verletzung des Beschwerderechts nach Art. 34 EMRK führt. Man könnte dieses Vorgehen als eine Art Trick wie
bei Münchhausen, der sich bekanntlich selbst am Schopf aus dem Sumpf zog, bezeichnen. Deshalb haben die drei dissentierenden Richter Cajlisch, Türmen und Kovler nicht
ganz ohne Berechtigung darauf hingewiesen, dass die Übertragung einer derartigen Befugnis auf den Gerichtshof eigentlich den Vertragsstaaten zusteht, und sich als eine „legislative Maßnahme" erweist. Man gibt sich selbst eine entsprechende Kompetenz in der
Verfahrensordnung, aber diese Kompetenz geht nur auf einen Hinweis - ein Ersuchen an die Staaten. Wieweit kann ein derartiges Ersuchen in eine die Staaten bindende Anordnung im Lichte der Vertragsentwicklung uminterpretiert werden? Gibt es dafür eine
ausreichende und relevante spätere Praxis?
Die Rechtsprechung des früheren Gerichtshofes, bis zur Entscheidung im Fall Mamatkulov ging dahin, dass derartige Empfehlungen des Gerichts nicht verbindlich sind, obwohl
man natürlich regelmäßig erwartet hat, dass die Vertragsstaaten diesen Empfehlungen
Folge leisten. Das ist zwar in der Regel, aber nicht immer geschehen. Die Staaten sind
verpflichtet, wie der Gerichtshof im Fall Mamatkulov betont (§ 108), den Streitgegenstand zu erhalten, also den harten Kern der geschützten Rechte im status quo zu belassen, damit für diese Rechtsverfolgung ein unwiederbringlicher Schaden entsteht. Die
Hauptfälle für solche Maßnahmen sind drohende oder schon eingetretene Verletzungen
von Art. 2 (Recht auf Leben), Art. 3 (Schutz vor Folter oder unmenschlicher Behandlung), Art. 8 (Schutz des Privat- und Familienlebens). Wie schon gesagt, gibt es eine Reihe von Fällen, in denen die Staaten diesen Empfehlungen nicht gefolgt sind. Im Fall Mamatkulov hat der Gerichtshof sich stark an die Entscheidung des IGH im Fall LeGrand,
an Entscheidungen des inter-amerikanischen Gerichtshofs, des Menschenrechtskomitees
und seine neuere eigene Rechtsprechung (siehe Conka v. Belgium, no 51564/99, ECHR
2002-1 (5.2.02)) angelehnt (siehe § 1-121) und ein Konzept entwickelt, wonach sich aus
den Verpflichtungen der Vertragsstaaten zur Einhaltung der EMRK selbst und der Pflicht
zur Erhaltung der Nichtstörung des Beschwerderechts (Art. 34 EMRK) die Verpflichtung
ergibt, auch einer solchen Empfehlung zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen zu folgen. Dieses Urteil der großen Kammer ist selbst ein wichtiges Element der
späteren Praxis bei der Anwendung der EMRK und wird die bindende Wirkung der vorläufigen Maßnahmen - sollten sich die im Ministerkomitee vereinten Vertragsstaaten
nicht vehement dagegen wehren - dauerhaft etablieren.
Herr Rauschning hat mit seiner Bemerkung, dass es ja nur Feststellungsurteile seien, etwas angesprochen, was in den Erwägungen zur bindenden Wirkung der vorläufigen
Maßnahmen eine Rolle gespielt hat. Aber der Straßburger Gerichtshof ist in letzter Zeit
verstärkt dazu übergegangen, konkrete Anordnungen im Urteil, entweder im operativen
Teil oder in den Urteilsgründen, an die Staaten zu formulieren. So hat er im Fall Ila~cu
(lla~cu and others v. Moldowa and Russia (GC, no.48787-99, ECHR 2004-VII(8.7.04)), im Fall Maestri (Maestri v. Italy (GC), no.39748/98, ECHR 2004-1- (17.2.04))
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und im Fall Broniowski (Broniowski v. Poland (GC), no.31443/96, ECHR 2004-V(22.6.04)) ganz klare und zum Teil detaillierte Anordnungen erlassen. Er hat z.B. im Fall
Assanidze (Assanidze v. Georgia (GC), no.71503/01, ECHR 2004-II- (8.4.04)) befunden,
der Beschwerdeführer sei aus dem Gefängnis zu entlassen. Und die Staaten, in diesem
Fall Georgien, sind dem unmittelbar gefolgt. Das wäre im Prinzip auch im Wege einer
einstweiligen Anordnung denkbar, wenn man damit nicht die Hauptsache vorwegnimmt.
Die Rechtsgrundlage für den Erlass von einstweiligen Anordnungen ist seit der Rechtsprechung im Fall Mamatkulov im Prinzip geklärt; auch wenn man über Einzelheiten der
Begründung streiten kann. Wie schon gesagt, ist der Erlass einstweiliger Anordnungen
auf die Fälle, in denen eine Gefahr für Leib und Leben nach Art. 2 und Art. 3 besteht, im
Wesentlichen beschränkt. Der Gerichtshof ist insofern außerordentlich zurückhaltend;
etwa mit einstweiligen Anordnungen in Bezug auf andere Artikel, wie den Schutz des
Familienlebens, Privatlebens, den Eigentumsschutz u.ä.
Die meisten Fälle beziehen sich auf Auslieferungs- und Ausweisungssituationen, in denen ein "actual risk" für die Verletzung der Menschenrechte, also von Leib und Leben
des Beschwerdeführers besteht, und die besondere Dringlichkeit, also Gefahr, unter Beweis gestellt wird. Also etwa, wenn eine Frau aus der Türkei in den Iran ausgeliefert
werden soll, wo sie die Steinigung wegen Ehebruchs zu erwarten hat oder Konstellationen wie im Fall Öcalan (vgl. jetzt Öcalan v. Turkey (GC), no.46221/99, ECHR 2004(12.5.05)), in dem die Haftbedingungen zu wünschen übrig ließen, oder in dem Fall gegen Georgien, in dem der Gerichtshof eine Einstweilige Anordnung gegen Georgien erließ, dort inhaftierte angebliche tschetschenische Terroristen nicht nach Russland auszuliefern, weil nicht sicher war, wohin sie kommen und was mit ihnen dort geschieht.
Russland hatte in dieser Phase noch keinerlei Sicherheitsgarantien abgegeben und die
Beschwerdeführer befürchteten, dass sie möglicherweise ohne Prozess erschossen werden. Diese einstweilige Anordnung gegen Georgien löste innerhalb von Stunden heftigste Reaktionen der russischen Regierung aus, die verlangte, im Übrigen auch telegrafisch,
dass die einstweilige Anordnung binnen kürzester Frist aufgehoben werde. Der Präsident
des Gerichtshofs wies korrekterweise darauf hin, dass das Verfahren vor einer Kammer
anhängig sei und dass Russland entsprechende Anträge dort stellen könne.
Die einstweiligen Anordnungen - die meisten Verfahren laufen im Regelfall in den
Kammern - werden vom Präsidenten der Kammer in der Regel im Einvernehmen mit
dem nationalen Richter erlassen. Gibt es kein Einvernehmen, so wird der Präsident im
Eilfall die einstweilige Anordnung erlassen und der Kammer diese Entscheidung zur
Bestätigung vorlegen. In der Regel ist eine einstweilige Anordnung zeitlich befristet. Zur
Zeit sind gegen die Türkei zahlreiche einstweilige Anordnungen in meiner Kammer erlassen worden wegen der Gefährdung des Lebens von inhaftierten Hungerstreikenden,
die schon am „Wernicke-Korsakoff-Syndrom" erkrankt sind und die wahrscheinlich
nicht mehr haftfähig sind oder bei denen jedenfalls die Gefahr besteht, dass sie in der
Haftanstalt eine erhebliche Verschärfung ihrer Krankheit erleiden. Das sind typische Fälle für den Erlass einstweiliger Anordnungen durch das Straßburger Gericht. Es handelt
sich um ein dezentrales Verfahren aufgrund der Entscheidung des Präsidenten der einzelnen Kammer. Das geht relativ schnell. Natürlich wird immer die andere Seite informiert. Es gibt keine Begründung für diese Entscheidungen, oder nur in den seltensten
Fällen. Es wird nur formuliert, was der Staat zu tun hat. Diese Entscheidung wird sofort
dem Ministerkomitee übermittelt, und das Ministerkomitee hat dann im Wege der kollektiven Vollstreckung die anderen Staaten über die Anordnung zu informieren. Da der
Erlass von einstweiligen Anordnungen nur in den wirklich gravierenden Fällen vor257

kommt, hat der Gerichtshof mit einstweiligen Anordnungen wenige Probleme gehabt.
Die Staaten sind diesen Anordnungen in der Regel gefolgt.
Zu erwähnen ist noch, dass eine einstweilige Anordnung auch ohne Antrag erlassen werden kann. Einstweilige Anordnungen können auch gegen die private Partei (Beschwerdeführer) erlassen werden, und nicht nur gegen den Staat. Zum Beispiel ist gegen Herrn
Öcalan eine einstweilige Anordnung erlassen worden, den Hungerstreik, in den er eingetreten war, zu beenden. Eine vergleichbare einstweilige Anordnung ist gegen zahlreiche
Hungerstreikende, die mit dem genannten gravierenden Krankheitsbild in türkischen
Krankenhäusern lagen, erlassen worden. Eine schwierige Frage, die ich jetzt hier nicht
vertiefen will, ist die, welche prozeduralen Konsequenzen der Gerichtshof daraus ziehen
kann, wenn der private Beschwerdeführer dieser einstweiligen Anordnung nicht folgt. Es
hat sich bisher jedenfalls gezeigt, dass diese einstweiligen Anordnungen gegen die private Beschwerdepartei durchaus Erfolg haben. Der Beschwerdeführer möchte sein Verfahren weiter erfolgreich durchführen und folgt in aller Regel dieser Anordnung.
Die Sprachenfrage stellt eines der schwierigsten und bisher nicht befriedigend gelösten
Probleme dar, da der Gerichtshof nicht über einen so umfangreichen Übersetzerdienst
verfügt, dass alle relevanten Dokumente wenigstens in eine der beiden offiziellen Sprachen des Europarats übersetzt werden könnten. In der Praxis löst sich das Problem so:
Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird oft in der Heimatsprache des
Beschwerdeführers, also z.B. Türkisch, gestellt, wird in der türkischen Unit für den internen Gebrauch übersetzt und dann dem Präsidenten in einer für ihn verständlichen Vorlage unterbreitet. Dieses Verfahren hat sich in der Praxis bewährt.
Matscher: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Der einstweilige Rechtsschutz
ist ein so umfassendes Thema, besonders wenn man es rechtsvergleichend, einschließlich des Verfahrens vor internationalen Gerichten und im Lichte der allgemeinen Verfahrenslehre, behandeln möchte, das einer vertieften Erörterung bedürfen würde, die heute
nicht möglich ist. Trotzdem habe ich es sehr begrüßt, dass Rat und Vorstand unserer Gesellschaft die Idee hatten, das Thema auf die Tagesordnung der Grazer Session zu bringen. Meine Damen und Herren, Hauptaufgabe von Gerichten oder gerichtsähnlichen Organen ist die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten. Dazu kommt die mindestens ebenso
wichtige Komplementärfunktion der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes. Das
Rechtsstaatsprinzip würde es aber verlangen, dass ein Gericht nur die Entscheidungskompetenzen zum Erlass einstweiliger Anordnungen hat, die ihm im nationalen Bereich
durch das Gesetz, im internationalen Bereich durch das Statut des entsprechenden Gerichtshofs eingeräumt werden, und die nicht nur in einer Verfahrensordnung, die auf einer tieferen Stufe steht, erwähnt werden. Die Entscheidungskompetenz können wir weglassen, sie steht nicht zur Diskussion. Was die Kompetenz zum Erlass einstweiliger Anordnungen anbelangt, möchte ich mich hier auf den Menschenrechtsbereich beschränken. Sie wissen, dass, was den UN-Bereich anbelangt, weder der Pakt über bürgerliche
und politische Rechte noch das Fakultativprotokoll noch, was die EMRK anbelangt, die
Konvention das Thema des einstweiligen Rechtsschutzes ansprechen. Nur in den Verfahrensordnungen wurde das Thema sehr weich formuliert. Der Gerichtshof und der Menschenrechtsausschuss nehmen die Befugnis in Anspruch, Maßnahmen zu empfehlen, die
Staaten um solche Maßnahmen zu ersuchen, worin zum Ausdruck kommt, dass die Entscheidung oder diese Anordnung nicht verbindlich wäre. Das ist sicherlich ein Mangel,
aber ich glaube, wenn die Staaten den Menschenrechtsausschuss oder den Straßburger
Gerichtshof zum Erlass verbindlicher einstweiliger Anordnungen ermächtigen wollten,
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hätten sie es (bleiben wir beim Menschenrechtsgerichtshof) in der Konvention oder in einem der Ergänzungsprotokolle geregelt. Weder im 11. Ergänzungsprotokoll noch im 14.,
in denen Strukturfragen und die Kompetenzen des Gerichtshofs weitgehend neu gestaltet
wurden, hat das Thema einstweilige Anordnungen Eingang gefunden, und zwar bewusst
nicht, weil die Staaten es nicht wollten. Unter diesen Umständen, so sehr ein Bedürfnis
nach einstweiligen Anordnungen besteht, finde ich es rechtsstaatlich problematisch,
wenn der Menschenrechtsausschuss und der Straßburger Gerichtshof, sich mehr oder
weniger auf "implied powers" stützend, ihre Anordnungen für verbindlich erklären. Wie
gesagt, die Notwendigkeit sehe ich vollkommen ein, rechtsstaatlich gesehen finde ich
diese Vorgangsweise aber äußerst problematisch.
Everling: Ich habe mich gemeldet, weil ich den Eindruck habe, dass von dem Instrument
der einstweiligen Anordnung sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht wird. Herr Ress hat
das Bild für den Menschenrechts-Gerichtshof etwas anders gezeichnet, aber beim Gerichtshof in Luxemburg ist es doch sehr erstaunlich. Herr Pirrung, Sie haben die Zahl
von 2004 genannt. Im Jahr davor war das Verhältnis noch krasser, ich glaube, da gab es
nur 14 Verfahren. In Deutschland werden ganze Rechtsgebiete weitgehend im Wege der
einstweiligen Anordnung erledigt. Der Kläger weiß dann, dass er mit seinem Antrag wenig Chancen hat, oder der Beklagte weiß, dass er mit seiner Auffassung nicht durchkommt. Das Hauptverfahren wird dann gar nicht mehr eingeleitet. Im Gerichtshof ist das
anders, weil die Parteien dort in über 50 Jahren Rechtsprechung die bittere Erfahrung
gemacht haben, dass Anträge auf einstweilige Anordnungen kaum Erfolg haben.
Wir haben gestern über bürgerliche Rechte und internationale Gerichte gesprochen, aber
wir haben dabei eine Kategorie weggelassen, nämlich die Verwaltungsgerichte. Der Gerichtshof hat sein Verfahren weitgehend am französischen Verwaltungsgerichtsverfahren
ausgerichtet. Für dieses war der einstweilige Rechtsschutz ungewöhnlich, weil es auf
Kontrolle der Rechtmäßigkeit ausgerichtet war. In Frankreich ändern sich nun die Rechtsprechung und vor allem die Gesetzgebung. Diese hat z.B. eine einstweilige Anordnung
im Interesse des Schutzes der Grundrechte eingeführt. Der Gerichtshof kommt offenbar
nicht so schnell hinterher.
Besonders hinderlich ist die Regelung, dass eine einstweilige Anordnung nur beantragt
werden kann, wenn eine Klage eingereicht ist. Einstweilige Anordnungen sollen schnell
ergehen, deshalb muss auch die Klage innerhalb weniger Tage gefertigt werden. Das
führt dazu, dass Klagegründe vorsorglich angehäuft werden, um später nicht ausgeschlossen zu werden. Damit müssen sich die Richter dann herumschlagen.
Herr Pirrung, Ihr Rat, man solle den Antrag gleich auf Französisch einreichen, weil dann
die Übersetzungszeit gespart werde, hat zur Folge, dass dann auch das Hauptverfahren in
dieser Sprache geführt werden muss, denn in einem deutschsprachigen Verfahren kann
es nicht plötzlich einen französischen Antrag geben; der würde zurückgewiesen.
Die genannten und andere Schwierigkeiten führen dazu, dass Anträge auf vorläufigen
Rechtsschutz selten Erfolg haben und deshalb gar nicht erst angestrengt werden. Der Antragsteller könnte, da der Gerichtshof in den Verfahren den fumus boni iuris untersucht,
seine Chancen im Hauptverfahren einschätzen und seine Klage ggf. zurücknehmen. Der
Gerichtshof und das Gericht erster Instanz könnten bei einer großzügigeren Praxis in einem schnellen Verfahren vorläufig Klarheit schaffen, die besonders in Wettbewerbs- und
Beihilfesachen zu einer endgültigen Regelung führen könnte. Vielen Dank.
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Hojfmeister: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erlauben Sie mir zwischen dem Referat
von Herrn Oeter und der Diskussion zu der Frage, ob es im Völkerrecht allgemeine Prozessgrundsätze gibt, eine Verbindung herzustellen. Heute Vormittag gab es eine gewisse
Kontroverse, ob es sich bei den Verfahrensprinzipien um Leitsterne oder Rechtsprinzipien handelt. Nachdem ich das Panel heute Nachmittag verfolgt habe, scheint mir, dass
man bei der Verbindlichkeit von einstweiligen Anordnungen möglicherweise schon von
einem Grundsatz sprechen könnte. Denn diverse Menschenrechtsorgane haben trotz fehlender textlicher Grundlage aus dem Wesen des Individualbeschwerdeverfahrens einen
solchen Grundsatz abgeleitet. Der Internationale Gerichtshof ist sogar noch weiter gegangen. Er hat im Fall LaGrand festgestellt, es liege ganz allgemein im Sinn und Zweck
eines gerichtlichen Verfahrens eine solche Verbindlichkeit anzunehmen; die travaux
preparatoires des Artikel 41 IGH-Statut stünden dem nicht entgegen. Meine Frage an die
Panelisten: Könnte man diese Passagen so verstehen, dass die befassten Streitschlichtungsorgane einen allgemeinen Grundsatz des völkerrechtlichen Prozessrechts in die jeweiligen Rechtstexte hineingelesen haben, oder wäre das doch eine zu weit gehende
Sicht? Ich denke, das nimmt die Diskussion, die heute Morgen von Herrn Oeter so eloquent angestoßen worden ist, an einem praktischen Beispiel auf. Danke schön.
Benedek: Danke vielmals, mich hat Herr Matscher provoziert und ich wollte nur kurz
zur Frage der Staatenpraxis hinsichtlich der Verbindlichkeit ein Beispiel geben, nämlich
dass es in Österreich im Fremdenpolizeigesetz von 1997 eine Bestimmung gibt(§ 57:6),
wonach bei Abschiebungen einstweilige Verfügungen des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte zu beachten sind, d.h. es gibt keine Abschiebung, wenn es eine einstweilige Verfügung des Gerichtshofs gibt.
Danke schön.
Ress: Vielen Dank. Ich sehe natürlich die formalen Hindernisse, einen völkerrechtlichen
Vertrag in dieser extensiven Weise zu deuten. Ich will nur darauf hinweisen, dass es auch
im System des europäischen Menschenrechtsschutzes die Möglichkeit einer späteren
Praxis im Einvernehmen mit der Akzeptanz im Ministerkomitee gibt. Wenn das Ministerkomitee, d.h. alle dort vertretenen Staaten, diese Praxis einhellig ohne dauerhaften
Widerspruch hinnehmen, liegt darin ein zusätzliches rechtliches Argument für die Akzeptanz der Verbindlichkeit einstweiliger Anordnungen.
Oel/ers-Frahm: Vielen Dank. Ich möchte mich natürlich erst mal für die sehr wohlwollende, aber unverdiente Erwähnung bedanken. Es gibt viele Monographien über die
einstweiligen Anordnungen, die außerordentlich lesenswert sind! Ich wollte jetzt noch
auf einen Aspekt der einstweiligen Anordnungen hinweisen, den ich bisher mehr beim
Internationalen Gerichtshof beobachtet habe als bei anderen Gerichten, und der vielleicht
eher in die Richtung des Missbrauchs dieses Instituts zielt. Einstweilige Anordnungen
können beantragt werden, um eine Sicherstellung der Effektivität des Endurteils zu erreichen, aber wie wir gehört haben und wie wir alle wissen, ist bei dem Erlass der einstweiligen Anordnungen u.a. auch zu prüfen, wie die Erfolgsaussichten in der Hauptsache
sind. Dies führt dazu, dass man beim Internationalen Gerichtshof, der sich ja einer besonderen Zunahme der Anträge auf Erlass einstweiliger Maßnahmen erfreut, doch bisweilen die Vermutung haben kann, dass die Anträge gestellt werden, um einmal abzuchecken, wie die Aussichten in der Hauptsache sind, ja, dass vielleicht manchmal der
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Hauptzweck darin liegt, im Wege der einstweiligen Maßnahmen das weitere Verfahrensverhalten auszuloten. Das wird meines Erachtens noch etwas verstärkt im Zusammenhang damit, dass jetzt beim Internationalen Gerichtshof auch des Öfteren Fälle anhängig
sind, die sich mit Fragen der Friedenserhaltung, Gewalta1:1wendung und dem Selbstverteidigungsrecht beschäftigen, also Fragen, die auch der Sicherheitsrat zu beurteilen hat.
Und hier gibt es Fälle, ich denke primär an den Fall Kongo gegen Ruanda, wo man deutlich das Gefühl hat, dass die Staaten versuchen, im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes neben der Befassung des Sicherheitsrats eine bestimmte Maßnahme über den Gerichtshof zu erreichen. Der Gerichtshof ist in diesem Fall das Organ, über das der gewünschte Erfolg schneller erreicht werden kann und dessen Entscheidung dann auch
verbindlich ist. Allerdings hat sich der Gerichtshof bisher den Sirenenklängen immer
entzogen, er hat sich auf diese Versuchungen nicht eingelassen, aber ich halte es doch für
erforderlich, wenn man über einstweilige Maßnahmen spricht, auf diesen Aspekt wenigstens hinzuweisen, der vielleicht auch in der Anordnung oder in der Ablehnung von Anordnungen Erwähnung finden könnte, damit Staaten abgeschreckt werden, solchen
Missbrauch zu betreiben.
Bothe: Vielen Dank. Die Beurteilung der einstweiligen Anordnungen schwankt doch erheblich zwischen Begeisterung für vorläufigen Rechtsschutz und Skepsis gegenüber
Missbrauchsmöglichkeiten. Das haben wir hier auch gemerkt, insofern ist vielleicht dieses Spannungsverhältnis das eigentlich Einheitliche in dieser Frage. Ich möchte jetzt in
der umgekehrten Reihenfolge allen Teilnehmern des Panels Gelegenheit geben, zusätzliche Bemerkungen zu machen, auf Bemerkungen zu reagieren, mit der Bitte um Kürze.
Herr Hohloch, Sie sind der Erste.
Hohloch: Ich werde auch kurz sein und beschränke mich auf das Stichwort „Verbindlichkeit einstweiliger Anordnungen": Mein Thema lag, das haben Sie gesehen, durchaus
anders als das, was sonst berichtet worden ist. Wir haben in vielen Gerichtsfällen - vom
Unterhaltsrecht bis zum Wettbewerbsrecht - die Situation, dass auf der Basis der in der
einstweiligen Verfügung oder Anordnung getroffenen Entscheidung lange Zeit gelebt
wird, weil es in der Disposition der Parteien steht, prozessual nicht weiter zu gehen. Und
da das auch international vollstreckbar ist, gerade im Bereich des Unterhaltsrechts, ist
die in der einstweiligen Regelung steckende Entscheidung jedenfalls faktisch in vielen
Fällen die Entscheidung, bei der die Sache „geregelt" erscheint. Das Kind, das von seinem fünften Lebensjahr an bis zum Ende der Ausbildung unterhaltsbedürftig ist, hat in
vielen Fällen als Entscheidung, auf die es sich beziehen kann, lediglich eine einstweilige
Anordnung, weil andere Entscheidungen nicht mehr gesucht und nicht mehr gefällt worden sind. Hierauf kann ich mich beschränken, eben auch deshalb, weil mein Beitrag ein
anderes Feld betrifft.
Pirrung: Vielen Dank, ich möchte mich erst einmal zumindest mit einem Stichwort auf
Art. 24 des Brüsseler Übereinkommens (und die entsprechende Vorschrift in der Verordnung) beziehen; der hat ja zu einigen Entscheidungen des EuGH geführt, die den einstweiligen Rechtsschutz in den richtigen Rahmen gestellt haben. Das Problem war gerade
das, was Herr Everling in anderem Zusammenhang erwähnt hat, nämlich dass das „Refere-Verfahren" in einigen Mitgliedstaaten das Hauptsache-Verfahren in bestimmten Angelegenheiten ersetzt. Das ergibt dann bei einer so weiten Zuständigkeit, wie sie Art. 24 des
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Brüsseler Übereinkommens vorsah, ein Problem. Der EuGH hat die Folgen auf ein vernünftiges Maß reduziert, eine Frage, die man vielleicht in diesem Zusammenhang noch
vertiefen müsste.
Nächstes Problem: Erfüllungsanordnungen im einstweiligen Verfügungsverfahren in Unterhaltsverfahren erwähne ich nur als eine zivilrechtliche Seite des einstweiligen Rechtsschutzes und der Überschreitung seiner Grenzen, die wir im europäischen Bereich nicht
in gleicher Weise haben. Zur Problematik der Voraussetzung „Anhängigkeit der Hauptsache" für den einstweiligen Rechtsschutz vor den europäischen Gerichten im Verfahren
gegen Entscheidung der Organe: Das ist in der Tat der geltende Rechtszustand, und als
ich mir überlegt habe, was ich hier sagen sollte, war ich darauf gefasst, dass ein entsprechender Vorschlag in der Diskussion kommen könnte. Ich meine: Das würde bei mir auf
ganz uneingeschränkte Unterstützung stoßen, wenn man entsprechend verfahren könnte.
Nur ist das ein Schritt, der über das geschriebene Recht hinausgeht; so wie es jetzt gehandhabt wird, gibt es das leider nicht, und Sie haben einen der Aspekte erwähnt, der das
Thema problematisch macht, dass man nämlich, um einfach und schnell Rechtsschutz zu
bekommen, eine Hauptsache in ganz kurzer Frist anhängig machen und begründen muss,
wenn es einen wirklich drängt, und dass das deswegen problematisch werden kann, weil
man später die Klagegründe nicht erweitern kann, da man an das gebunden ist, was man
für die Hauptsache beantragt hat. Darin sehe ich in der Tat eine Schwierigkeit, und ich
glaube, wenn der erste Fall mit wirklicher Dringlichkeit vorliegt, wo es dem Antragsteller schlicht nicht zuzumuten ist, zuvor in der Hauptsache zu klagen, z.B. deshalb, weil er
das noch gar nicht kann, die Entscheidung noch gar nicht ergangen ist und trotzdem ein
Bedürfnis für einstweiligen Rechtsschutz besteht, dann wird diese Frage zu entscheiden
sein. Ich glaube schon, dass man dann als Richter des einstweiligen Rechtsschutzes über
den Wortlaut der Bestimmung hinausgehen müsste.
Ein Wort noch zur Frage des Französischen als Verfahrenssprache: Das war von mir aus,
um es deutlich zu sagen, sicher kein definitiver Rat an die Beteiligten; ich würde es nicht
wagen, jemandem zu raten, wie er seine Klage abfassen sollte; es ging nur um eine Darlegung der Folgen, die es hat, wenn man nicht in einer der gängigen Sprachen klagt. In
dem Beispiel mit dem Serbienfall, das ich gebracht hatte, war die Klage auf Deutsch eingereicht worden. Da traf es sich gut, dass ich dann der entsprechende Richter war; denn
wir haben das Verfahren wirklich auf Deutsch durchgeführt, und die erforderlichen Übersetzungen konnten später gemacht werden. So ähnlich ist es in beschleunigten Verfahren gelaufen, und zwar in Fällen wie Tetra Lava! und Schneider/Legrand; die relativ
schnelle Erledigung der Hauptverfahren gelang, weil man in gängigen Sprachen arbeiten
konnte, Englisch, Französisch. Ich würde sagen, jeder kann selbstverständlich die Verfahrenssprache wählen, wie er will, er muss nur die Folgen sehen, und eine der Folgen
ist die, dass etwa in Beamtensachen zum größten Teil in Französisch geklagt wird. Damit
ist regelmäßig schnellere Hilfe zu bekommen. Für Wettbewerbs- und Beihilfesachen, die
Sie erwähnt hatten, sehe ich im Augenblick noch nicht, wie man auf sinnvollem Weg den
einstweiligen Rechtsschutz verbessern kann.
Rauschning: Ich darf mich zunächst für den Hinweis von Herrn Ress bedanken. Gewiss
ist es verkürzend zu sagen, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof nur Feststellungsurteile trifft, das war sozusagen verkürzend in den 10 Minuten. Allerdings bleibe ich .bei meiner Auffassung, dass die Frage, was man in der Hauptsache anordnen
kann, auch Auswirkungen darauf hat, wie weit die Kompetenzen für eine einstweilige
Anordnung reichen. Wollen die Staaten nicht hinnehmen, dass man ihnen eine Verhal-
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tensanordnung gibt in der Hauptsache, dann lässt sich im Grundsatz schwer begründen,
dass in der einstweiligen Anordnung ein bestimmtes Verhalten materiell vorgeschrieben
wird.
Generell darf ich nur sagen, dass sicherlich die Menschenrechtsverfahren den Verwaltungsrechtsverfahren nahestehen, weil die einzelnen Akte, die als menschenrechtswidrig
Gegenstand der Beschwerden sind, vielfach Verwaltungsverhalten darstellen. Im Prinzip
bleibe ich bei der Auffassung von Herrn Matscher, dass wir sehr darauf achten sollten,
dass wir die Staaten nicht über eine euphorische Auslegung der Texte in die Situation
bringen dürfen, dass sie einer Gerichtsbarkeit unterworfen werden, die sie ausdrücklich
verneint haben. Ich meine allerdings, dass eine Auslegung für die prozessualen einstweiligen Anordnungen durchaus auch von den Gesetzen oder von den Verträgen getragen
wird. Wenn sich der Vertragsstaat auf das Verfahren eingelassen hat, müsste man bona
fide von den Verfahrensbeteiligten erwarten, dass sie den Ausgang des Verfahrens nicht
durch Vollzugsmaßnahmen gegenstandslos machen; so gibt es zumindest eine Gruppe
von einstweiligen Anordnungen, für die es naheliegt, dass internationale Menschenrechtsverfahren diese Möglichkeit prinzipiell eröffnen.
Ich danke herzlich.
Tomuschat: Ja, nur eine ganz kurze Anmerkung noch, und zwar zu dem Spannungsverhältnis zwischen Dringlichkeit einer einstweiligen Anordnung und dem Erfordernis der
Erschöpfung des Rechtsweges. Wenn ein Bedürfnis für den Erlass einer einstweiligen
Anordnung entsteht, sind häufig die innerstaatlichen Rechtswege noch nicht ausgeschöpft. Muss man dann verlangen, dass zunächst einmal diese ganzen Formalien erledigt werden, oder kann das Gericht (der Ausschuss) schon vorher eine Maßnahme treffen? Erwägungen der Billigkeit sprechen an sich dafür, dass man in solchen Fällen davon absieht, von dem Beschwerdeführer die Erfüllung dieser Erfordernisse zu verlangen;
auf der anderen Seite ist dann natürlich die internationale Menschenrechtsschutzinstanz
schon sehr weitgehend in das innerstaatliche Verfahren eingebunden und würde wohl
schnell von Ersuchen um den Erlass einstweiliger Anordnungen geradezu überschüttet
werden. Das ist ein Problem, das sehr sorgfältiger Überlegung bedarf. Ich wollte nur
darauf hinweisen, dass es hier ganz offensichtlich ein Spannungsverhältnis gibt, denn ein
Bedürfnis nach einstweiligem Rechtsschutz kann eben hie et nunc entstehen. Die internationale Instanz sieht, wenn wir jetzt nicht einschreiten, dann geschieht etwas Irreparables, aber ihr sind die Hände gebunden, sie muss erst brav abwarten, weil wegen der
Fortdauer des innerstaatlichen Verfahrens noch Monate - und vielleicht noch Jahre vergehen. Wenn aber die Justiz in einem Lande in einem chaotischen Zustand ist - ich
erlaube mir, den Namen Russland zu erwähnen-, wenn man also von der innerstaatlichen Justiz keine Abhilfe erwarten darf, was soll man dann tun aus Straßburger Sicht oder aus Sicht des Menschenrechtsausschusses? Erstaunlicherweise hat ja der Menschenrechtsausschuss bisher nur rund 1200 Beschwerden bekommen, die Straßburger können
darüber nur lachen angesichts dessen, was bei ihnen im Laufe von 30 Jahren eingegangen ist. Aber wenn der Ausschuss einmal stärker eingedeckt wird mit Beschwerden,
wenn die Leute erst mal dieses Rechtsschutzmittel entdeckt haben, dann ist ganz gewiss
Holland in Not. Wenn man dann vielleicht noch Hunderte von Ersuchen um einstweiligen Rechtsschutz erledigen müsste, dann wäre man wirklich an dem Punkt angelangt,
wo nichts mehr geht.

263

Hafner: Danke herzlich, nur zwei kurze Bemerkungen, die erste zur Bemerkung von

Frau Oellers-Frahm betreffend den Missbrauch. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum im Seerechtsübereinkommen ausdrücklich darauf hingewiesen ist, dass der
Gerichtshof oder die Gerichte an das Ersuchen der Parteien inhaltlich nicht gebunden
sind. Das heißt, wenn der Gerichtshof oder die Schiedsinstanz dann vom Vorbringen der
Parteien abgehen, dass sich die Frage stellt, ob dies nicht bereits ein Ausdruck dessen ist,
dass andernfalls das Gericht das Vorbringen als Missbrauch dieses Rechtes ansehen würde; es muss nicht sein, aber es kann ein Indiz in dieser Hinsicht sein. Da aber kein Gericht es ausdrücklich in seinen Beschluss aufnehmen würde, dass hier andernfalls ein
Missbrauch bestünde, kann lediglich indirekt darauf geschlossen werden. Die zweite
Bemerkung betrifft das Problem der Bindungswirkung von einstweiligen Verfügungen:
Wenn die einstweiligen Verfügungen oder vorläufigen Maßnahmen tatsächlich bindend
sind, stellt sich die Frage, ob bei Verletzung derartiger Verfügungen das gesamte Spiel
der Staatenverantwortlichkeit hier zur Anwendung kommt, inklusive der Möglichkeit
von Gegenmaßnahmen, wodurch ja die gesamte Verpflichtungsstruktur der Ingerenz des
betreffenden Gerichtes entzogen würde, was womöglich zu einer Verschärfung der Situation führen könnte.
Wolfrum: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zwei Punkte möchte ich ansprechen. Einmal
noch zur Verbindlichkeit. Bruno Simma hat auf die Änderung oder die neue Interpretation des IGH von Art. 41 IGH-Statut verwiesen und ich stimme ihm ganz zu, dass diese
sicherlich oder möglicherweise durch die Fassung von Art. 290 des Seerechtsübereinkommens ausgelöst worden ist. Man sollte dabei aber auch bedenken, dass der Art. 290
Seerechtsübereinkommen auch den IGH bindet, wenn er unter dem Seerechtsübereinkommen entscheidet. Es bestand also nicht nur die Gefahr, dass der IGH „hinter den
Seegerichtshof zurückfiele", sondern auch, dass er zwei gespaltene Verfahrensordnungen
anwenden müsste. Insofern war die Entscheidung des IGH in diesem Punkt sehr weise.
Der zweite Punkt wurde von Frau Oellers-Frahm angesprochen. Art. 290 SRÜ, auf den
ich mich allein beziehen würde, gibt zwar eine gewisse Möglichkeit einer Vorprüfung
der Hauptsache, auch wenn diese nicht ausgesprochen wird. Dem Gericht bleibt immer
der Ausweg zu sagen, dass eine einstweilige Anordnung nicht angemessen sei. Abgesehen davon sind mit einem Beschluss in einem Verfahren der einstweiligen Anordnung
die Fälle in keinster Weise ausgeschrieben. Das ist bei den Zeiten, den Fristen, auch
nicht anders zu erwarten. Insofern ist eine Vorprüfung des materiellen Rechts schon
mangels Parteivortrags oder vollständigen Parteivortrags praktisch ausgeschlossen. Lediglich im Falle offensichtlicher Unbegründetheit wird ein internationales Gericht daher
eine einstweilige Anordnung mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abweisen
können, d.h. als nicht angemessen.
Simma: Um mit der Äußerung von Frau Oellers zu beginnen, so stimme ich ihr voll zu,

was die Gefahr des Missbrauchs von einstweiligen Anordnungen betrifft. Der Gerichtshof ist sich dieser Gefahr sehr wohl bewusst, vor allem in den Fällen, in denen es um das
Gewaltverbot und ähnliche Grundnormen geht. Das Problem, welches Herr Matscher
angesprochen hat, stellt sich beim Haager Gerichtshof nicht, weil der Gerichtshof eben
festgestellt hat, dass Artikel 41 die Verbindlichkeit beinhaltet. Es ist nur schade, dass es
80 Jahre gedauert hat, bis der Gerichtshof diesen Artikel „richtig" gelesen hat. Ich stimme Herrn Hoffmeister zu, dass man aus der Praxis der internationalen Gerichte, die sich
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ja jetzt deutlich abzeichnet, vor allem bei widerspruchsloser Hinnahme seitens der den
Statuten unterworfenen Staaten, von einem allgemeinen Rechtsgrundsatz sprechen kann.
Zum Schluss möchte ich nochmals zu Kaiser Franz Joseph zurückkommen und ihn zitieren. Der Kaiser hat Veranstaltungen von der Art der unsrigen immer mit den Worten abgeschlossen: ,,Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut." Dies gilt auch für mich!
Bothe: Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Mitgliedern des Panels und bei allen Diskutanten, die, glaube ich, eingelöst haben, was wir uns bei dem Thema vorgenommen
hatten, nämlich einmal die Vielgestaltigkeit zu zeigen, aber auch gemeinsame Linien,
gemeinsame Strukturprobleme deutlich zu machen. Lassen Sie mich versuchen, dies in
einigen kurzen Worten zu deuten und zusammenzufassen.
Das Gespräch hat eine Reihe von Strukturproblemen gezeigt, die sich quer durch die unterschiedlichen Verfahren bemerkbar machen. Das Grundproblem ist dabei das Spannungsverhältnis von zwei unterschiedlichen Effektivitätsgeboten: Zum einen soll der
Rechtsschutz nicht durch Tatsachen, die während einer langen Verfahrensdauer geschaffen werden können, wirkungslos gemacht werden. Zum andern kann der Rechtsschutz
durch die Schnelligkeit der Entscheidung an Qualität einbüßen.
Dieses Spannungsverhältnis gibt es im Grunde bei jedem Gerichts- oder gerichtsähnlichen Verfahren. Deshalb pflegen Verfahrensordnungen auf allen Ebenen vorläufigen
Rechtsschutz vorzusehen (so zahlreiche nationale Verfahrensordnungen; auf internationaler Ebene Art. 41 IGH-Statut, Art. 290 SRÜ, Art. X Abs. 1 Annex 6 zum Dayton-Abkommen, Art. 243 EG-Vertrag). Allerdings ist ein solches Verfahren auch in Fällen, wo
es nicht ausdrücklich vorgesehen war, ,,richterrechtlich", insbesondere durch die von den
Rechtsschutzinstitutionen selbst erlassenen Verfahrensordnungen, geschaffen worden
(Menschenrechtsausschuss, EGMR). Das ist in der Diskussion, bei aller Anerkennung
der Notwendigkeit solchen vorläufigen Rechtsschutzes, als rechtsstaatlich bedenklich
angesehen worden. Allerdings kann das Problem teilweise auch, so zum Beispiel eine
Variante beim EuG, durch eine Verfahrensbeschleunigung gelöst werden.
Ist dieses Spannungsverhältnis überall gegeben und wird es im Prinzip durch die Möglichkeit eines Rechtsschutzes im Eilverfahren gelöst, so zeigt sich die unterschiedliche
Beurteilung desselben in unterschiedlichen Ausgestaltungen des Verfahrens. Die Gefahr
des Missbrauchs oder einfach des Qualitätsverlusts des Rechtsschutzes ist dabei ein wiederkehrendes Thema. Sie stellt sich für den Individualrechtsschutz, insbesondere in den
menschenrechtlichen Verfahren, wo Gerichte unter der Verfahrenslast zusammenzubrechen drohen (EGMR, Dayton-Menschenrechtskammer), wird aber auch bei zwischenstaatlichen Verfahren (IGH) gesehen. Solche Befürchtungen führen zu einer grundsätzlichen Zurückhaltung bei der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes, die aber rechtstechnisch ganz unterschiedlich „verpackt" sein kann.
Das Problem der Spannung zwischen den unterschiedlichen Effektivitätsgeboten taucht
schon in einer frühen Phase der rechtlichen Prüfung auf, nämlich bei der Zulässigkeit,
bei den internationalen Verfahren insbesondere bei der Zuständigkeit. Wie genau muss
die Zuständigkeit geprüft werden, bevor sich ein Gericht auf die Gewährung vorläufigen
Rechtsschutzes einlässt? Der IGH hat hierzu, und der Seerechtsgerichtshof (SRGH) ist
ihm gefolgt, das Prinzip der prima facie-Zuständigkeit entwickelt, eine summarische
Prüfung der Zuständigkeit, die positiv verlaufen muss, bevor das Gericht in die Sachprüfung des vorläufigen Rechtsschutzes eintritt. Für das Verfahren vor dem SRGH gilt insofern etwas Besonderes, als dieses Gericht in einer ersten Phase des Rechtsschutzes auch
dann zuständig sein kann, wenn es für die Hauptsacheentscheidung nicht zuständig ist.
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Das hat die Folge, dass dem SRGH die Verantwortung dafür auferlegt ist, dass die Entscheidung einer anderen Spruchinstanz nicht gegenstandslos gemacht oder präjudiziert
wird.
Auch in anderen Verfahren erfolgt zunächst eine summarische Zulässigkeitsprüfung. Jedenfalls offensichtliche Unzulässigkeit führt zur Ablehnung eines Antrags (EuG).
Ist die Zuständigkeit prima facie bejaht, stellt sich die Frage der Dringlichkeit. Das hierzu verwandte Kriterium ist durchweg, dass ein nicht umzukehrender Schaden ("irreparable damage") zu vermeiden ist. Die Todesstrafenfälle vor dem IGH sind klare Beispiele: Der Rechtsschutz, der in dem betreffenden Verfahren gewährt werden soll, darf nicht
dadurch gegenstandslos gemacht werden, dass die durch das Verfahren zu schützende
Person exekutiert wird. Dabei ist interessant zu bemerken, dass der einstweilige Rechtsschutz nicht notwendigerweise dadurch gewährt wird, dass Stillhalte- oder Unterlassungspflichten begründet werden. Vielmehr kann "irreparable damage" auch durch Kooperation ausgeschlossen werden.
Auch bei den Organen des Menschenrechtsschutzes sind es Fälle drohender Vollstreckung der Todesstrafe (Menschenrechtsausschuss) sowie drohender Ausweisungmiteinem zweifelhaften zu erwartenden Schicksal im Aufnahmestaat (Menschenrechtsausschuss, EGMR, Dayton-Menschenrechtskammer), die zum Erlass von Maßnahmen des
vorläufigen Rechtsschutzes geführt haben. Es kann aber auch um andere für die Betroffenen existentielle Fragen gehen, so bei der Dayton-Menschenrechtskammer um den
Räumungsschutz. Vielleicht liegt es daran, dass das EuG eben nicht mit solchen dringenden Fragen der persönlichen Existenz zu tun hat, dass dort Anträge auf Gewährung
vorläufigen Rechtsschutzes relativ wenig Erfolgschancen haben.
Auch im nationalen Verfahren gibt es typische Gefährdungssituationen, in denen die Gerichtsbarkeit im vorläufigen Rechtsschutz zu reagieren pflegt, etwa bei der Gefahr der
Vermögensverbringung ins Ausland.
Eine weitere Frage der Begründetheit des Antrags ist, welche Rolle die Prüfung der Erfolgsaussichten der Hauptsache dabei spielt. Das ist in unterschiedlicher Weise der Fall,
deutlich etwa im Verfahren des EuG.
Die notwendige Beschleunigung des Verfahrens bei Eilentscheidungen wird auf unterschiedliche Weise erreicht, etwa durch Prioritätsregelungen (Dayton-Menschenrechtskammer), vor allem aber durch die Konzentration der Entscheidung auf eine Person (Gerichtspräsident, Kammerpräsident, Einzelrichter). Im Falle des Menschenrechtsausschusses wird diese Delegation, die aus praktischen Gründen eigentlich zwingend geboten ist,
allerdings als problematisch angesehen. Aber das liegt an der besonders prekären Kompetenzfrage. Im nationalen Recht ist bei Fällen mit Auslandsbezug ein besonderes Mittel
der Beschleunigung, wenn im vorläufigen Rechtsschutz nach der !ex fori entschieden
wird, obwohl das in der Hauptsache anwendbare Recht womöglich ein anderes ist.
Hinsichtlich des Inhalts der Entscheidung gilt als allgemeines Prinzip, dass die Entscheidung der Hauptsache nicht vorweggenommen werden darf. Dennoch ist es in nationalen
Verfahren vielfach so, dass mit der Entscheidung im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes der Rechtsstreit schon seinen Abschluss findet. Bei den internationalen Verfahren ist dies seltener der Fall.
Die Verbindlichkeit von Entscheidungen in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ist
in den internationalen Verfahren ein besonderes Problem, da die diesbezügliche Regelung in der „Mutter aller Verfahrensordnungen", dem Statut des StIGH, nicht klar war.
Nachdem die Seerechtskonvention diese Frage für den SRGH im Sinne der Verbindlichkeit geklärt hatte, hat der IGH seine Rechtsprechung entschlossen im gleichen Sinn ent266

wickelt. Der EGMR ist dem in Abweichung von früherer Rechtsprechung gefolgt. Aber
auch der Menschenrechtsausschuss, dessen „Entscheidungen" ja unstreitig nicht verbindlich sind, leitet aus dem Sinn des Zusatzprotokolls zum IPbpR die Verbindlichkeit von
,,Ersuchen" ab, die er im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes an die Staaten richtet.
Heute kann man von einem allgemeinen Prinzip des internationalen Prozessrechts sprechen, dass Entscheidungen im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes verbindlich
sind.
Mit der Frage der Verbindlichkeit hängt besonders im nationalen Verfahren die Frage der
Vollstreckbarkeit zusammen. Hier ist, anders als in den behandelten internationalen Verfahren, ein nuancierter Ausgleich zwischen Gläubiger und Schuldner vorgesehen, besonders bei Fällen mit Auslandsbezug.
Die Tendenz zur Verbindlichkeit der Entscheidungen wirft in der internationalen Gerichtsbarkeit besondere Folgefragen auf. Die Reaktion der Staaten auf die von den
Rechtsschutz-Institutionen beanspruchte Verbindlichkeit war unterschiedlich. Es hat
nicht an kritischen Stimmen und Missachtung der Entscheidungen gefehlt, insbesondere
dort, wo die Kompetenz zum Erlass einer verbindlichen Anordnung nicht ausdrücklich
gewährt war. Bei den Todesstrafen-Fällen vor dem IGH hat es aber im dritten Anlauf geklappt, einen Todeskandidaten vor der Exekution zu retten (Avena-Fall). Im Falle des
EGMR muss man wohl davon ausgehen, dass trotz kritischer Stimmen die Verbindlichkeit auch von den Mitgliedstaaten akzeptiert ist. Das Minister-Komitee, das ja für die
Vollstreckung der Entscheidungen des EGMR zuständig ist, hat sich insoweit nie kritisch
geäußert.
Eine weitere Frage ist, wie sich dieser Anspruch auf Verbindlichkeit auf die Akzeptanz
einer Gerichtsbarkeit auswirkt, von der ja gerade die internationale Gerichtsbarkeit immer noch lebt? Die ersten Zeichen sind insofern positiv.
Schmalenbach: Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren, die Tagung
ist nun zu Ende. Wir haben schöne Vorträge gehört und viele neue Eindrücke gewonnen.
Voll des Wissens ist es nun an der Zeit, die Tagung zu beenden. Wir, die Gastgeber, bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie den Weg hierher gefunden haben.
Es wurde oft erwähnt, dass der Weg weit war; ich hoffe, dass es sich für Sie gelohnt hat,
von Süden aus auf die Alpen zu schauen - wir jedenfalls genießen den Blick.
Wenn Sie der Meinung sind, dass diese Tagung gut gelungen ist, dann ist es unter anderem auch den vielen Mitarbeitern zu verdanken, die am Gelingen der Tagung beteiligt
waren. Ich möchte hier nur die anführen, die bisher noch nicht namentlich genannt worden sind: Doris Hüttner, Manuela Ruß und Gabriele Sohar im Tagungsbüro und die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des Instituts: Dr. Gerd Oberleitner, Mag. Catrin Pekari,
Dr. Christian Pippan, Dr. Yvonne Schmidt, Mag. Silke Spiel, Mag. Gudrun Waniek sowie Mag. Veronika Bauer und Mag. Julia Braunegg.
Vielen Dank und eine schöne und sichere Heimreise.
Bothe: Meine Damen und Herren, wir haben jetzt zu danken, und zwar auf drei unterschiedlichen Ebenen: Die erste Ebene ist die des wissenschaftlichen Ertrages dieser Veranstaltung. Ich glaube, dass die Veranstaltung wissenschaftlich gesehen eine wirklich
sehr runde Sache gewesen ist, und dass das so war, verdanken wir natürlich den Referenten und Referentinnen, den Teilnehmern des Panels, aber auch den ausgezeichneten Dis-
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kussionsbeiträgen, die hier geleistet wurden. Da ist sehr viel Energie hineingegangen,
sehr viel wissenschaftliche Phantasie. Für all das möchte ich mich im Namen des Vorstandes und, ich glaube, im Namen von Ihnen allen recht herzlich bei den Betreffenden
bedanken.
Die zweite Ebene des Dankes betrifft uns drei Mitglieder des scheidenden Vorstandes:
Wir hatten die Aufgabe erhalten, die Geschicke dieser Gesellschaft für 2 x 2 Jahre möglichst sanft, aber dennoch nachhaltig und erfolgreich zu steuern. Ob uns das gelungen ist
oder nicht, das müssen Sie beurteilen. Dass wir dabei ein angenehmes Gefühl gehabt haben, das liegt daran, dass wir im Rat und in der Mitgliedschaft immer eine große Kooperation und Unterstützung bekommen haben. Für diese sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, die Sie uns beschert haben, möchten wir uns am Ende unserer Amtszeit sehr herzlich
bedanken.
Das führt mich unmittelbar zur dritten Ebene unseres Dankes. Es ist für den scheidenden
Vorstand besonders schön, eine so gelungene Tagung als Abschluss unserer Amtszeit zu
haben, und das verdanken wir Ihnen: Frau Kicker, Frau Schmalenbach und Herr Benedek. Sie haben gezaubert und Ihr Team hat kräftig mitgezaubert. Ich habe es schon beim
ersten Abend gesagt, es kann nicht die Tatsache sein, dass Engel reisen, sondern das
müssen Sie gewesen sein, die diesen herrlichen Rahmen, auch wettermäßig, inszeniert
haben. Aber das ist im Grunde nur ein Detail dieser wunderbaren Atmosphäre, die Sie
hier geschaffen haben, das wird eine sehr schöne persönliche Erinnerung für alle von uns
sein, und dafür möchten wir Ihnen recht, recht herzlich danken. Damit schließe ich den
wissenschaftlichen Teil dieser Veranstaltung.
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Chemin Des Cotes 4, 1297 Founex, Schweiz
de Zayas, Dr. Alfred, Privat: 23 Crets de Pregny, 1218 Grand Saconnex, Schweiz,
zayas@bluewin.ch, Tel.: 0041-722-7882231
Zehetner, Prof. Dr. Franz, Technische Universität Wien, Institut für Rechtswissenschaften, Argentiner Str. 8-265, 1040 Wien, Österreich, zehetner@law.tuwien.ac.at, Privat: Jungmairstr. 5, 4020 Linz, Österreich
Zemanek, Prof. Dr. Karl, Institut für Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Universitätsstr. 2, 1090 Wien, Österreich, Tel.: 0043-1-4277-3530, Fax: 0043-1-4277301

9353, karl.zemanek@ins.at, Privat: Mariannengasse 28, 1090 Wien, Österreich,
Tel.: 0043-1-406 43 41, Fax: 0043-1-406 31 00
Ziegler, Prof. Dr. Karl-Heinz, Universität Hamburg, Seminar für Römisches Recht und
Vergleichende Rechtsgeschichte, Schlüterstr. 28, 20146 Hamburg, Tel.: 040-41234543, Fax: 040-4123-3514, Privat: Ginsterweg 6, 25474 Ellerbek
Zimmer, Prof. Dr. Daniel, Universität Bonn, Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht,
Adenauerallee 24-42, 53113 Bonn, Tel.: 0228-739108, Fax: 0228-739111,
daniel.zimmer@jura.uni-bonn.de
Zimmermann, Prof. Dr. LL. M. (Harvard) Andreas, Walter-Schücking-Institut für Internationales Recht, Westring 400, 24098 Kiel, Tel.: 0431-880-2152, Fax: 0431-8801619, azimmermann@intemat-recht.uni-kiel.de
Zuleeg, Prof. Dr. Manfred, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich
Rechtswissenschaft, Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Tel.: 069798-22382, Fax: 069-798-28934, m.zuleeg@jur.uni-frankfurt.de, Privat: KaiserSigmund-Str. 32, 60320 Frankfurt am Main, Tel.: 069-564393
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Vorstand

Prof. Dr. Dr. h. c. Rüdiger Wolfrum
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
Im Neuenheimer Feld 535, D-69120 Heidelberg
Tel.: 06221 482-255, Fax: 06221 482-653
Prof. Dr. Dr. h. c. Daniel Thürer
Prof. Dr. Jürgen Basedow, LL.M.

Rat

Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Benedek
Prof. Dr. Michael Bothe
Prof. Dr. Astrid Epiney
Prof. Dr. Dres. h. c. Jochen Abr. Frowein
Prof. Dr. Daniel Girsberger, LL.M.
Prof. Dr. Gerhard Hafner
Prof. Dr. Meinhard Hilf
Prof. Dr. Bernd von Hoffmann
Prof. Dr. Gerhard Hohloch
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Erik Jayme, LL.M.
Prof. Dr. Walter Kälin
Prof. Dr. Eckart Klein
Prof. Dr. Albrecht Randelzhofer
Prof. Dr. Dr. h. c. Dietrich Rauschning
ao. Univ.-Prof. MMag Dr. August Reinisch, LL.M.
Prof. Dr. iur. Dr. rer. pol. Dr. h. c. mult. Georg Ress
Prof. Dr. Staatssekretär a.D. Walter Rudolf
Prof. Dr. Anton K. Schnyder, LL.M.
Prof. Dr. Kurt Siehr
Prof. Dr. Bruno Simma
em. Prof. Dr. Dr. h. c. Hans Jürgen Sonnenberger
Prof. Dr. Christian Tomuschat
Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Graf Vitzthum, LL.M.
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Satzung
der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht
(Fassung vom 13.4.1989)
§1

Die Aufgabe der am 24. März 1917 gegründeten und am 7. April 1949 wiedergegründeten Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht ist die Förderung des Völkerrechts, des Internationalen Privatrechts und der anderen Zweige des internationalen Rechts. Zu diesem
Zweck sollen Theoretiker und Praktiker sowie Vertreter der als Hilfswissenschaften erheblichen Wissensgebiete zu gemeinsamer wissenschaftlicher Arbeit versammelt werden.
Das heranwachsende Geschlecht in nachdrücklicher Weise zu völkerrechtlicher Arbeit
anzuregen und in deren Durchführung zu fördern, wird sich die Gesellschaft besonders
angelegen sein lassen.

§2

Die geschäftlichen Aufgaben der Gesellschaft werden von dem Vorstand, dem Rat und
der Vollversammlung wahrgenommen.

§3

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern, unter denen
sich ein Vertreter des internationalen Privatrechts befinden soll. Er wird von der Vollversammlung durch Stimmzettel auf zwei Jahre gewählt und bleibt im Amte bis zum Schluß
der Jahrestagung, in welcher der neue Vorstand gewählt wird, Wiederwahl ist zulässig.
Fallen während der Amtszeit einzelne Vorstandsmitglieder aus, so kann sich der Vorstand
mit Wirkung bis zur nächsten Vollversammlung aus den Ratsmitgliedern ergänzen.
Der Vorstand führt die Geschäfte, soweit sie nicht dem Rat oder der Vollversammlung
vorbehalten sind. Die Ämter des Stellvertretenden Vorsitzenden und des Schatzmeisters
verteilt der Vorstand durch Beschluß auf die weiteren Mitglieder; die Ämter können auch
zusammen wahrgenommen werden.

§4

Der Rat besteht aus dem Vorstand und mindestens 12, höchstens 24 weiteren Ratsmitgliedern. Die Ratsmitglieder werden für 4 Jahre und in derselben Weise gewählt wie der
Vorstand.
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Der Rat bestimmt Zeit, Ort und Tagesordnung der Jahresversammlung sowie den sonstigen Arbeitsplan. Er wählt die Mitglieder.

§5

Zur Wahl als Mitglied kann nur gestellt werden, wer durch schriftlichen Antrag dreier
Ratsmitglieder vorgeschlagen wird. Der Vorstand stellt den Vorgeschlagenen entweder
zur Wahl auf der nächsten Ratsversammlung oder leitet den Ratsmitgliedern den Vorschlag zur schriftlichen Wahl zu. Der Vorgeschlagene ist gewählt, wenn er in der Ratsversammlung die Mehrheit der Stimmen der Anwesenden erhält, oder im Fall der schriftlichen Wahl, nicht drei Ratsmitglieder binnen Monatsfrist die mündliche Erörterung beantragen.
Der Vorsitzende trägt dem Gewählten die Mitgliedschaft an. Der Erwerb tritt durch Annahmeerklärung ein.

§6

Durch Erwerb der Mitgliedschaft wird die Verpflichtung übernommen, sich an den Arbeiten der Gesellschaft zu beteiligen.
Der Mitgliedsbeitrag wird von der Vollversammlung auf Vorschlag des Vorstandes festgesetzt. Er ist jeweils im Januar für das laufende Kalenderjahr zu zahlen.
Neue Mitglieder entrichten den Beitrag erstmalig für das auf ihre Aufnahme folgende
Kalenderjahr.
Der Vorstand kann für einzelne Mitglieder von der Einziehung eines Jahresbeitrages absehen oder ihn herabsetzen.
Die Mitgliedschaft erlischt durch Verzicht, welcher dem Vorsitzenden gegenüber schriftlich erklärt wird.
In besonderen Fällen kann durch einstimmigen Beschluß des Rates die Mitgliedschaft
entzogen werden.
Auf Vorschlag des Rates kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder ernennen.

§7

Sitzungen des Vorstandes, des Rates und der Vollversammlung werden durch schriftliche
Einladung des Vorsitzenden unter Mitteilung der Tagesordnung berufen. Dies muß geschehen, wenn es von mindestens 1/3 der Mitglieder unter Bezeichnung der Tagesordnung beantragt werden. Auf gleiche Weise unterstützte Punkte müssen sonst auf die Tagesordnung gesetzt werden.
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§8

Zur Änderung der Satzung ist 3/4-Mehrheit der Vollversammlung erforderlich.

Beschluß der Mitgliederversammlung vom 1.4.1955:
Die Mitgliederversammlung stellt fest, daß gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft in der Fassung vom 3.4.1952 die Mitglieder des Rates der Gesellschaft nach Ablauf ihrer vierjährigen Amtszeit ebenso wie die Mitglieder des Vorstandes nach § 3 Abs.
1 Satz 2 bis zum Schluß der Jahresversammlung im Amt bleiben, auf der die Neuwahl
des Rates oder desjenigen Teils seiner Mitglieder stattfindet, deren Amtszeit abgelaufen
ist.
(§ 3 Abs. 1 Satz 2 und§ 4 Abs. 1 haben sich seit der Fassung vom 3.4.1952 nicht verändert.)
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