
Prof. Dr. Michael Bothe
Dr. Andreas Fischer-Lescano

Individuelle Kompensationsanspriiche
bei Verletzungen des humanitiiren V0lkerrechts

Viilkergewohnheitsrechtliche Anspriiche
von zivilen Opfern des Angriffs auf die Briicke von Varvarin

Rechtsgutachten

23.Dezember2006



Inhalt

l. Die vdlkerrechtliche Problemlage

2. Die verletzten Primiirnormen

2.1. Ius contra bellum....... ..........2
2.2.lus in be11o...... .....................2

2.2.l.Das Verbot von Angriffen auf zivile Objekte ......................3
2.2.2.Das Verbot der Verursachung unverhiiltnismiiBigen Kollateralschadens.................. 5

2.2.3.Die Regeln der Zielbestimmung (targeting) ........................ 6
2.2.4. Zwischenergebnis................. ........... 9

3. Die Verletzung individueller Primflrrechte der Opfer

4. Individualschiitzendes Sekundilrrecht -
Individuelle Schadenersatzanspriiche und Recht aus Rechtsschutz

4.I. Individueller Schadensersatz bei Verletzungen des ius in bello .............. 14
4.IJ. Die Arbeiten der ILC... ............ 15

4.1.1.1. Diplomatischer Schutz ......................15
4.1.1.2. Staatenverantwortlichkeit.............. ...... 16

4.I.2. Friedensregelungen nach dem 1. und 2. Weltkrieg -
der Grundsatz der Nichtexklusivitat......... .......-.............17

4.2. Die Entstehung individueller Schadenersatzanspriiche
in der neueren internationalen Praxis .................l9

4.2.I. Menschenrechtsinstitutionen........ .............. 19
4.2.2. Aktuelle vOlkerrechtliche Vereinbanrngen ...................26
4.2.3. Schiedsverfahren Eritrea/Athiopien...... .....27
4.2.4. Iran-United States Claims Tribunal..... .......30
4.2.5. International Commission of Inquiry on Darfur ...........30
4.2.6. lnternationale Tribunale und Strafgerichtshofe. ............31

4.2.6.1. ICTY und ICTR ..............31
4.2.6.2. rCC ........... ......................32

4.2.7. Das Gutachten des IGH im Fall Construction of a \TaL|........... .......33
4.2.8. Zwischenergebnis: Subjektive Anspri.iche ...................36

4.3. Recht auf Rechtsschutz......... ..........36
4.4. Nationale Praxis ...........42

4.4.1. Gro8britannien ............. ...........42
4.4.2. Italien und Griechenland .........43
4.4.3. Japan......... ............45
4.4.4. USA.......... ............50

4.4.4.1. Gesetzgebung................ .................... 50
4.4.4.1.1. Alien Tort Claims Act (ATCA). ............ ...........50
4.4.4.I.2. Torture Victim Protection Ac1............. ..............52
4.4.4.1.3. Kalifornisches Entschiidigungsgesetz ............. .....................52

4.4.4.2. Mafjnahmen der Exekutive.............. .....................52
4.4.4.2.I. Deutsche Zwangsarbeiter........... ...................... 53
4.4.4.2.2. Japanische Zwangsarbeiter und ,,Comfort Women".... ........ 56
4.4.4.2.3. Ex gratia- und solatia-Kompensationen......... ......................57
4.4.4.2.4. Exekutive Fondsldsungen ............ ..................... 59

r0

13

il



4.4.4.3. Rechtsprechung.......... .......60
4.4.4.4. Zwischenergebnis.......... .....62

4.4.5. Niederlande ................ ................62
4.4.6. Israe1......... ...............62
4.4.7 . Zwischenergebnis........ ............... 63

4.5. Interpretation kodifizierten Vdlkergewohnheitsrechts....... ...................... 63
4.5.I. Haager Abkommen ry............. ....................63
4.5.2. ZP Inr den Genfer Konventionen.............. ....................65
4.5.3. Auslegung im Lichte des Vdlkergewohnheitsrechts........ ................66

4.6. UNCC: Individueller Schadensersatz bei Verletzungen des ius contra bellum......... 68
4.7. Anspruchsumfang und -grenzen ........71
4.8. Zwischenfazit: Subjektive Sekundiirrechte im Vrilkenecht........... .........73

5. Haftung im Biindnis 74

Die rechtliche Verantwortlichkeit bei Militiiraktionen im Rahmen der NATO. ........74
Entscheidungen im Rahmen des NATO-Rats........... .............75
Entscheidungen im Rahmen der Zielplanung und des konkreten Einsat2es..............75
Zurechnung aus dem Gesichtspunkt einer Schutzpflicht .......76
Fa2it.......... ......................76

6. Zusammenfassung 80

ilI



1. Die viilkerrechtliche Problemlage

Das folgende Gutachten widmet sich den vdlkerrechtlichen Fragen, die fiir die Ansprtche
auf Schadenersatz relevant sind, die von Einwohnern der Ortschaft Varvarin bzw. deren
Angehdrigen erhoben wurden. Diese wurden bei einem Bombenangriff gegen die Repu-
blik Jugoslawien durch NATO-Flugzeuge wiihrend der NATO-Kampagne 1999 geschii-
digt bzw. get6tet. Ihre Klage wurde durch deutsche Gerichte, inletzter Instanz durch den
BGH, abgewiesen. Es wird ztt zeigen sein, dass bei diesen Entscheidungen die vdlker-
rechtliche Lage in mehrfacher Hinsicht verkannt wurde.

Der BGH hat insbesondere die rechtliche Frage, ob es sich bei der "Brticke in Varvarin"
um ein militiirisches Ziel handelt, nicht mit der vdlkerrechtlich gebotenen Sorgfalt gepnift,
da er vorrangige - nach Volkergewohnheitsrecht (Art.25 GG) zu beantwortende Fragen -
zur Zurechnung des PrimiirrechtsverstoBes, zum effektiven Rechtsschutzgebot und zur
Individualberechtigung auf Schadensersatz trotz bestehender vdlkerrechtlicher Zweifel
nicht im Wege des Normenverifikationsverfahrens dem BVerfG vorgelegt hat. Darum
wurden diese entscheidungserheblichen Fragen zum Vdlkergewohnheitsrecht von den
Zivilgerichten letztlich unzureichend beantwortet. Die bestehenden vdlkergewohnheits-
rechtlichen Zweifelsfragen hlffen eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht nach Art.
100 Abs. 2 GG erfordert. Zugleich haben die Zivilgerichte dadurch, dass bei ihren Ent-
scheidungen anzuwendendes Vdlkenecht verkannt wurde, auch die Grundrechte der Be-
troffenen nach Art. t4 I, I I, 2 lI 1, 3 I und l':rt. 20 GG verletzt.

Die ordentlichen Gerichte sind einerseits verpflichtet, die Frage des Bestehens einer v61-
kergewohnheitsrechtlichen Regel dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung votzan-
legen, wenn und soweit sie zur Entscheidung eines Rechtsstreits entscheidungserheblich
ist. Andererseits sind die ordentlichen Gerichte im Rahmen der Auslegung der Grundrech-
te nx Berticksichtigung des Vdlkerrechts verpflichtet.l Insgesamt stellen sich in Bezug
auf die betroffenen Grundrechte im Fall der Klage von Opfern eines Bombenangriffs wiih-
rend der NATO-Intervention in der Kosovo-Krise folgende Fragen des Vdlkergewohn-
heitsrechts:

- Welche Normen des Volkerrechts kdnnen im Zusammenhang mit dieser Inter-
vention verletzt sein?

- Sind diese Normen inhaltlich geeignet, Rechte fiir die einzelnen Opfer der
Rechtsverle tntng zu begriinden?

- Ergeben sich daraus insbesondere Rechte der Opfer aufSchadenersatz und ef-
fektiven Rechtsschutz?

- Soweit solche Rechte bestehen, was bedeuten sie, wenn die Vdlkerrechtsver-
letzungen im Rahmen der MaBnahmen eines Milittirbundnisses geschehen?

I Siehe nur BVerfGE lll,307 ff.



2. Die verletzten Primiirnormen

Die Normen, die durch den Angriff, der die im Wege der Klage geltend gemachten Sch6-
den verursacht hat, verletzt sein kcinnten, sind die Normen des V<ilkergewohnheitsrechts,
die die Zulflssigkeit bewaffneter Angriffe iiberhaupt regeln - ius contra bellum - sowie
diejenigen, die den Schutz der Zivilbevdlkerung vor bewaffneten Angriffen anm Gegens-
tand haben - ius in bello -, und zwar

entweder die Regel, die Angdffe auf zivile Objekte verbietet; oder
die Regel, die bei Angriffen auf militiirische Ziele die Verursachung von
Schiiden verbietet, die auBer Verhiiltnis zu dem erwarteten militiirischen Vor-
teilstehen, oder
die Regeln, die Sorgfaltsanforderungen fiir den Prozess der Zielfrndurry Qar-
geting) aufstellen.

2.l.Ius contra bellum

Was den erstgenannten Fragenkreis angeht, so kann hier nicht in allen Einzelheiten auf die
Debatte um die Zulessigkeit der Intervention der NATO-Staaten eingegangen werden. Ein
erheblicher Teil der Vdlkerrechtslehre htilt die Intervention ftir unzul?issig.' Auch haben
wesentliche Staaten mit Nachdruck die Auffassung verheten, diese Aktion sei v6lker-
rechtswidrig gewesen.3 Das gegenwiirtige V6lkenecht, wie es in der Satzung der Verein-
ten Nationen und im Gewohnheitsrecht verankert ist, kennt nur zwei Rechtfertigungsgriin-
de fiir grenziiberschreitende militiirische Gewaltausiibung: Selbstverteidigung und Autori-
sierung durch den Sicherheitsrat. Ein Recht auf sog. humanitiire Intervention besteht nicht.
Die Militiiraktionen fanden ohne eine nach Kap. VII der UN-Charta legitimierende Reso-
lution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen statt. Da auch kein Angriff auf die Mit-
gliedstaaten der NATO i.S.d. Art. 51 der UN-Charta vorlag, bestand kein Selbswerteidi-
gungsrecht und verstieB der Einsatz deshalb gegen das ius contra bellum.a Die deutsche
Beteiligung war - dies war Gegenstand eines allerdings an der Zullssigkeitsfrage geschei-
terten Organstreitverfahrenss - dartiber hinaus verfassungswidrig, da sie sich auBerhalb
eines Systems gegenseitiger bzw. kollektiver Sicherheit bewegte und so den in den Art. 87
und 24 GG gesetzten verfassungsrechtlichen Rahmen i.iberschritt.

2.2.Ius in bello

Unter dem ius in bello ist der Einsatz gegen die Briicke in Varvarin in dreierlei Hinsicht
problematisch: (1) Erfolgte die Zielauswahl vdlkerrechtsgemi$? (2) Entsprach der konkre-

'B. Simma, NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects, in: European Journal of Intemational Law
l0 (1999), S. I ff. (22);P. Hilpold, Humanitarian Intervention: Is There a Need for a Legal Reappraisal?, in:
European Journal of lnternational Law 12 (2001), S. 437 ff. @37 a4l; D.H. Joyner, The Kosovo Interven-
tion: Legal Analysis and a More Persuasive Paradigm, in: European Joumal of International Law 13 (2002),
S. 597 ff. (598); A. Cassese, Ex iniuria ius oritur: Are We Moving towards Intemational Legitimation of
Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?, in: European Joumal of Intemational
Law l0 (1999), S. 23 ff. (23 f.); femer die Bestandsauftrahme bei M. Bothe/B. Martenczuk, Die NATO und
die Vereinten Nationen nach dem Kosovo-Konflikt, in: Vereinte Nationen 47 (1999), S. 125 tr
3 So vor allem Russland, China und Indien, vgl die Debatte im Sicherheitsrat am 26.3.1999, UN Press Re-
lease SC/6659; weitere und ausftihrliche Nachweise bei G. Nolte, Kosovo und Konstitutionalisierung: Zur
humanitiiren Intervention derNATO-Staaten, ZaciRV 59 (1999) S. 941 ff. (945 ff.).
o Zu dendaraus resultierenden Schadensersatzpflichten fiir Aggressionsschiiden siehe 4.6.
t BVerfGE 100,266 ff



te Einsatz den v<ilkerrechtlichen Verhiiltnismii8igkeitsanforderungen, insbesondere im
Hinblick auf die Vermeidung von Kollateralschiiden? (3) Wurden die Regeln der Zielbe-
stimmung eingehalten?

2.2.1. Das Verbot von Angriffen auf zivile Objekte

Was den ersten Fragenkreis angeht, so sind Angriffe auf zivile Objekte verboten. Dieses
Verbot ergibt sich vertragsrechtlich aus Art. 52I ZP I, an das alle NATO-Staaten auBer
den USA gebunden sind. Dieses Verbot ist jedoch auch Bestandteil des alle Staaten bin-
denden Vdlkergewohnheitsrechts.6 Die einschliigige Untersuchung des International
Committee of the Red Cross hat in einer Bestandsaufnahme zum vdlkergewohnheitsrecht-
lichen ius in bello diesbzgl. folgende Grundregeln fiir intemationale (IAC) und nicht-
internationale (NIAC) bewaffnete Konflikte identifiziert, die Teil des Vdlkergewohnheits-
rechts sind:

,oRule 7. The parties to the conflict must at all times distinguish between civilian
objects and military objectives. Attacks may only be directed against military ob-
jectives. Attacks must not be directed against civilian objects. UACAfIACI
Rule 8. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those
objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribu-
tion to military action and whose partial or total destruction, capture or neutraliza-
tion, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.

[rACiNrAC]
Rule 9. Civilian objects are all objects that are not military objectives. IIACNIAC]
Rule 10. Civilian objects are protected against attack, unless and for such time as

they are military objectives. [IACA.IIAC]"'

Zivile Objekte sind alle Objekte, die nicht militarische Ziele sind. Es ist darum zu fragen,
ob die Briicke von Varvarin ein militarisches Ziel darstellte. Das ist zu vemeinen. Militiiri-
sche Ziele sind nur solche Objekte (Art.52IlZP l),

,,die aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihres Standortes, ihrer Zweckbestim-
mung oder ihrer Verwendung wirksam zu militiirischen Handlungen beitra-
gen und deren gdtuliche oder teilweise Zerstdrung, deren Inbesitznahme o-
der Neutralisierung unter den in dem betreffenden Zeipunkt gegebenen Um-
sttinden einen eindeutigen militdrischen Vorteil darstellf '.

Diese beiden Voraussetzungen mtissen kumulativ gegeben sein. Die Frage, ob das der Fall
ist, muss konkret im Einzelfall beantwortet werden. Die Tatsache, dass die beiden Bedin-
gungen bei bestimmten Objekten, z.B. bei Anlagen der Verkehrs- und Energieinfrastruk-
tur, h?iufig gegeben sind, entbindet nicht von der Prtifung im Einzelfall.s Daran kann
schon nach dem Text der soeben zitierten einschlagigen Vertragsnorm kein Zweifel beste-

u J.-M. Henckaerts & Louise Doswald-Beck/IcRc, Customary Intemational Humanitarian Law, Cambridge
2005, Bd. I, S. 25 ff.
7 Hierztt J.-M. Henckaerts, Study on Customary Intemational Humanitarian Law: A Contribution to the
Understanding and Respect for the Rules of Law in Armed Conflict, in: Intemational Review of the Red
Cross 87/857 (2005), S. 175 ff.
8 M. Bothe, Targeting, in: A.E. Wall (Hrsg.), Legal and Ethical Lessons of NATO's Kosovo Campaign, U.S.
Naval War College International Law Studies Bd. 78, Newport 2002, S. 173 ff.,178.



hen. Ftir das vdlkerrechtliche Gewohnheitsrecht gilt nichts anderes.e Die gelegentlich ver-
tretene These, Briicken seien ihrer Natur nach militiirische Ziele,l0 hat sich nicht durchset-
zen kcinnen.ll

,,Bridges are not, as such, military objectives".l2

Alle Versuche, die allgemeine abstrakte Definition des militarischen Ziels durch Listen
mit Beispielen zu ersetzen, sind fehlgeschlagen. Es ist stets die Frage zu stellen, ob die
jeweilige Briicke in der jeweiligen Situation ein militiirisches Ziel darstellt. Das, so ein
fiihrender Autor des humanit8ren Vdlkerrechts, ,,depends entirely on the actual situati-
on."l3

Anlagen der Verkehrsinfrastruktur fallen zwar hdufig unter diese Definition. Das liegt
daran, dass diese Infrastruktur flir Truppenbewegungen und fiir Nachschub in einem typi-
schen Landkrieg ausschlaggebend zu sein pflegt. Das kann aber nicht dariiber hinwegtiiu-
schen, dass nur solche Anlagen der Verkehrsinfrastruktur militarische Ziele sind, die eine
solche militlrische Bedeutung im konkreten Fall wirklich besitzen:

"For example, a heavy bridge that would enable tanks to cross into a combat
area on the other side of a river would generally quali$r as a military objective
under the first part of the paragraph. However, if in fact no combat is occur-
ring or is likely to occur in the area to which the bridge leads, then the bridge
may not be destroyed t...]. To be a military objective under Protocol I, it must
be the case that its destruction would provide a definite military advantage in
the actual circumstances. Further, the military advantage must be real, not
merely theoretical. Otherwise, an adversary force could simply range around a

country destroying all its bridges and thus wreaking indiscriminate destruction
upon civilian objects."la

Bei der Kosovo-Kampagne war eine solche militflrische Bedeutung der Verkehrsinfra-
struktur angesichts der Besonderheiten dieses Konflikts gerade nicht gegeben, jedenfalls
in aller Regel nicht. Die Verkehrsinfrastruktur spielte fiir die militiirischen Anstrengungen
Jugoslawiens keine Rolle. Eine Front, wohin Truppen verlagert oder Nachschub gebracht
werden sollte, gab es in diesem reinen Bombenkrieg nicht und sollte es erkliirtermaBen

' J.-M. Henckaerts & L. Doswald-Beck/ICRC, Customary International Humanitarian Law, Cambridge
2005, Bd. I, S. 32.
10 Y. Dinstein, Legitimate Military Objectives under the Current Jus in Bello, in: Wall (Hrsg.), a.a.O, S. 139
ff., 150 f.
rt Siehe die Argumentation in M. Bothe, The Protection of the Civilian Population and NATO Bombing on
Yugoslavia: Comments on a Report to the Prosecutor of the ICTY, EJIL 12 (2001), S. 531 tr (534).
l2 F. Hampson, Proportionality and Necessity in the Gulf Conflict, in: Proceedings of the American Society
of Intemational Law 86 (1992), S.45 ff. (49).
t' F. Kalshoven, Constraints on the Waging of War, 1987, S. 90.
ra H. Shue & D. Wippman, Limiting Attacks on Dual-Use Facilities Performing Indispensable Civilian
Functions, Comell International Law Joumal 35 (2002), S. 559 ff. (561); siehe femer Major Eric Talbot
Jensen, Unexpected Consequences from Knock-On Effects: A Different Standard for Computer Nefwork
Operations?, Am. U. Int't L. Rev. l8 (2003), S. 1145 tr (l157): "For example, a bridge that normally carries
civilian traffic and would be considered a civilian object would become a military objective based on its
location if it became the means for the enemy's armed forces to move to the battle. While still serving as a
primary means for civilian transport over the river, the bridge is now a military object, as it is the primary
means for the military to cross that same river. Objects like this are known as dual-use objects; objects that
simultaneously serve civilian and military objectives."



auch nicht geben.ls In dieser Situation kann die Zerst0rung einer Brticke nur ganz aus-
nahmsweise, etwa weil sie fiir die Aufstellung der Luftabwehr von Bedeutung ist, einen
militiirischen Vorteil bedeuten. Za dem zu beriicksichtigenden Kontext gehdrt auch, dass
die gesamte militArische Aktion ein humanitires Ziel verfolgen sollte, was eine erhdhte
Riicksicht auf die Zivilbevdlkerung und eine restriktive Auslegung des ,,militiirischen"
Vorteils erfordert.

Im Falle der Brticke von Varvarin ist weder ersichtlich, dass diese einen Beitrag zu den
militiirischen Anstrengungen der Bundesrepublik Jugoslawien geleistet hatte, noch dass
aus ihrer Zerstdrung irgendein militiirischer Vorteil erwachsen wiire. Dass die Briicke iiber
ein kleines Fltisschen irgendwo in Serbien fiir die NATO-Kampagne irgendeine militiiri-
sche Bedeutung haben kdnnte, ist weder von der Beklagten vorgetragen, noch sonst be-
kannt. Ebensowenig ist ersichtlich, welche militiirische Vorteil den NATO-Streitkr?iften
aus der Zerstdrung der Brticke erwachsen konnte. Die ordentlichen Gerichte haben im
vorliegenden Verfahren denn auch allein darauf abgestellt, dass Briicken in anderen Kon-
flikten (,,traditione1l") als milittirische Ziele angesehen wurden. Das reicht aber nicht aus,
diese Briicke auch in diesem Konflikt als militarisches Ziel anzusehen, nttnal die ,,Briicke
in Varvarin" - unterstellt es kommt in einem reinen Luftkrieg auf diese Frage iiberhaupt
an - wegen ihrer geringen Breite und Tragfiihigkeit zum Transport militiirischen Materials
vdllig ungeeignet war.

Von daher war es rechtlich verfehlt, die Briicke als militfisches Ziel anzusehen. So lehnt
auch ein Beitrag im International Review of the Red Cross aus dem Jahr 2000 ab,

,,to classifu the bridge at Varvarin as a military objective that had effectively
contributed to the war effort of the Yugoslav anny, nor did its destuction give
NATO forces any' definite military advantage'."1 

6

Die Urteile der ordentlichen Gerichte beruhen also auf einer falschen rechtlichen Definiti-
on des militiirischen Zielsr7 und haben deshalb die vdlkerrechtliche Rechtslage verkannt,
dass der Angriff auf die Briicke von Varvarin das Verbot des Angriffes auf zivile Objekte
verletzte.

2.2.2. Das Verbot der Verursachung unverhiiltnismii8igen Kollateralschadens

Die ordentlichen Gerichte haben eine mdgliche V0lkerrechtsverletzung allein darin gese-
hen, dass bei einem Angriff auf die Brticke, die als militiirisches Objekt charakterisiert
wurde, ein unzuldssiger, da unverhiiltnismiifJiger Kollateralschaden verursacht wurde.ls
Dadurch wurde (mdglicherweiseo denn dies haben die Gerichte in Verkennung der v0lker-
gewohnheitsrechtlichen Anforderungen nicht abschlieSend geprtift) das Verbot des unter-
schiedslosen Angriffs im Sinne des Art. 51 V (b) ZP lverletzt. Nach dieser Bestimmung,

15 M. Bothe, Kosovo - Anliisse zum vdlkerrechtlichen Nachdenken, in Knut Ipsen u.a. (Hrsg.), Wehrrecht
undFriedenssicherung. FestschriftfiirKlausDauzum65. Geburtstag, 1999,5. 13.ff,22f.
16 K. Obradovic, Intemational Humanitarian Law and the Kosovo Crisis, in: International Review of the Red
Cross 839 (2000), S. 699 ff.
r7 Revisionsurteil des BGH, III ZR 190/05, 02. November 2006, S. l9 (Rdn. 27): ,piese Wiirdigung [d.i. die
Einstufung der ,,Briicke von Varvarin" als milit6risches Objekt, die Verf.] lag schon deshalb nahe, weil zu
den militfischen Zielen (vgl. Art. 52 Abs. 2 Satz 2 ZP I) traditionell unter anderem die Infrastnrktur wie
StraBen, Eisenbahnen, Brticken, Femmeldeeinrichtungen geziihlt wird."
t8 So das vorliegend angegriffene Revisionsurteil des BGH, III ZR 190/05,02. November2006, S. 15 f.
(Rdn.21 f.).



die zugleich eine Norm des Gewohnheitsrechts darstellt, ist als unterschiedslos ein Angriff
verboten,

,,bei dem damit zu rechnen ist, dass er auch Verluste an Menschenleben unter
der Zivilbev0lkerung, die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschiidigung
ziviler Objekte oder mehrere derartige Folgen zusammen verursacht, die in
keinem Verhiiltnis zum erwarteten konkreten und unmittelbaren militlrischen
Vorteil stehen."

Selbst wenn man also die Brticke als militiirisches Ziel ansieht, ist der Angriff auf die
,,Bnicke von Varvarin" (vorbehaltlich rechtfertigenden Tatsachenvorbringens durch die
Beklagfe) unzuliissig. Bislang ist nicht dazu vorgetragen, ob ein irgendwie gearteter Vor-
teil fiir die Koalitionsstreitkriifte aus dem Angnff erwachsen ist und erwartet wurde. Dass
durch diese Angriffe die Verhandlungsbereitschaft der jugoslawischen Regierung gestiirkt
worden sein ktjnnte, stellt keinen relevanten militiirischen Vorteil dar. Die Moral der
Bevdlkerung ist kein militlrisches ZieI:

,,As a bottom line, civilians, civilian objects and civilian morale as such are not
legitimate military objectives."l e

Von daher ist durch die Zerstdrung der Brticke jedenfalls das Verbot der Verursachung
unverhiilhismiiBigen zivilen Kollateralschadens verletzt.

2.2.3. Die Regeln der Zielbestimmung (targeting)

Die praktische Beachtung der dargestellten Regeln tiber den Schutz der Zivilbev6lkerung
wird gesichert durch zusltzliche oder vorgiingige Pflichten, niimlich der Pflicht, bei der
Planung, Anordnung und Durchfiihrung von Angriffen bestimmte VorsichtsmaBnahmen
zu treffen. Die schwierige Informationsverarbeitung und Bewerfung der rechtlich relevan-
ten Gesichtpunkte kann gerade bei Luftangriffen nicht wiihrend des Angriffs selbst ge-
schehen, sondern sie muss vorher, bei der Planung und Anordnung des Angriffs erfolgen,
m.a.W. bei der Zielbestimmung. Eine Rechtsverletzung durch die Beklagte kann deshalb
auch schon durch die Beteiligung ihrer Staatsorgane an der Entscheidung verletzt sein,
durch die die Briicke als Ziel des Angriffs bestimmt wurde. Deshalb ist zu erortern, wel-
che rechtlichen MaBstiibe fiir diese Zielbestimmung gelten. Die Frage, welcher Staat im
Falle eines Koalitionskrieges bei der Zielbestimmung diese MaBstiibe verletzt haben kdnn-
te, ist allerdings nicht ohne einen Blick auf die tatsiichliche Gestaltung dieser Zielfindung
zu beantworten.

Die Zielbestimmung im modernen Luftkrieg ist ein sehr komplexer Vorgang.'o I- Falle
der Kosovo-Kampagne erfolgte die Auswahl der Ziele auf der operativen Ebene der betei-
ligten Luftstreitkriifte. Das Ergebnis der Auswahl bedurfte dann einer doppelten Geneh-
migung, ndmlich einmal durch den Befehlshaber der nationalen Streitkriifte (was im Falle

re Intemational Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), Final Report to the Prosecutor by the
Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugosla-
via, 15. Jwri 2000, abrufbar unter (14.12.2006) httn://wvw.un.orgiictvlpressreaVnato06l300.htm, abge-
druckt in: I.L.M. 39 (2000), 5.1257 ff., Rdn. 55.
to Vgl.T. Montgomery,Legal Perspective from the EUCOM Targeting Cell, in: A.E. Wall (Hrsg.), Legal
and Ethical Lessons of NATO's Kosovo Campaign, U.S. Naval War College Intemational Law Studies Bd.
78, Newport 2002, S. 189 ff.



der Vereinigten Staaten in gewissen Fiillen dem Priisidenten selbst vorbehalten war), zum
anderen durch die NATO.2I Das bedeutete, und darauf wurde offenbar von einigen
NATO-Staaten gro8er Wert gelegt, dass jeder von ihnen in den multinational besetzten
NATO-Steben jede Festlegung eines bestimmten Ziels verhindern konnte.22 Innerhalb der
NATO erfolgte also eine vollumftingliche Zielentscheidung, auf die die sogleich zu erdr-
ternden vdlkerrechtlichen MaBsttibe anzuwenden waren.

Die Entscheidungsregeln finden sich in Art. 57 II ZP L Diese Regeln sind in ihrem we-
sentlichen Gehalt Bestandteil des vdlkerrechtlichen Gewohnheitsrechts.23 Die wesentli-
chen Teile dieser Bestimmung lauten:

,,Im Zusammenhang mit Angriffen sind folgende VorsichtsmaBnahmen zu
treffen:
(a) Wer einen Angriff plant oder beschlieBt
(i) hat alles praktisch Mdgliche zu tun, um sicherzugehen, dass die An-

griffsziele weder Zivilpersonen noch zivile Objekte sind ..., sondern
militiirische Ziele im Sinne des l,rt.52 Abs. 2 ...;

(ii)
(iiD hat von jedem Angriff Abstand zu nehmen, bei dem damit zu rechnen

ist, dass er auch Verluste unter der Zivilbev<ilkerung die Verwundung
von Zivilpersonen, die Beschiidigung ziviler Objekte oder mehrere
derartige Folgen zusammen verursacht, die in keinem Verhiiltnis zum
erwarteten konkreten und unmittelbaren militiirischen Vorteil stehen."

Diese Verpflichtung trifft alle an der Zielbestimmung beteiligten Staatsorgane, d.h bei
einem Zielbestimmungsprozess wie dem oben kurz beschriebenen sowohl die operative
Ebene bei der Vorauswahl der Ziele als auch die hdhere Ebene, welche auch immer dies
im Einzelfall ist, bei der endgiiltigen Bestimmung des Ziels. Das gilt also auch flir die mit
der Zielbestimmung befassten Mitglieder des NATO-Stabes. Auch sie sind, im Sinne der
zitierten Bestimmung, Personen, ,,die einen Angriff planen oder beschlieBen". Die Be-
stimmung verlangt eine umfassende Prtifung. Sie bezieht sich sowohl auf die Frage, ob
iiberhaupt ein militiirisches Ziel vorliegt, als auch, bejahendenfalls, auf den Umfang des in
Betacht zu ziehenden Kollateralschadens. Die ordentlichen Gerichte haben im vorliegen-
den Fall, was offenbar ein wesentlicher Grund fiir die Klageabweisung war, den Zielfin-
dungsprozess in der NATO auf die Frage beschrtinkt, ob denn ein militiirisches Ziel vor-
lag, die Frage des Kollateralschadens aber offenbar der Entscheidung ,,vor Ort" vorbehal-
ten.2a

Dies beruht auf einer schwerwiegenden Verkennung der bei der Zielbestimmung beste-
henden vdlkergewohnheitsrechtlichen Pflichten - und geht tibrigens auch an den Realitii-
ten der Zielbestimmung im modernen Luftkrieg vrillig vorbei.25 Die Niihe eines Dorfes bei
einer Briicke, wie sie im vorliegenden Fall gegeben ist, war auf jeden Fall bei der Zielbe-
stimmung in Rechnung zu stellen. Die Tatsache, dass die Gerichte diese Rechtslage ver-

21 Montgomery,a.a.O., S. 194.
22 Hierztdetailliert unter Ziff. 5 des Gutachtens.
23 J.-M. Henckaerts & L. Doswald-Beck/ICRC, Customary Intemational Humanitarian Law, Cambridge
2005, Bd. I, S. 5l ff.
24 BGH, III zR 190/05, 02. Novemb er 2006, s. 19 f. (Rdn. 27 f.)
25 Zur angestrebten Genauigkeit der Abschdtzung des Kollateralschadens im Rahmen der Zielbestimmung
vgl. eindrucksvoll Montgomery, a.a.O' S. 193 f.



kannt haben, hat sie davon abgehalten, die notwendigen tats[chlichen Feststellungen zu
treffen. Ob die Pflicht zur umfassenden Priifung mdglicher Kollateralschaden in der Tat
verletzt ist, kann aufgrund der gegenwiirtigen Tatsachenfeststellungen nicht gesagt wer-
den. In jedem Fall obliegt es der Beklagten den Nachweis zu erbrin^gen, dass das Ziel des

Angriffs ein militiirisches Ziel i.S.d genannten Normen darstellt.'o Schon prima facie
spricht indes Einiges dafiir, dass dies nicht der Fall ist. Auch der Angriffszeitpunkt legt
den Schluss nahe, dass erheblicher Kollateralschaden zu beftirchten war und bei Beach-
tung der Zielbestimmungsregeln vermeidbar war:

,NATO did not appear to have taken all necessary precautions to prevent
excessive harm to the civilian population. Most of the attacks on bridges
were undertaken during daylight hours when civilians would be prone to
travel upon such bridges. In one particular incident, a mid-day attack on a
bridge in the town of Varvarin on May 30, 1999, resulted in the deaths of
nine civilians, while forty others were wounded. The attack was undertaken
at one o'clock in the afternoon on market day, where a crowd had amassed
for the town's market. Although NATO spokesman Jamie Shea announced
that NATO ,,bombed a legitimate designated military target[,]" according to
Lieutenant General Michael Short, subsequent to the incident, the air pilots
were ordered not to attack bridges during daylight hours, on week-ends, on
market days, or on holidays. [...] Even if these bridges had constituted le-
gitimate military targets, it is doubtful that adequate precautionary measures
were undertaken to prevent excessive civilian casualties, particularly in light
of NATO's concession that it needed to change its tactics subsequent to the
Varvarin incident. It is indisputable that more civilians travel during daylight
hours than at one or two in the morning. Moreover, these incidents occurred
when military forces were not travelling upon the bridges at the time of the
attacks."27

Auch der Entscheidung des EGMR im Fall Isayeva ./. Russland sind Kriterien fiir die Be-
stimmung des SorgfaltsmaBstabs bei militiirischen Einslitzen zu entnehmen. Der EGMR
entwickelt aus menschenrechtlichen Gesichtspunkten heraus folgende MaBstiibe:28

,,175. In particular, it is necessary to examine whether the operation was
planned and controlled by the authorities so as to minimise, to the greatest ex-

26 Zur Beweislast siehe Zitf.4.3. und 5.4.
27 O. Medenica, Protocol I and Operation Allied Force: Did NATO Abide by Principles of Proportionality?,
in: Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. 23 (2001), S. 329 ff.; siehe auch P. vanZyl, Book Review, in: Colum. J.

Transnat'l L. 39 (2000), S. 283 ff.: ,,Furthermore, both the specific actions of NATO and its general strategy
are well documented and were confirmed in press briefings by NATO representatives themselves, as well as

covered extensively in the international media. Indeed, the debate concerning the actions of NATO is not
centered on whether the military intervention itself or specific acts in question occurred (in almost all cases
their occurrence is a matter of public record and is freely admitted by NATO itself), but whether these acts
constitute violations of international humanitarian law. It is not necessary to first obtain a statement from an
eyewitness of, for example, the bombing of the Serbian television station in Belgrade, before its compliance
with intemational humanitarian law can be evaluated. The report fails to discuss or evaluate any of the spe-
cific, well-documented NATO actions which at least arguably could constitute violations of international
humanitarian law. There are several incidents which warrant discussion and analysis: the attack on the head-
quarters of Serbian state Television and Radio which killed sixteen civilians, the attack on the Grdelica rail-
road bridge which killed twelve civilians, the attack on the Varvarin bridge which killed eleven civilians,
and the attack near Djakovica on April 14, 1999 which mistakenly targeted displaced ethnic Albanians."
28 Zur Verschriinkung von allgemeinen Menschenrechten und humanitdrem Vdlkerrecht sogleich unter 4.2.1.



tent possible, recourse to lethal force. The authorities must take appropriate
care to ensure that any risk to life is minimised. The Court must also examine
whether the authorities were not negligent in their choice of action [...].
176. Similarly, the State's responsibility is not confined to circumstances
where there is significant evidence that misdirected fire from agents of the
state has killed a civilian. It may also be engaged where they fail to take all
feasible precautions in the choice of means and methods of a security opera-
tion mounted against an opposing group with a view to avoiding and, in any
event, minimising, incidenial loss of civilian life L...f.-'n

2.2.4. Zwischenergebnis

Es bleibt festzuhalten: Der militiirische Einsatz gegen die Briicke von Varvarin entspricht
im Hinblick auf die Zielplanung und -auswahl und die konkrete Durchfrihrung der MaB-
nahme nicht den vdlkergewohnheitsrechtlichen Sorgfaltsanforderungen. Er stellt eine
schwere Verletzung der als ius cogens geltenden Normen des humanitiiren Vdlkerrechts,
die dem Schutz der Zivilbev<ilkerung dienen, dar.

" EGMR, Isayeva ./. Russland,5?950/00 [2005] ECHR 128,24.02.2005, Rdn. 175-177.



3. Die Verletzung individueller Primiirrechte der Opfer

Die weitere Frage geht dahin, ob die verletzten Normen geeignet sind, fiir den Einzelnen
Rechte ^t erzevgen. Wenn und soweit dies der Fall ist, erzeugen sie nach MaBgabe des
Art.25 GG auch innerstaatlich im Recht der Bundesrepublik Deutschland Rechtspositio-
nen, auf die sich der Einzelne vor deutschen Gerichten berufen kann und die unter Um-
stiinden auch bedeutsam sind fiir die Auslegung von Amtspflichten deutscher Staatsorgane
nach Art. 34 GG i.V.m. $ 839 BGB.30

Der Grundsatz, dass das V0lkerrecht auf der Primiirebene unmittelbare Rechte und Pflich-
ten fiir das Individuum begrtindet, wurde bereits in den Prozessen der Internationalen Mi-
litarribunale von Niirnberg und Tokyo sowie anschlieBend in den von der ILC ausgear-
beiteten Ntirnberger Prinzipien besttitigt. Dass das Vdlkerrecht Einzelpersonen so gut wie
Staaten Pflichten und Verbindlichkeiten auferlegt, ist schon fiir das Mililarribunal in
Niirnberg liingst anerkannt.3 

I

Die Vdlkerrechtssubjektivitat der Individuen im Hinblick auf die Schutzdimension der
vOlkerrechtlichen Primlirregeln war schon fiir die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs
grundsiitzlich anerkannt. Dieser Grundsatz ist seither in zahlreichen Konventionen und
Abhandlungen bestiitigt worden. Der STIGH stellte schon in seinem Gutachten im Fall
Jurisdiction of the Courts of Danzig am 03. Mitrz 1928 fest, dass

,,it cannot be disputed that the very object of an international agreement, ac-
cording to the intention of the contracting parties, may be the adoption by
the parties of some definite rules creating individual rights and obligations
and enforceable by the National Courts.""

Es besteht in der Folge in der Vrilkerrechtspraxis Konsens, dass die vdlkerrechtlichen
Primiirregeln individuelle Rechtssubjekte unmiuelbar berechtigen (und verpflichten) k6n-
nen. Dies ist im vorliegenden Zusammenhang auch nicht zu vertiefen, denn die Frage, ob
und wann die vcilkerrechtlichen Normen den Einzelnen subjektive Rechte einr?iumen, hat
das Bundesverfassungsgericht in nun schon stiindiger Rechtsprechung entschieden. Das
BVerfG anerkennt insbesondere im Hinblick auf die hier verletzten Regeln des humanitii-
ren Vdlkerrechts den

,primlrrechtlichen Anspruch der betroffenen Personen auf Einhaltung der
Verbote des humanitiiren V0lkerrechts [...]""

30 Der Individualanspruch ergibt sich dann (siehe im Folgenden Ziff . 4) einerseits unmittelbar aus Vcilker-
gewohnheitsrecht, andererseits aber auch aus Ar1. 34 i.V.m. $ 839 BGB, letztere i.V.m. den drittschutzenden
Normen des Vrilkergewohnheitsrechts und den dazu gehcirenden vcilkerrechtlichen Zurechnungskriterien (im
Folgenden Zift. 5). fut. 34 i.V.m. $ 839 BGB ist nur die Rechtsfolge des Schadensersatzes zu entnehmen.
Auf diese Weise werden Wertungswiderspriiche mit den vrilkerrechtlichen Primiirpflichten der BRD ver-
mieden.
3r Der Ntirnberger Prozess, Amtlicher Wortlaut, Bd. XXI| S. 528.
32 StIGH, Jurisdiction of the Courts of Danzig Case, PCIJ Series B, No. 15, S. 17 ff. (17); siehe auch: I.
Brownlie, The Place of the Individual in Intemational Law, in: Virginia Law Review 50 (1964), S. 435 ff.
'3 BV".fG,2 BvR 1379/01 vom 28.6.2004, Rdn. 38.
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Dieser individualschiitzende Effekt vdlkergewohnheitsrechtlicher Primiirnormen gilt so-
wohl fiir die Normen im Hinblick auf das ius in bello als auch fiir jene, die das ius contra
bellum betreffen. Im Hinblick auf Art. 25 GG ist hierbei festzuhalten, dass die vorliegend
verletzten primiirrechtlichen Normen bereits nach V6lkergewohnheitsrecht individualisier-
te Rechte zuweisen. Die Inkorporierung dieser vdlkergewohnheitsrechtlichen Individual-
rechte erfolgt tiber Art. 25 Satz 1 GG. Einer individualschiitzenden Verstiirkung rein ob-
jektiv-rechtlicher Normen, wie sie Art.25 Satz2 GG ,,fiir die Bewohner des Bundesgebie-
tes" vorsieht, bedarf es dann nicht.3a

Dass das humanitiire Vdlkerrecht und insbesondere die Regeln, die dem Schutz der Zivil-
bevdlkerung dienen, zu den Normen gehdren, die geeignet sind, nach MaBgabe des Art.
25 individuelle Rechte zu begriinden, ergibt sich aus der Schutzrichtung dieser Normen,
wie sie seit langem anerkannt ist. Schon einer der ersten Verhdge dieses Rechtsgebiets,
die Genfer Konvention von 1864 ,,betreffend die Linderung des Loses der im Felddienst
verwundeten Militcirpersonen", macht in ihrem Titel diese Schutzrichtung deutlich: Es
geht um den Schutz von Individuen, ntimlich der Verwundeten und Kranken im Felde,
nicht etwa um die Erhaltung staatlicher Kampfkraft durch bessere Versorgung der ver-
wundeten Militdrpersonen. Dieser individualschtitzende Charakter des humanitiiren V61-
kerrechts zeigt sich an einer Reihe weiterer Strukturmerkmale. Wenn z.B. gewisse Rechte
der Kriegsgefangenen als urverzichtbar angesehen werden, dann nicht, um den Staaten
die Disposition dariiber zu ermdglichen, sondern weil es um die in der Tat unverzichtbare
Menschenwtirde der Gefangenen geht.35

Ein zentraler Begriff des humanitiiren Vdlkerrechts ist der der ,,geschiitzten Person.36 In
den letzten Jabren ist diese individuelle Schutzwirkung des humanitiiren Vdlkerrechts
dadurch verstiirkt worden, dass Normen des vdlkerrechtlichen Menschenrechtschutzes
parallel zu und kumulativ mit den Normen des humanitiiren Vdlkerrechts angewandt wer-
den. So hiilt u.a. der IGH die allgemeinen Menschenrechte auch im Fall bewaffneter Kon-
flikte fiir anwendbar.3T In seinem Gutachten im Fall Construction of a Wall hat er festge-
stellt:

,,More generally, the Court considers that the protection offered by human
rights conventions does not cease in case of armed conflict, save through the
effect of provisions for derogation of the kind to be found in Article 4 of the
International Covenant on Civil and Political Rights."38

Den allgemeinen Menschenrechten liegt ein individualschtitzender Charakter zugrunde,
der in der Wtirde des Individuums basiert:

3a Zur Bestimmung der konkreten Amtspflicht im Rahmen von Art. 34 i.V.m. $ 839 BGB ist daher auf die
subjektivierte vdlkergewohnheitsrechtliche Primdrregel abzustellen, siehe oben Fn. 30.
3t C. Greenwood, Historical Development and Legal Basis, in: D. Fleck (Hrg.), The Handbook of Humani-
tarian Law in Armed Conflicts, 1995, S. I ff. (Rdn. 102).
36 Siehe bspw. die Priiambel des ZP II, Art. 4 des IV. Genfer Abkommens, Art. 48 ff. des ZP I; grundsiitz-
lich: de Zayas, Civilian Population. Protection, in: EPIL I (1992), S. 606 ff.; F. Kalshoven, Reprisals and the
protection of civilians, in: Vohrah (Hrg.), Man's inhumanity to man - Essays on intemational law in honour
of Antonio Cassese, Den Haag 2003, S. 481 ff
37 So bereits lGH, Legality of the Threat or lJse of Nuclear Weapons, Gutachten, ICJ Rep. 1996, Ziff. 25.
38 IGH, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Gutachten,
09. Juli 2004, Ziff. 106.
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,,[A]nd indeed the entire edifice of international human rights law is founded
on the principle of human dignity."3e

Die individualisiert berechtigenden Primiirrechte des humanitiiren Vrilkerrechts partizipie-
ren durch die Uberschneidung und Uberlappung der Regelsysteme auch an den individual-
schiitzenden und wiirdebasierten Primiirrechten des allgemeinen Menschenrechtsschutzes.
Beide Systeme verstiirken sich in der Frage der lndividualberechtigung wechselseitig. Die
hier in Rede stehenden Primiirnonnen des (humanitZiren) Vdlkerrechts dienen darum dem
Schutz der Individuen. Sie stellen damit individualberechtigende Normen dar, die im
Rahmen des Art. 25 Satz 1 GG den Betroffenen unmittelbare Rechte gewlhren:

,,Att.25 Satz 1 GG erkliirt die allgemeinen Regeln des Vdlkerrechts zum
Bestandteil des Bundesrechts. Nach Satz 2 gehen diese Regeln den Gesetzen
vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar fiir die Bewohner des
Bundesgebietes. Es ist anerkannt, daB Art. 25 Satz2Halbsatz 2 GG lediglich
deklaratorischen Charakter hat und nur der Hervorhebung dient. Die unmit-
telbare Berechtigung und Verpflichtung des Einzelnen durch die Vdlker-
rechtsregel ergibt sich schon aus der Eingliederung der Regel in das Bundes-
recht durch Satz 1".40

In der Entscheidung aus dem Jahr 2004 zu Enteignungen in der ehemaligen Sowjetischen
Besatzungszone zwischen 1945 und 1949 erllutert das BVerfG die deklaratorische Funk-
tion des y'.rl.25 Satz2 GG erneut:

,,Der Wortlaut des kt.25 Satz2 GG, wonach die allgemeinen Regeln des
Vdlkerrechts ,,Rechte und Pflichten unmittelbar fiir die Bewohner des Bun-
desgebietes" erzeugen, verdeutlicht die Wertung der Verfassung, dass die
Beachtung der allgemeinen Regeln des Vdlkerrechts notfalls vor dem Bun-
desverfassungsgericht soll erzwungen werden kdnnen (vgl. BVerfGE 18,
441 <448>; 27, 253 <27 4>) :'41

3e E. Benvenisti, Human Dignify in Combal the Duty to Spare Enemy Civilians, Isr. L. Rev. 39 (2006), S.

81 ff. (85).
oo BVerfcE 15,25 tr. (33).
ot BVerfG, 2 BvR 955/00 vom 26.10.2004, Rdn. 78.
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4. Individualschiitzendes Sekundiirrecht -
Individuelle Schadenersatzanspriiche und Recht auf Rechtsschutz

Es liegt in der Konsequenz des individualschiitzenden Charakters des Primiirrechts, dass
auch das entsprechende Sekundiinecht individualschiitzend ist. Das bedeutet, dass aus der
Verletzung opferschttzender primiirrechtlicher Normen des Vdlkergewohnheitsrechts
auch individuelle Schadenersatzanspriiche erwachsen, die einer ztsdtzlichen anspruchsbe-
griindenden Norm im nationalen Recht nicht bediirfen, sondern bereits iiber Art. 25 Satz I
GG subjektive Rechte einriiumen. Die Verletzung der besagten Primiirnonnen 16st dann
nicht nur die Wirkung der klassischen Normen der Staatenverantwortung aus, d.h. zwi-
schenstaatliche Schadenersatzanspriiche, sondern auch individuelle Anspriiche der Opfer
gegentiber dem Schiidigerstaat. Dies ist nicht, wie die ordentlichen Gerichte im vorliegen-
den Fall irnga2 gemeint haben, aufgrund einer am Wortlaut orientierten Auslegung der
Vertragsnormen der iiberkommenen Regeln der Staatenverantwortung sowie der Art. 3 der
IV. Haager Konvention tiber die Gesetze und Gebriiuche des Landkriegsa3 und Art. gl ZP
.44I* ztr verneinen, sondern durch eine Feststellung von V<ilkergewohnheitsrecht auf der
Grundlage der Staatenpraxis zu bejahen.

Die Konstruktion des traditionellen Vdlkerrechts ist allerdings die des mediatisierten
Schadenersatzanspruchs, d.h. der Heimatstaat des Opfers macht den Schaden des Indivi-
duums als eigenen Anspruch geltend.as Der Staat sorgt im Wege des diplomatischen
Schutzes fiir die Einhaltung seines eigenen Rechts darauf, dass das V<ilkerrecht in der Per-
son seines Staatsangehdrigen beachtet wird.a6

Die aktuelle Staatenpraxis geht, mit grofJer Resonanz im vdlkerrechtlichen Schrifttum,aT
deutlich iiber diese Konstruktion hinaus und ermdglicht dem Individuum, selbst eigene
Anspriiche gegentiber Staaten (und auch Individuen) geltend zu machen. Der funktionelle

o'Daruniiher unten 4.2 bis 4.8.
o3 Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebriiuche des Landkriegs, vom 18. Oktober 1907.
M Ztsatzprotokoll vom 8. Juni 1977 ztt den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 iiber den Schutz der
Opfer intemationaler bewaffneter Konfl ikte (Protokoll I).
ot Zu diesem klassischen Verstiindnis von Mediatisierung: K. Strupp, Das intemationale Landkriegsrecht,
Berlin 1914, S. 29; R. Provost, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge 2002, S. 45;
C. Tomuschat, Human Rights: Between Idealism and Realism, Oxford 2003,5.294.
a6 Vgl. SIIGH, Mavrommatis Concessions in Palestine Fall, StIGH, Serie A, No. 2, S. 12 ff. und IGH, Repa-
rationfor Injuries Fall,ICJ Rep. 1949, S. 184 ff.
a7 Aus der Fi.ille der Literafur siehe nur R. Hofrnann, Victims of Violations of International Humanitarian
Law: Do They Have an Individual Right to Reparation against States under Intemational Law?, in: P.-M.
Dupuy u.a. (Hrg.), Vdlkerrecht als Wertordnung. FS Tomuschat, Berlin 2006, S. 341 ff.; M. Igarashi, Post-
War Compensation Cases, Japanese Courts and International Law, Japanese Annual of IntemationalLaut 43
(2000), S. 45 ff.; L. Zegveld,, Remedies for victims of violations of intemational humanitarian law, IRRC 85
(2003), S.497 ff.; R.P. Mazzeschi, Reparation Claims by Individuals for State Breaches of Humanitarian
Law and Human Rights: An Overview, JICL I (2003), S. 339 ff.; B. Graefrath, Schadensersatzanspriiche
wegen Verletzung humanitiiren Vrilkerrechts, HuV-I 212001, S. 110 ff.; S.H. Bong, Compensation for Vic-
tims of Wartime Atrocities , JICL 3 (2005), S. 187 ff.; D. Shelton, Remedies in International Human Rights
Law, 1999, S. 93 ff. u. 214 ff.; E.C. Gillard, Reparations for violations of intemational humanitarian law,
Intemational Review of the Red Cross 85 (2003), S. 529 ff.; B. HeB, Kriegsentschiidigungen aus kollisions-
rechtlicher und rechtsvergleichender Sicht, in: W. Heintschel von Heinegg/S. Kadelbach,/B. HeB/LI. HilflW.
Benedek/W.H. Roth, Entschiidigung nach bewafftreten Konflikten. Die Konstitutionalisierung der Welthan-
delsordnung (Berichte der Deutschen Gesellschaft fiir Vdlkerrecht Bd. 40), Heidelberg 2003, S. 107 ff.; S.

Kadelbach, Staatenverantwortlichkeit fiir Angriffskriege und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ibid., S.

63 ft.
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Hintergrund dieser Entwicklung ist darin zu sehen, dass die sekundiirrechtliche Absiche-
rung der Stabilisierung von Primiinechten dient. Die schadensrechtliche Dimension kom-
plettiert dabei die vdlkerstrafrechtliche Entwicklung, die zur Statuienrng von Individual-
verantwortlichkeiten gefiihrt hat, durch opferbezogene, d.h. die Opfer selbst berechtigende
Sekundiirnonnen. Die gemeinsame Funktion beider Entwicklungen liegt in der Effektivi-
tiitssteigerung ftir im globalen MaBstab konsentierte Fundamentalrechte.4s Die Individual-
berechtigung auf der Sekundiirebene ist die konsequente Fortfiihrung des humanit?iren
Charakters der Primiirno.-eo.oe Denn letztlich geht is darum, den einzelnen Rechtssub-
jekten als ,,Funktioniire der Rechtsordnung" (Ludwig Raiser)50 durch die Einriiumung
rechtlicher Verfahren zu ermdglichen, mittels eigener subjektiver Rechte die objektive
Rechtsordnung zu sichern. Funktion der Subjektivierung ist es (so schon der STIGH im
Mavr ommati s C onc es s ions in P al e s t ine-F all):

,,to ensure, in the person of its subjects, respect for the rules of international
law."5l

4.1. Individueller Schadensersatz bei Verletzungen des izs in bello

Die vOlkerrechtliche Praxis hat sich im Hinblick auf die Individualisierung von Sekundiir-
rechten und -pflichten in den vergangenen fiinfzig Jahren erheblich entrvickelt. Wiihrend
die vdlkerstrafrechtliche Entwicklung Zeugnis gibt von einer weiter zunehmenden Ten-
denz, Individuen vdlkerrechtlich unmittelbar in die Pflicht zu nehmen,52 ist die Subjekti-
vierungsentwicklung im Hinblick auf die schadensrechtliche Dimension Ausdruck einer
,,Humanisierung"s3, ,,Konstitutionalisierung"sa, gar ,,Privatisierung"ss des globalen
Rechts. Die Konzeption des klassischen diplomatischen Schutzes wird im modernen Vdl-
kerrecht ergiinzt und teilweise verdriingt durch individuelle Anspriiche von geschiidigten
Individuen gegen den jeweiligen Schiidigerstaat.

a8 Siehe E. SchwegerlR. Bank, An Individual Right to Compensation for Victims of Armed Conflicts?,
Working Paper, IlA-Comrnittee: Compensation for Victims of War 2005, abrufbar unter (07.12.2006)
http://www.ila-hq.ors,/hfml/la)'out committee.htm, S. 4; W. Heintschel von Heinegg, Entschiidigung fiir
Verletzungen des humanitAren Vdlkerrechts, in: W. Heintschel von Heinegg/S. Kadelbach/B. HeB/lt.
Hilfl'ty. Benedelc/W.H. Roth, Entschiidigung nach bewafftreten Konflikten. Die Konstitutionalisierung der
Welthandelsordnung @erichte der Deutschen Gesellschaft fiir V0lkerrecht Bd. 40), Heidelberg 2003, S. I ff.
(20); E. Klein, Individual Reparation Claims under the Intemational Covenant on Civil and Political Rights:
The Practice of the Human Rights Committee, in A. Randelzhofer/C. Tomuschat (Hrg.), State Responsibility
and the Individual, 1999, S. 27 tr. (27); A.H. Robertson, Implementation System: International Measures, in:
L. Henkin (Hrg.), The Intemational Bill of Rights, 1981, S. 357 ff
oe J. M. Van Dyke, The Fundamental Human Right to Prosecution and Compensation, Denv. J. Int'l L. &
Pol'Y 29 (2001), S. 77 ff.
s0 L. Raiser, Rechtsschutz und Institutionenschutz im Privatrecht, in: Tiibinger Juristenfakultet (Hrg.), Sum-
mum ius summa iniuria. Individualgerechtigkeit und Schutz allgemeiner Werte im Rechtsleben, Tiibingen
1963, S. 145 ff. (ls9).
5t StIGH, Mavrommatis Concessions in Palestine-Fall (Griechenland./ . UK), P.C.I.J. Rep. (Ser. A) 1924,
No. 2, S. 12: hiernl. R. Falk, Reparations, International Law, and Global Justice: A new Frontier, in: P. de
Greiff (Hrg.), The Handbook of Reparations, Oxford 2006, S. 478 ff. (482).tt Statt aller: K. Ambos, Straflosigkeit von Menschenrechtsverletzungen und Vdlkerstrafrecht, Deutsche
fuchterzeitung 76 (1998), S. 251 ff.
t3 T. Meron, The Humanization of Intemational Law, Leiden 2006.
5a A. Peters, Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental Intemational
Norms and Structures, Leiden J Intem'l L 19 (2006), S. 579 ff.
55 O. DOrr, ,,Privatisierung" des Vdlkerrechts, JZ 2005, S. 905 ff.
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4.1.1. Die Arbeiten der ILC

4.1.1.1. Diplomatischer Schutz

fut. 16 des Kodifikationsentwurfs zum Diplomatischen Schutz, der geltendes Vdlkerge-
wohnheitsrecht systematisiert, bestltigt diese doppelte Subjektivberechtigung implizit:

,,The rights of States, natural persons, legal persons or other entities to resort
under international law to actions or procedures other than diplomatic pro-
tection to secure redress for injury suffered as a result of an intemationally
wrongful act, are not affected by the present draft articles."

Die International Law Commission (ILC) flihrt dazu in ihrem Kommentar aus:

,,In the early years of international law the individual had no place, no rights
in the international legal order. Consequently if a national injured abroad
was to be protected this could be done only by means of a fiction - that an

injury to the national was an injury to the State itself. This fiction was, how-
ever, no more than a means to an end, the end being the protection of the
rights of an injured national. Today the situation has changed dramatically.
The individual is the subject of many primary rules of international law, both
under custom and treaty, which protect him at home, against his own Gov-
ernment, and abroad, against foreign Governments. [...] The individual has

rights under international law but remedies are few. Diplomatic protection
conducted by a State at inter-State level remains an important remedy for the
protection of persons whose human rights have been violated abroad. Draft
article 1 is formulated in such a way as to leave open the question whether
the State exercising diplomatic protection does so in its own right or that of
its national - or both."s6

Die ILC erkennt an, dass es auch unmittelbare Berechtigungen von Individuen aus Vrilker-
recht gibt und versteht den Kodifikationsentwurf ausdrticklich dahingehend, dass diese
individuellen Rechte von dem Entwurf, der die vdlkerrechtlichen Rahmenbedingungen
staatlichen diplomatischen Schutzes systematisiert, nicht tangiert werden sollen. Diese
Herangehensweise der ILC kniipft insbesondere auch an die Rechtsprechung des IGH in
den Fiillen La Grand7 und Avenass an und ist im Sinne einer weiteren Immediatisierung
des Individuums als Trliger von Rechten und Pflichten im Vdlkerrecht zu interpretieren.se
Das ist von unmittelbarer Bedeutung fiir die Durchsetzungsebene mittels der individuali-
sierten Sekundiinechte. Francisco Orrego Vicufia hat gar formuliert, dass dem Konzept
des diplomatischen Schutzes in Zukunft lediglich eine Residualfunktion zukommen wird,
indem es einen Mechanismus fiir die Fiille bereitstellt, in denen keine internationalen Ver-
fahren frir die betroffenen Individuen zur Verfiigung stehen. Wenn aber

56 ILC, Draft Articles on Diplomatic Protection, 58. Session der ILC, in: Official Records of the General
Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. l0 (4/61/10), Kommentar ztt Art. l, S. 25 f.
57 IGH, La GrandFall (Germany v. United States of America) I.C.J. Rep. 2001, S. 466 ff., Ziff.76-77.
" IGH, Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. (Inited States of America), I.C.J.
Rep.2004, S. 12 ff., Zitf.40.
tn E. Milano, Diplomatic protection and human rights before the Intemational Court of Justice: re-fashioning
tradition?, NYIL 35 (2004), S. 85 ff.
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,,direct access is available diplomatic protection would be excluded alto-
gether, except perhaps in order to ensure the enforcement of an award or se-
cure compliance with a decision favouring that individual".60

Ob diese Voraussage zutrifft, kann im vorliegenden Zusammenhang dahinstehen, denn
welcher der beiden Mechanismen den Primat fiir die Durchsetzung von Individualrechten
einnehmen wird, ob dies der diplomatische Schutz oder die Individualberechtigung auf
der Sekundiirebene sein wird, ist unerheblich, denn an der Parallelitat und Nichtexklusivi-
tiit beider Mechanismen ist nicht zu zweifeln. Das moderne Volkerrecht berechtigt und
verpflichtet Staaten und Individuen. Das gilt fiir die Primiirebene, aber auch fiir die im
Hinblick auf Kompensationsanspriiche einschliigige Sekundiirebene.

4.1.1.2. Staatenverantwortlichkeit

Das Resiimee der Vdlkerrechtspraxis wird zeigen, dass die Subjektivierung von Restituti-
onsrechten nach Verletzungen sowohl des humanitaren als auch des allgemein menschen-
rechtlichen Vcilkerrechts den Charakter einer allgemeinen
Ubung, die von der Uberzeugung rechtlicher Verbindlichkeit getragen ist, angenommen
und neben den Staatenrechten auch Individualrechte hervorgebracht hat. Die subjektiven
Kompensationsrechte sind Teil des Vdlkergewohnheitsrechts geworden.6l

Davon geht auch der IlC-Entwurf zur Staatenverantwortlichkeit aus, der die Staatenver-
antwortlichkeit gegentiber Individuen zwar nicht ausdriicklich regelt, aber dennoch vorbe-
h6lt. So lautet Artikel 33 Abs. 2 dieser das Vdlkergewohnheitsrecht zusammenfassenden
Kodifftation:

,,This Part is without prejudice to any right, arising from the international re-
sponsibility of a State, which may accrue directly to any person or entity
other than a State."

In ihrer Kommentierung fiihrt die ILC aus, dass sich die Individualberechtigung von nicht-
staatlichen Rechtspersonen aus einer Interpretation der jeweiligen Primiirnorm ergibt:

,,It will be a matter for the particular primary rule to determine whether and
to what extent persons or entities other than States are entitled to invoke re-
sponsibility on their own account."62

Zur Generierung von Individualrechten und den Individuen als ultimative Rechtssubjekte
merkt die ILC an:

,,When an obligation of reparation exists towards a State, reparation does not
necessarily accrue to that States benefit. For instance, a States responsibility
for the breach of an obligation under a treaty concerning the protection of
human rights may exist towards all the other parties to the treaty, but the in-
dividuals concerned should be regarded as the ultimate beneficiaries and in

60 F. Orrego Vicufra, Interim Report on ,,The Changing Law of Nationality of Claims", IlA-Reports. Lon-
don Conference 2000, S. 28 ff. (32).
6l Siehe unten Ziff. 4.2. bis 4.8.
u' ILC, Kommentar zur Kodifikation der Staatenverantwortlichkeit (A/RES/56 /83, 12.12.2001), Art. 34, S.

234 f.
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that sense as the holders of the relevant rights. Individual rights under inter-
national law may also arise outside the framework of human rights. The
range of possibilities is demonstrated from the judgment of the International
Court in the LaGrand case, where the Court held that article 36 of the Vi-
enna Convention on Consular Relations creates individual rights, which, by
virhre of Article I of the Optional Protocol may be invoked in this Court by
the national State of the detained person."o'

Im Hinblick auf nichtstaatliche Rechtspersonen macht die ILC darum klar, dass dann,
wenn das Vdlkergewohnheitsrecht oder Vdlkervertragsrecht dies gestattet,

,,that entity can invoke the responsibility on its own account and without the
intermediation of any State."6a

Das bezieht sich unmittelbar auf denkbare Fllle individueller Haftungsansprtiche gegen
Staaten und stellt heraus, dass in diesen Flillen Subjektiwechte von Individuen unmittelbar
aus Vdlkerrecht entstehen.6t F{ir Kompensationsanspriiche von Individuen gegen Staaten
betont die ILC darum nicht nur den nicht-exklusiven Charakter der Kodifikation, sondern
geht davon aus, dass das moderne Vdlkerrecht Kompensationsansprtiche von Individuen
gegen Staaten kennt:

,,Article 28 does not exclude the possibility that an internationally wrongful
act may involve legal consequences in the relations between the State re-
sponsible for that act and persons or entities other than States. This follows
from article 1, which covers all international obligations o/the State and not
only those owed lo other States. Thus State responsibility extends, for exam-
ple, to human rights violations and other breaches of international law where
the primary beneficiary of the obligation breached is not a State. However,
while Part One applies to all the cases in which an internationally wrongful
act may be committed by a State, Part Two has a more limited scope. It does
not apply to obligations of reparation to the extent that these arise towards
or are invoked by a person or entity other than a State. In other words, the
provisions of Part Two are without prejudice to any right, arising from the
international responsibility of a State, which *oy accrue directly to any per-
son or entity other than a State, and article 33 makes this clear."66

4.1.2. Friedensregelungen nach dem L. und 2. Weltkrieg -
der Grundsatz der Nichtexklusivitiit

Die Anerkennung eines individuellen Schadensanspruchs des Individuums in Bezug auf
rechtswidrige KriegsmaBnahmen ist so neu nicht, sie hat vielmehr eine liingere Geschich-
te.

63 ILC, Kommentar zur Kodifikation der Staatenverantwortlichkeit (A/RES/56/S3, 12.12.2001), Art. 34, S.

234,tnter Hinweis auf: Jurisdiction of the Courts of Danzig, 1928, P.C.I.J., Series B, No. 15, pp. 17-21;
LaGrand (Geftnany v. United States of America), Merits,judgment of 27 June20Ol.il lLC, Kommentar zur Kodifikation der Staatenverantwortlichkeit (A/RES/56/83,12.12.2001), Art. 34, S.

234.
u'M. Frulli, When are States Liable Towards Individuals for Serious Violations of Humanitarian Law? The
Markovi6 Case, J Int'l Criminal Justice I (2003), S. 406 ff. (415).
66 lLC, Kommentar zur Kodifikation der Staatenverantwortlichkeit (A/RES/56/83,12.12.2001). tut. 28, S.
214 f.,Hervorhebung durch die Verf.
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Nach dem 1. Weltkrieg sind individuelle Schadensersatzanspriiche wegen Verletzung des
Kriegsrechts neben und unabhiingig von den allgemeinen Reparationsanspriichen gegen-
tiber Deutschland erhoben worden. Nach dem Versailler Vertrag war zur Entscheidung
dariiber ein gemischter Schiedsgerichtshof errichtet worden.67 Att.297 lit. e des Vertrages
sah vor:

,,Die Staatsangehririgen der alliierten oder assoziierten Miichte haben An-
spruch auf eine Entschiidigung fiir den Schaden oder Nachteil, welcher auf
deutschem Gebiet, wie es am 1. August 1914 bestand, ihren Gttem, Rechten
und Interessen, einschlieBlich der Gesellschaften oder Vereinigungen, an
denen sie beteilig sind, durch Anwendung der in $$ 1 und 3 der beigefiigten
Anlage bezeichneten auBerordentlichen KriegsmaBnahmen und Ubertra-
gungsanordnungen zugefiigt ist. Die aus diesem Anlass von den betreffen-
den Angehdrigen erhobenen Ersatzansprtiche werden gepriift, und die Hdhe
der Entsch6digung wird durch den im Abschnitt VI vorgesehenen Gemisch-
ten Schiedsgerichtshof oder durch einen von dem genannten Gericht be-
zeichneten Schiedsrichter festgesetzt; die Entschiidigungen gehen zu Lasten
Deutschlands und diirfen aus dem Gut der deutschen Reichsangehdrigen, das
sich auf dem Gebiet oder unter Aufsicht des Staates der ansprucherhebenden
Person befindet, vorweg gedeckt werden."

In der Regel differenzieren die Friedensvertriige deutlich zwischen den Reparationsan-
sprtichen, die Staaten zugewiesen werden, und individuellen Schadensersatzanspriichen.68
In der Zwangsarbeiter-Entscheidung hat das BVerfG dies herausgearbeitet und unter-
schiedliche Formen von Verzichtserkl?irungen auf Schadensersatzansprtiche identifiziert.
In einer ersten Gruppe macht das Gericht Vereinbarungen aus, die auf Anspriiche ,,der
Staaten wegen einer Schlidigung ihrer Staatsangeh6rigen, nicht aber Anspriiche der
Staatsangeh0rigen selbst" verzichten. Das Gericht zitiert hier bspw. Art. 3 des Friedens-
verhages zwischen Osterreich/Ungarn und Finnland, v.29.5. 1918, Art. 8 des Friedens-
vertrages zwischen Russland und Estland v. 2. 2. 1920, Art. 1 lit. a des Deutsch-
Russischen Vertrages von Rapallo v. 17. 7.1922, Art. 58 S. I des Friedensvertrages von
Lausanne zwischen Gro8britannien, Frankreich, Italien, Japan, Griechenland, Rumiinien,
Serbo-Kroatien-Slowenien und der Tiirkei v.24.7. 1923 und Art. 5 des Friedensvertrages
zwischen Lettland und Russland v. 11. 8. 1920. Die Unterscheidung zwischen staatlichen
und individuellen Anspriichen sei hingegen der Regelfall in einer Fiille von Vertriigen
einer zweiten Gruppe. Das BVerfG zitiert hier Art. 71, 137,258,260II 3 des Versailler
Vertrages vom 28. 6. 1919, Afi. 43, ll2,209 des Verhages von Saint-Germain-en Laye
zwischen den Alliierten und Osterreich vom 10. 9. 1919, Art. 96 des Vertrages von Tria-
non zwischen den Alliierten und Ungarn vom 4. 6. 1920, Art. 2I der Deutsch-Polnischen
Ubereinkunft vom 31. 10. 1929 und das sog. Litvinoff-Abkommen vom 16. 11. 1933 zwi-
schen den USA und der UdSSR. Diese Staatenpraxis setzte sich, so das BVerfG, nach
1945 fort, etwa in Art. 30 IV des Friedensvertrages der Alliierten mit Ungarn vom [0. 2.
1947, Art.28 IV des Friedensvertrages der Alliierten mit Rum6nien vom 10. 2. 1947, Art.
76 I des Friedensvertrages des Alliierten mit Italien vom 10. 2. L947, Art. 19 lit. a und c
des Friedensvertrages der Alliierten mit Japan vom 8. 9.1951, fut. 3 des Pariser Reparati-
onsabkommens vom 14. l. 1946, Art. 6 des Vertrages der DDR mit Finnland vom 3. 10.

67 Siehe generell D. Bederman, The United Nations Compensation Commission and the Tradition of Interna-
tional Claims Settlement, New York University Joumal of lntemational Law and Politics 27 (1994), S. I ff.
68 Details bei A. Gattini, Le Riparazioni di Guerra nel Diritto Internazionale, Mailand 2003, S. 25 ff.
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1984 und 1ut.7 des Verhages der DDR mit Osterreich 1988. Eine Regel des Vdlkerrechts,
wonach Individualentschlidigungen im Zusammenhang mit Kriegsereignissen allein zwi-
schen den staatlichen Regierungen geregelt werden krinnten, stellt das BVerfG dabei nicht
fest, d.h. es lehnt die Exklusivitiitsthese, nach der nur dann Individualanspriiche auf Ent-
schddigung bestehen, wenn diese Anspriiche vdlkerverhaglich statuiert werden, ab.6e Dar-
aus ist zuniichst einmal zu schlieBen, dass Individualanspriiche ihren Rechtsgrund nicht im
Vdlkerverhagsrecht haben miissen, sondem auch auf anderem Wege entstehen kOnnen.

4.2. Die Entstehung individueller Schadenersatzanspriiche
in der neueren internationalen Praxis

Diese ,,anderen Wege" sind neben den Rechten, die durch eine sekundtirrechtliche Ver-
dichtung von Primiirrechten durch nationalstaatliches Recht entstehen, auch unmittelbar
vdlkergewohnheitsrechtlich kreierte Haftungsanspriiche. Die moderne Vdlkerrechtspraxis
hat eine Fiille von Foren hervorgebracht, in denen iiber die vrilkergewohnheitsrechtlichen
Kompensationsansprtiche verhandelt wird. Mit der Durchsetzung individueller Schadens-
ersatzanspr0che sind zuniichst einmal internationale Verfahren betraut: Mixed Arbitral
TribunalsTo und, Mixed Claims CommissionsTl sind hier genauso zu nerinen wie die allge-
meinen Menschenrechtsgerichtshdfe, die Wiedergutmachungsanspriiche zusprechen kdn-
nen. Auch der Internationale Strafgerichtshof kann im Wege des Adhiisionsverfahrens
Wiedergutmachungsansprtiche zusprechen. " Nicht niletzt hat der Internationale Gerichts-
hof den Opfern von Verletzungen des humanitlren Vdlkerrechts Schadensersatzansprtiche
zuerkannt.

4.2.1. Menschenrechtsinstitutionen

Bereits den verschiedenen Menschenrechtskonventionen ist zu enbrehmen, dass das mo-
derne Vdlkerrecht Individuen unmittelbar mit Schadensersatzanspriichen ausstattet. So
berechtigen regionale und universale Menschenrechtskonventionen regelmiiBig die Indivi-
duen zur Geltendmachung von Schadensersatzansprtichen. Nach Art. 41 der Europlischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) ,,spricht der Gerichtshof der verletzten Partei eine
gerechte Entschiidigung zu, wenn dies notwendig ist." Art. 63 Abs. I der Inter-
Amerikanischen Menschenrechtskonvention sieht vor:

,,If the Court finds that there has been a violation of a right or freedom pro-
tected by this Convention, the Court shall rule that the injured party be en-
sured the enjoyment of his right or freedom that was violated. It shall also
rule, if appropriate, that the consequences of the measure or sifuation that
constituted the breach of such right or freedom be remedied and that fair
compensation be paid to the injured part5/."

Art.27 des am 25. Januar 2005 in Kraft getretenen Protokolls zur Afrikanischen Charta
der Menschenrechte und der Rechte der V61ker, mit dem in Art. I ein Gerichtshof

un BVerfG, Arbeitsentgelt fiir NS-Zwangsarbeiter, NJW 1996, 5.2717 tr. (2719 f.).
to N. Wiihle., Mixed Arbitral Tribunals, in: EPIL III, S. 433 ff.
7l R. Dolzer, Mixed Claims Commissions, in: EPIL III, S. 436 ff.
72 Zu weitergehenden Forderungen, auf intemationaler Ebene spezielle Foren auf Dauer einzurichten: J.K.
Kleffrrer, Improving Compliance with intemational Humanitarian Law through the Establishment of an
Individual Complaints Procedure, Leiden Joumal of Intemational Law 15 (2002),5.237 ff.: J.K. Kleffter/L.
Zegveld, Establishing an Individual Complaints Procedure for Violations of International Humanitarian
Law, Yearbook of Intemational Humanitarian Law 3 (2003), S. 384 ff.

l9



eingerichtet wurde, ermdglicht, dass in den Fiillen, in denen der Gerichtshof ,,finds that
there has been violation of a human or peoples' rights, it shall make appropriate orders to
remedy the violation, including the payment of fair compensation or reparation." Weitere
individuelle Schadensersatzanspriiche ergeben sich aus Art. 14 Abs. 6 des Internationalen
Paktes iiber biirgerliche und politische Rechte, Art. 10 der Inter-Amerikanischen Men-
schenrechtskonvention, Art. 3 des Siebten Zusatzprotokolls zur EMRK, Art.2I Abs. 2 der
Afrikanischen Charta der Menschenrechte und der Rechte der Vdlker im Fall von Fehlur-
teilen und nach Art. 9 Abs. 5 des Internationalen Paktes iiber biirgerliche und politische
Rechte und Art. 5 Abs. der EMRK bei rechtswidrigen Festnahmen. Auch sieht die Euro-
piiische Konvention zur Entschiidigung von Opfern von Gewaltverbrechen vom 24. No-
vember 1983 (E.T.S. Nr. 116) subjektive Rechte auf Entschiidigungszahlungen vor.t3

Dass menschenrechtlich begriindete Schadensersatzanspriiche auch fiir die Sekundiirhaf-
tung im Bereich des humanitiiren Vdlkerrechts von Relevanz sind, zeigt sich daran, dass
es im bewaffneten Konflikt zu Uberscheidungen der Regelungssysteme kommen kann.
Dies ist der Hintergrund fiir die Human Rights Commissio,n der UN, in ihrem General
Comment Nr. 31 aus dem Jahr 2004 festzustellen:

,,States parties are required by article 2,paragraph 1, to respect and to ensure
the Covenant rights to all persons who may be within their territory and to all
persons subject to their jurisdiction. This means that a State parfy must re-
spect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the
power or effective control of that State party, even if not situated within the
territory of the State parly. As indicated in general comment No. 15 adopted
at the twenty-seventh session (1986), the enjoyment of Covenant rights is not
limited to citizens of States parties but must also be available to all individu-
als, regardless of nationality or statelessness, such as asylum-seekers, refu-
gees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the ter-
ritory or subject to the jurisdiction of the State party. This principle also ap-
plies to those within the power or effective control of the forces of a State
party acting outside its territory, regardless of the circumstances in which
such power or effective control was obtained, such as forces constituting a
national contingent of a State party assigned to an international peacekeeping
or peace-enforcement operation."Ta

Die Human Rights Commission stellt fest, dass der ,,Covenant applies also in situations of
armed conflict to which the rules of intemational humanitarian law are applicable".Ts Dar-
um ist das Verhiiltnis von allgemeinen Menschenrechten und humanitiirem Vdlkerrecht
kein gegenseitiges AusschlieBlichkeitsverhdlhis, sondern eines der Verschrdnkung und

" Zu den europdischen und inter-amerikanischen Schadensersatzsystemen generell siehe: M. Pellonpiiii,
Individual Reparation Claims under the European Convention on Human Rights, in A. RandelzhoferlC.
Tomuschat (Hrg.), State Responsibility and the Individual, Den Haag 1999, S. 109 ff.; siehe femer: W.M.
Reisman, Compensation for Human Rights Violations: The Practice of the Past Decade in the Americas,
ebda., S. 63 ff.; siehe ferner: M. Tra8l, Die Wiedergutmachung von Menschenrechtsverletzungen im Vdlker-
recht, Berlin 1994, S. 38 ff.
7a UN Human Rights Commission, General Comment No. 3 l: The Nature of the General Legal Obligation
Imposed on States Parties to the Covenant,29.03.2004,Ziff. 10, abgedruckt in UN Doc. HRVGEN/I/Rev.7,
s. 192 ff,
75 Ebd., Rdn. ll unter Berufung auf UN Human Rights Commission, General Comment No.29: States of
Emergencies, 24.07.2001, Annual Report 2001, N56/40, Annex VI, Rdn. 3.
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parallelen Anwendung.T6 In diesem Sinn hat auch die Afrikanische Kommission von der
Konvergenz beider Systeme gesprochen und in ihrer Erlliirung zum Sudan festgestellt,
dass dieser

,,is legally bound to comply with international human rights and humanitar-
ian law treaties and has ratified [...] the four Geneva Conventions of
rg4g*.77

Auch der Inter-Amerikanische Gerichtshof ftir Menschenrechte (IAGMR) hat im Bdmaca
Veldsquez-Fall eine solche Konvergenzdoktrin in Praxis gesetzt. In der Entscheidung
Abella (La Tablada) erliiutert der Gerichtshof das Verhlltnis wie folgt:

,,The American Convention contains no rules that either define or distinguish
civilians from combatants and other military targets, much less speciff when
a civilian can be lawfully attacked or when civilian casualties are a lawful
consequence of military operations. Therefore, the Commission must neces-
sarily look to and apply definitional standards and relevant rules of humani-
tarian law as sources of authoritative guidance in its resolution of [...] claims
alleging violations of the American Convention in combat situations."Ts

In der Folgezeit modifizierte der IAGMR diese Herangehensweise insofern, als er das
humanittire Vdlkerrecht nuar materiell in seine Entscheidungen einflie8en liisst, aus
Griinden der Jurisdilctionskompetenz aber insistiert, dass er die Normen des ir,rs in bello
lediglich als Auslegungselemente verwendet, da er sie nicht unmittelbar zur Anwendung
bringen diirfe:

,,The Court considers that it has been proved that, at the time of the facts of
this case, an internal conflict was taking place in Guatemala (supra 121 b).
As has previously been stated (supra 143 and 174), instead of exonerating the
State from its obligations to respect and guarantee human rights, this fact
obliged it to act in accordance with such obligations. Therefore, and as estab-
lished in Article 3 common to the Geneva Conventions of August 12,1949,
confronted with an internal armed conflict, the State should grant those per-
sons who are not participating directly in the hostilities or who have been
placed hors de combat for whatever reason, humane treatment, without any
unfavorable distinctions. In particular, international humanitarian law prohib-
its attempts against the life and personal integnty of those mentioned above,
at any place and time. Although the Court lacks competence to declare that a
State is internationally responsible for the violation of international treaties
that do not grant it such competence, it can observe that certain acts or omis-
sions that violate human rights, pursuant to the treaties that they do have
competence to apply, also violate other intemational instruments for the pro-
tection of the individual, such as the 1949 Geneva Conventions and, in par-
ticular, common Article 3. Indeed, there is a similarity between the content of
Article 3, common to the 1949 Geneva Conventions, and the provisions of

76 Ebd.: "[...] both spheres of law are complementary, not mutually exclusive."
77 Afrikanische Kommission, Resolution on Sudan, Eighth Annual Activity Report of the African Commis-
sion on Human and Peoples' Rights, l9g4-g5,ACHPR/RPT/8th, Annex VII.
t8 IAGMR, Abella v. Argentina, Fall I1.137, Report No. 55/97, Zitr. 16l,IAGMR OEA/Ser.LA//II.95 Doc.
7 rev., S. 271ft. (Zitr.16l).
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the American Convention and other international instruments regarding non-
derogable human rights (such as the right to life and the right not to be sub-
mitted to torture or cruel, inhuman or degrading treatment). This Court has
already indicated in the Las Palmeras Case (2000), that the relevant provi-
sions of the Geneva Conventions may be taken into consideration as elements
for the interpretation of the American Convention."Te

Vor diesem Rechtsprechungshintergrund findet der Streit der US-amerikanischen Regie-
rung mit der Inter-Amerikanischen Kommission fiir Menschenrechte
(IAKMR) um den Statuts der Htiftlinge in Guantanamo statt. Die IAKMR hatte am 12.
Mdrz2002 vorlliufige MaBnahmen gegen die USA zur Kliirung des Status der Gefangenen
verfiigt (nach Art.25 der Verfahrensregeln der IAKMR). Darin hat sie u.a. festgestellt,
dass beide Schutzsysteme sich gegenseitig ergdr:r;en:.

,,In taking this approach, the Commission has drawn upon certain basic prin-
ciples that inform the interrelationship between international human rights
and humanitarian law. It is well-recognized that international human rights
law applies at all times, in peacetime and in situations of armed conflict. In
contast, international humanitarian law generally does not apply in peace-
time and its principal purpose is to place restraints on the conduct of warfare
in order to limit or contain the damaging effects of hostilities and to protect
the victims of armed conflict [. . . ] Further, in situations of armed conflict, the
protections under international human rights and humanitarian law may com-
plement and reinforce one another, sharing as they do a common nucleus of
non-derogable rights and a cofllmon purpose of promoting human life and
dignity."80

In der Folge erlieB die IAKMR weitere vorliiufige MaBnahmen und insistierte auf seiner
Kompetenz, den Menschenrechten der AMRK im konkreten Konflikt parallel nt den
Normen des humanitiiren Vdlkerrechts zur Durchsetzung zu verhelfen.sl

Die Rechtsprechung des EGMR muss man in dieser Hinsicht als etwas zuriickhaltender
einstufen. In seinen Urteilen im Loizidou-Fall82, im Khashiyev-Fall83 und auch im Ergi-
Fall8a war der Gerichtshof stets darauf bedacht, sich nur indirekt auf die Normen des hu-
manitiiren Vdlkerrechts zu beziehen. In der Entscheidung im Fall Bankovitss brauchte er
sich der Frage gar nicht erst zu stellen, da er seine Zustiindigkeit vemeinte. Aus der Ab-
lehnung der Jurisdiktion kann aber nicht auf die Unmdglichkeit einer gleichzeitigen und
parallelen Anwendung von Menschenrechten und humanitzirem Vdlkerrecht geschlossen

werden. Darauf ist sogleich zuriickzukommen.

Te IAGMR" Bdmaca Veldsquez-Fall,25.ll.2000, Inter-Am. Ct. H.R., (Ser. C) No. 70 (2000), Rdn. 207-209.
t0 IAKMR President Juan E. Mendez an US Secretary of State Colin Powell, Guantanamo Bay Precaution-
ary Measures, Communication, 12. Il.4dtz 2002, zum Teil abgedruckt in: AJIL 96 (2002), S. 730 tr (hier S.
'730).
8l Details zu diesem Konflikt: B. Tittemore, Guantanamo Bay and the Precautionary Measures of the Inter-
American Commission on Human Rights: A Case for Intemational Oversight in the Struggle against Terror-
ism, Human Rights Law Review 6 (2006), S. 378 ff.
t2 EGMR, Loizidou./. Tiirkei,Ser. A 310: EuGRZ 1997, S. 555 ff.
*' EGMR, Khashiyev & Akayeva ./. Russland,57942100 & 57945/00,24.02.2005.
to EGMR, Ergi ./. Tilrkei,23818194,28.07.1998 siehe ferner: EGMR, Gul ./. Tiirkei,22676/93,14.12.2000
llnd Ahmet ./. Tiirkei, 21 689 /93, 6.4.2004.
tt EGMR, Bankovi6 u.a. ./. Belgienu.a.,52207/99,12.12.2001. Siehe dazu auch unten 5.3.
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Zuniichst aber ist festzuhalten, dass auch der IGH die allgemeinen Menschenrechte im Fall
bewaffireter Konflikte fiir anwendbar erklart.86 In seinem Gutachten im Fall Construction
of a Wall hat er festgestellt:

,,More generally, the Court considers that the protection offered by human
rights conventions does not cease in case of armed conflict, save through the
effect of provisions for derogation of the kind to be found in Article 4 of the
International Covenant on Civil and Political Rights. As regards the relation-
ship between international humanitarian law and human rights law, there are
thus three possible situations: some rights may be exclusively matters of in-
ternational humanitarian law;others may be exclusively matters of human
rights law; yet others may be matters of both these branches of international
law. In order to answer the question put to it, the Court will have to take into
consideration both these branches of international law, namely human rights
law and, as lex specialis, international humanitarian law."87

Die Verschriinkung und parallele Anwendung, die der IGH hier annimmt, bedeutet im
vorliegenden Zusammenhang, dass - unabh5ngig von der Frage, ob ein Gerichtshof flir
Menschenrechte zur Entscheidung eines konkreten Fall zustlndig ist - die Menschenrech-
te (und damit die aus ihnen folgenden subjektiven Schadensersatzanspriiche) auch im be-
waffneten Konflikt und bei der Erdffrrung des Geltungsbereichs des humanit?iren Vdlker-
rechts zur Anwendung kommen.tt Dabei bleibt ztt fragen, welche Bedeutung in diesem
Zusammenhang die Bezugnahme auf die Konkurrenzregel der lex specialis hat.

Eine Antwort auf diese Frage findet sich in der Entscheidung des EGMR im Fall Isayeva.
Der Sohn der Beschwerdefiihrerin kam bei einem russischen Luftangriff im Zuge des
Tschetschenien-Konflikts ums Leben, als er sich gemeinsam mit ihr auf der Flucht befand.
Diese machte beim EGMR eine Verletzung der EMRK geltend und trug vor, es habe sich
um einen verbotenen unterschiedlosen Angriff gehandelt. 150 Menschen seien getdtet
worden, weil der Einsatz mit unverhiilfirismii8igen Mitteln ausgefiihrt worden sei und ein
humanitiirer Fluchtkorridor keine Beachtung gefunden habe. Ohne das humanitlre V0lker-
recht zu erwdhnen, urteilt der EGMR ,,against a normal legal background",8e verurteilt
Russland wegen des Angriffs und formuliert:

,,Given the fundamental importance of the rights guaranteed by ArticIes 2
and,3 of the Convention, Article 13 requires, in addition to the payment of
compensation where appropriate, a thorough and effective investigation ca-
pable of leading to the identification and punishment of those responsible for
the deprivation of life and infliction of treatment contrary to Article 3, in-
cluding effective access for the complainant to the investigation procedure

86 So bereits lGH, Legality of the Threat or (Jse of Nuclear Weapons, Gutachten, ICJ Rep. 1996, Ziff. 25.
tt IGH, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian lerritory, Gutachten,
09. Juli 2004, Ziff. 106.
88 M. Bothe, Humanitiires V<ilkerrecht und Schutz der Menschenrechte: Auf der Suche nach Synergien und
Schutzliicken, in: P.-M. Dupuy u.a. (Hrg.), Vdlkenecht als Wertordnung. FS Tomuschat, Berlin 2006, S. 63
ff.; siehe ferner T. Meron, The Humanization of Humanitarian Law, AJIL 94 (2000), S. 239 ff. (266-73)und
K. Watkin, Controlling the Use of Force: A Role for Human Rights Norms in Contemporary Armed Con-
flict, AJIL 98 (2004), S. I ff.
tn EGMR, Isayeva u.a. . /. Russland, 57950/00 [2005], 24.02.2005, Rdn. I 91.



(see Avsar cited above, $ 429; Anguelova v. Bulgaria, no. 38361197, 5161,
ECHR 2002-tv).-eo

Unter Anwendung von Art. 44 EMRK verurteilte der EGMR Russland ferner zu Scha-
densersatzzahlungen, in der Hdhe von € 18.710,- fiir materiellen Schaden; € 25.000,- fiir
immateriellen Schaden; € 12.000,- abz0glich € I.074,- bereits erhaltener Verfahrenshilfe
des Europarates fiir Kosten und Auslagen.el

Indem der EGMR groBe Miihe darauf verwendet, die Entscheidung gegen einen,,normal
legal background" zu heffen und insbesondere da er das humanit6re V<ilkenecht nicht
einmal in der Abwtigungsfrage zitiert, scheint er einem Kompetenzkonflikt vorbeugen zu
wollen. Denn tatsiichlich wurde in den Schriftstitzen intensiv iiber die Bedeutung des hu-
manitiiren Vdlkerrechts fiir den konkreten Fall diskutiert und tatsdchlich war der EGMR
nicht blind gegeniiber der spezifischen militiirischen Konfliktsituation in Tschetschenien,
im Zuge derei bislang ca. 160.000 Menschen umgekommen sind.e2 So anerkannte der
Gerichtshof durchaus, dass ,,the situation that existed in Chechnya at the relevant time
called for exceptional measures on behalf of the State in order to regain control over the
Republic and to suppress the illegal armed insurgency [...] these measures could pre-
sumably include employment of military aviation equipped with heavy combat weap-
ons."e3 Wtihrend der EGMR sich demnach bewusst war, dass er iiber bewaffnete Ausei-
nandersetzungen judizierte, wendet er konsequent eine menschenrechtlich geprtigte Ab-
wiigungstechnik an, ohne das Abwiigungsergebnis mit einer Analyse nach humanitiirem
Vdlkenecht abzustimmen. Das ist im konkreten Fall nicht ergebnisrelevant, denn tatslch-
lich sind,,the norms of humane treatment of noncombatants [...] arguably identical in
human rights and international humanitarian law",e4 auch wenn durchaus Fllle denkbar
sind, die hinsichtlich der zu beachtenden Prim?irnormen unterschiedlich zu bewerten sein
kdnnten. Indes:

,,In this context, however, Isayeva and Isayeva, Yusupova and Bazayeva
would not be ,,hard cases." On the facts illuminated by the Court, Russian re-
sponsibility under IHL seems clear. In Isayeva, Yusupova and Bazayeva,
since the Russian military failed to communicate with itself and, lacking a

forward air controller, to recognize that a massive civilian convoy was en
route, there seems to be a clear violation of commanders' responsibility to be
reasonably aware of the context in which they use or authorize force. In
Isayeva, the employment of heavy, unguided aerial bombs with wide damage
radii is difficult on its face to reconcile with the IHL norm of discrimination.
It may be that the hard case is yet to come, where a close call in IHL -- or an

obviously p ermitted use of force under IHL -- is pitted against the rules of the
European Convention. The European Court in the Chechen cases found a

way to apply the Convention rules in a way that was sensitive, in result at

no Ebd., P.dn.227.
er Ebd., Rdn.23r-246.
e2 Zu diesem Hintergrund: D.V. Trenin, The Forgotten War: Chechnya and Russia's Future (Camegie En-
dowment for Intemational Peace Policy Brief 28, 2003), abrufbar unter (10.12.2006)
www. carnegieendowment. org/pdflfi les/Policybrief28.pdf.
ei EGMR, Isayeva u.a. ./. Russland,57950100 [2005], 24.02.2005, Rdn. 180.

'o Siehe die Entscheidungsbesprechung bei D. Kaye, tnternational Decisions, in: American Joumal of Inter-
national Law 99 (2005), 3. tz: ff. IAAO;.
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least, to some of the key issues in IHL, perhaps because these were not hard
--o{

cases."--

Im Rahmen der hier interessierenden Frage der Verschrenkung und ,,longstanding cross-
fertilization'e6 individueller sekundiinechtlicher Anspriiche auf Schadensersatz aus v01-
kenechtlichen Menschenrechten und humanitarem Vdlkerrecht ist indes nicht die denkba-
re Normkollision auf primiinechtlicher Ebene der entscheidende Punkt, sondern im Vor-
dergrund steht die Haftungsregelung. Anders gesagt: Auch wenn ein Spruchkdrper im
Bereich der allgemeinen Menschenrechte nur einen (offenen oder verdeckten) mittelbaren
Zrgang zu den Regeln des humanitiiren Vdlkerrechts wiihlt, gelten beide Rechtsmassen
bei bewaffneten Konflikten parallel. Eine unterschiedliche Behandlung sekundiirrechtli-
cher Haftungsregeln ist dann weder mit der Unterscheidung interner/externer bewaffneter
Konflikt noch mit der Unterscheidung Friedensvrilkerrecht/Kriegsvdlkerrecht nr rechtfer-
tigen. Beide Differenzierungen sind ftir die Geltung allgemeiner Menschenrechtsnormen
und fiir die aus ihnen flieBenden subjektiven Schadensersatzrechte irrelevant. Das gleiche
gilt fiir die vielfach diskutierte Zustiindigkeitsfrage. Aus dieser ist nicht zu enbrehmen,
welche Menschenrechte vdlkergewohnheitsrechtlich bestehen.

Die Verschriinkung von Friedens- und Kriegsvdlkerrecht hinsichtlich der individualbe-
rechtigenden Sekundtuhaftung von Schiidigerstaaten gegeniiber den Opfern hat zu der
substantiellen vdlkergewohnheitsrechtlich geltenden Regel geflihrt, dass Individuen ge-
geniiber dem Verletzerstaat Schadensersatz einfordern k<innen. Die lediglich formale
Kompetenzgesichtspunkte betreffende, nicht selten als ,,avoidance technique" gebrauch-
tee7 Frage der Zustiindigkeit eines spezifischen Forums hat keinen Einfluss auf die Gel-
tung der genannten Regel, sondern lediglich darauf, vor welchem Forum ein solcher
Schadensersatz durchgesetzt werden kann. Dabei ergibt die Zusammenschau der genann-
ten Mechanismen das Bild einer volkerrechtlichen Reorientierung,

,,what might be called the formation of ,areparutions ethos' to the effect that
individuals who have been wronged by applicable intemational human rights
standards [...] should be compensated as fully as possible. This ethos is a

challenge to notions of sovereignty associated with earlier ideas that a state
can do no wrong that is legally actionable, and that the wrong done to an in-
dividual is legally relevant only if understood as a wrong done to the state of
which he or she is a national."e8

Demnach gilt es im Hinblick auf die Subjektivierung von Schadensersatzpflichten im
Rahmen von Verletzungen des humanitiiren Volkerrechts festzuhalten, dass (1) nach der
Rechtsprechung des IGH die allgemeinen Menschenrechte im Fall bewaffneter Konflikte
grundsbtzlich parallel zum humanitiiren V<ilkerrecht anzuwenden sind; dass (2) alle Men-
schenrechtsgerichtshofe dem der Sache nach Rechnung getragen haben; dass (3) die Scha-
densersatzpflicht der Staaten den individuellen Opfern gegeniiber bei Verletzungen des

Vdlkerrechts auch im Fall eines Militiireinsatzes, der zivile Opfer zur Folge hat, besteht

et D. Kaye, Intemational Decisions, in: American Joumal of Intemational Law 99 (2005), S. 873 ff.
e6 L. Zegveld. Remedies for victims of violations of intemational humanitarian law, IRRC 85 (2003),5.497
ff. (505)
e7 B. Conforti, The Activity of National Judges and the tnternational Relations of their State, Annuaire de
l'Institut de droit intemational 1993-I, S. 65 ff.
e8 R. Falk, Reparations, International Law, and Global Justice: A new Frontier, in: P. de Greiff (Hrg.), The
Handbook ofReparations, Oxford 2006, S. 478 ff. (485).



und dass (a) die kompetenzrechtlichen Fragen von der deutlich zu bejahenden Frage der
materiellen Fortgeltung allgemeiner Menschenrechtsnormen (und daraus unmittelbar fol-
gender subjektiver Sekundliransprtiche) zu trennen sind.

4.2.2. Aktuelle viilkerrechtliche Vereinbarungen

Der Grundsatz, dass Opfer von Vdlkerrechtsverletzungen individuelle Rechte auf Scha-
densersatz gegen den Schiidigerstaat besitzen, zeigt sich auch in aktuellen vdlkenechtli-
chen Vereinbanrngen. So wurde im Abkommen zwischen den USA und der BRD vom 13.

Mai L992 iiber die Entschldigung von amerikanischen Staatsangehririgen fiir Schaden, die
sie in der DDR erlitten hatten, die Zahlung einer Abfindungssumme von 190 Millionen $
an die USA vereinbart. Zlugleich sollte es den amerikanischen Staatsangehdrigen iiberlas-
sen bleiben zu entscheiden, ob sie sich mit ihrem Anteil an dem Abfindungsbetrag nrfrie-
den geben oder selbst in Deutschland ihre Ansprtiche geltend machen.ee Die jeweiligen
Anspriiche wurden in den USA von der Foreign Claims Settlement Commission (FCSC)
vorgepriift, die im Regelungsrahmen des US-amerikanischen International Claims Settle-
ment Act of 1949 beauftragt worden war, Schadensersatzansprtiche von US-
Staatsangeh0rigen gegeniiber der DDR zu priifen:

,,The Commission shall receive and determine in accordance with applicable
substantive law, including international law, the validity and amounts of
claims of nationals of the United States against the German Democratic Re-
public [-..]"'oo

Auch das Friedensabkommen von Dayton sieht in seinem Annex 7, Art. 1 Satz 1 zur Be-
friedung der Lage in Bosnien-Herzegowina eine Regelung des Verfahrens ztu Geltendma-
chung von Individualrechten vor:

,,A11 refugees and displaced persons have the right freely to return to their
homes of origin. They shall have the right to have restored to them property
of which they were deprived in the course of hostilities since 1991 and to be
compensated for any property that cannot be restored to them."

Das Verfahren der Commission for Real Property Claims of Displaced Persons and Refu-
gees wird, in einem Book of Regulationsl0r geregelt. Es wird durch individuelle Anhtige
initiiert, ist standardisiert und schlieBt mit einer Entscheidung der Kommission nach Art.
50 ff. des Bool<s of Regulations ab.

Auch die Restitution der nach den Vertreibungen im Kosovo rtickkehrenden Fltichtlinge
ist individualbezogen. Aus Section L2. der Regulation 23 (15.11.1999) der UNMIKI02

ee Art. 3 des Abkommens iiber die Regelung bestimmter Vermdgensanspriiche, BGBI. 1992 II, 1223 hierzu
J. Gruber, Das Pauschalentschiidigungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA
vom 13. Mai 1992 und seine Umsetzung in Deutschland, ZadRV 2004,5.467 ff.
rm Section 602,Title VI, Intemational Claims Settlement Act of 1949, Hervorhebung durch die Verf.r0r CRPC, Book of Regulations, Sarajevo 2002, abrufbar (03.12.2006) unter
http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/CRPC Bosnia/CRPC/new/download/en/laws/PravilnikPPprecisceni
08102002ENG.pdf
tot Zu dieser siehe S/RES/1244 (1999) vom 10.07.1999.



ergibt sich eine aufdriingende Spezialzuweisung des Verfahrens zur,,Housing and Proper-
ty Claims Commission": lo3

,,As an exception to the jurisdiction of the local courts, the Directorate shall
receive and register the following categories of claims concerning residential
property including associated property:
o Claims by natural persons whose ownership, possession or occupancy

rights to residential real property have been revoked subsequent to 23
March 1989 on the basis of legislation which is discriminatory in its ap-
plication or intent;

o Claims by natural persons who entered into informal transactions of
residential real property on the basis of the free will of the parties subse-
quent to 23 March 1989;

. Claims by natural persons who were the owners, possessors or occu-
pancy right holders of residential real property prior to 24 March 1999
and who do not now enjoy possession of the properly, and where the
property has not voluntarily been transferred.

The Directorate shall refer these claims to the Housing and Properfy Claims
Commission for resolution or, if appropriate, seek to mediate such disputes
and, if not successful, refer them to the Housing and Property Claims Com-
mission for resolution."

Auch wenn die Verfahren in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo vorrangig damit be-
grtindet werden, dass sie der Substituierung einer fehlenden lokalen Justiz und Verwaltung
dienten,l0a so setzen sie in regelungstechnischer Hinsicht doch die Entstehung individuel-
ler Anspriiche unabhangig von Vdlkervertragsrecht voraus. Sie stellen durch v6lkerrecht-
liche Normen initiierte verfahrensrechtliche Regulierungen von vdlkergewohnheitsrechtli-
chen Individualanspriichen dar, die durch Vrilkervertragsrecht weder derogiert noch kon-
stituiert wurden.

4.2.3. Schiedsverfahren Eritrea/Athiopien

Ferner belegt der Friedensvertrag zwischen Eritrea und Athiopien vom 12.12.2000, dass
das moderne Vdlkerrecht Individuen mit Verfahrensrechten ausstattet und ihnen die
Durchsetzung eigener Rechte ermdglicht. So sieht der Friedensverkag die Einrichtung
einer ,Neutral Claims Commission" (EECC) vor, bei der individuelle Rechtspersonen
Schadensersatzanspr0che geltend machen k<innen. fut. 5 Zift. I des Verhages lautet:

,,Consistent with the Framework Agreement, in which the parties commit
themselves to addressing the negative socio-economic impact of the crisis on
the civilian population, including the impact on those persons who have
been deported, a neutral Claims Commission shall be established. The man-
date of the Commission is to decide through binding arbitration all claims

t03 Details bei C. Stahn, Intemational Territorial Administration in the former Yugoslavia, ZaciRV 6l (2001),
S. 107 ff. (l5  tr); Hans van Houtte, Mass Property Claim Resolution in a Post-War Society: The Commis-
sion for Real Property Claims in Bosnia and Herzegovina, Int'l & Comp. L.Q. 48 (1999), S. 625 ff.
rs B. HeB, Kriegsentschiidigungen aus kollisionsrechtlicher und rechtsvergleichender Sicht, in: W. Heint-
schel von Heinegg/S. Kadelbach/B. HeB/TVI. HilflW. Benedek/W.H. Roth (I{rsg.), Entschiidigung nach be-
waffneten Konflikten. Die Konstitutionalisierung der Welthandelsordnung (Berichte der Deutschen Gesell-
schaft fiir Vdlkerrecht Bd. 40), Heidelberg 2003, S. 107 tf. (162 t.).
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for loss, damage or injury by one Government against the other, and by na-
tionals (including both natural and juridical persons) of one party against the
Government of the other party or entities owned or controlled by the other
party that are
(a) related to the conflict that was the subject of the Framework Agreement,

the Modalities for its Implementation and the Cessation of Hostilities
Agreement, and

(b) result from violations of international humanitarian law, including the
1949 Geneva Conventions, or other violations of international law.

The Commission shall not hear claims arising from the cost of military op-
erations, preparing for military operations, or the use of force, except to the
extent that such claims involve violations of international humanitarian
law."

Deutlich wird hier, dass die Verhagsparteien davon ausgehen, dass nach dem humanitiiren
Vdlkerrecht Individualanspriiche entstehen. Der Verhag regelt das Verfahren ihrer Durch-
setzung, er ist also nicht rechtskonstituierend, sondem stellt ein Verfahren zur Realisie-
rung von aus v6lkergewohnheitsrechtlichen Griinden bestehenden Individualanspriichen
bereit. Daraus ergibt sich im vorliegenden Zusammenhang: (1) Aus Vdlkergewohnheits-
recht entstehen bei Verletzungen des Vdlkerrechts, auch des izs in bello,Individualan-
spriiche auf Restitution. (2) Diese Individualansprtiche stehen neben den staatlichen An-
sprtichen. Art. 5 Zitf.8 des Vertrages zwischen Eritrea und Athiopien bringt diese fiir das
moderne V6lkerrecht charakteristische Dopplung von Anspriichen, die nunmehr nicht
mebr in nationalstaatlicher Exklusivitiit entstehen, sondem zugleich auch den Individuen
als eigenes Recht zustehen, zum Ausdruck:

,,Claims shall be submiued to the Commission by each of the parties on its
own behalf and on behalf of its nationals, including both natural and juridi-
cal persons."

In der praktischen Ausfiihrung dieser Bestimmungen hat keiner der beteiligten Staaten fiir
ein mass claims settlement-Verfahren optiert, um die Kompensationsdistribution an indi-
viduelle Anspruchstrdger n realisieren. Nur wenige individuelle Anspr{iche wurden bis-
lang angemeldet.

,,It therefore remains uncertain how compensation will be quantified and dis-
tributed to the many thousands of victims whose injuries and losses have re-
sulted from violations of international law by either state. In this context, it
must be noted that in international practice there has been a piecemeal, but
significant, acceptance of individual victims' rights to reparation."los

Auch wenn der Friedensvertrag damit einen bedeutsamen Schritt zur Anerkennung von
Individualrechten auf Schadensersatz nach V<ilkerrecht darstellt, so hat sich doch die ver-
fahrensrechtliche Ausgestaltung der EECC als wenig effektiv erwiesen.l06 Dies ist der
Hintergrund flir die Entscheidung des United States Court of Appeals, District Columbia

105 J. Romesh Weeramantry, Civilians Claims (Eritrea v. Ethiopia): Eritrea Ethiopia Claims Commission
partial awards regarding civilian claims for violations of international humanitarian law and human rights
law, AJIL 100 (2006), S. 201 f.
16 Die Regeln des UNCC (hierzu unler Ziff.4.6) sehen ein (subsidiiires) Individualverfahren vor, was sich
gegeniiber dem Verfahren im Rahmen der EECC als sehr viel effektiver erwiesen hat.



vom 24. Januar 2003, im Fall Nemariam v. Federal Democratic Republic of Ethiopia rn
der das Gericht die EECC als inadflquates Forum bezeichnet und die vorinstanzliche An-
wendung der forum-non-conveniens-Doktrin ablehnt. Die Begrtindung ist bemerkenswert.
Sie richtet sich unmittelbar gegen die verfahrensrechtliche Ausgestaltung der Claims
Commission und bestiitigt, dass die Anspriiche der individuell betroffenen Rechtssubjekte
auch in der Meinung des Court of Appeals unabhlngig von der zwischenstaatlichen Ver-
einbarung und unabhiingig von den Details der jeweiligen Verfahrensgestaltung entstehen
kdnnen. Das Gericht hielt fest:

,,Eritrea has indeed indicated in a memorandum to the Commission that
,,Eritrea believes that, as a general matter, awards should be given directly to
claimants.... Financial compensation for large amounts of property damage
should also be given directly to the individual victims." By invoking those
statements, however, Ethiopia is asking Nemariam and this court to rely
upon the goodwill of Eritrea, not upon the power of the Commission to en-
force its judgments. In this vein, we note that Eritrea has also recognized the
possibility - albeit in circumstances apparently different from those alleged
in the present case - that an individual with a meritorious claim might not re-
ceive any compensation: In the same memorandum, Eritrea informed the
Commission that ,,the practical difficulties of individual distribution might
outweigh the desirability of individualized compensation." Therefore, Ethio-
pia is unable to substantiate its claim that Nemariam will receive a remedy if
Eritrea succeeds in prosecuting her claim before the Commission [...] we
fail to see how an alternative forum in which the plaintiff can recover noth-
ing for a valid claim may also be deemed adequate. In other words, it would
be peculiar indeed to dismiss Nemariam's claim in the United States District
Court - a forum in which, assuming the court has jurisdiction, she is certain
to be awarded full relief if she wins on the merits of her claim - in favor of a
forum in which she has no certainty of getting any relief for a meritorious
claim. We conclude that the Commission's inability to make an award di-
rectly to Nemariam, and Eritea's ability to set off Nemariam's claim, or an
award to Eritrea based upon her claim, against claims made by or an award
in favor of Ethiopia, render the Commission an inadequate forum; the ,,rem-
edy provided by the alternative forum is so clearly inadequate or unsatisfac-
tory that it is no remedy at all."l07

Die friedensvertragliche Regelung zwischen Eritrea und Athiopien belegt darum nicht nur,
dass (1) aus Vdlkergewohnheitsrecht bei Verletzungen des V0lkerrechts individuelle Haf-
tungsansprtiche entstehen kdnnen und dass (2) diese Individualanspriiche neben den staat-
lichen Anspri.ichen einen selbstiindigen Geltungsgrund haben. Das Verfahren vor der
EECC zeigt vielmehr auch (3), dass selbst wenn die Anspruchsvoraussetzungen fiir indi-
viduell Berechtigte gegeben sind, ein effektives Verfahren zur Durchsetntng von Scha-
densersatzanspr0chen notwendig ist. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die staatliche
Exklusivitiitmrar im Hinblick auf die Generierung von Primiir- und Sekundiirrechten einer
Immediatisierung von Individuen gewichen ist, dass aber dann, wenn auf der Durchset-
zungsebene weiterhin staatliche Exklusivitiit herrscht, die Ansprtichen der Individuen
gleichsam ins Leere laufen.

to7 Nemariam v. Federal Democratic Republic of Ethiopia,3l5 F.3d 390 @.C.Cir.), cert. denied, 124 S. Ct.
27 8 (2003), unter Hinweis auf P ip er, 4 5 4 U .5., 25 4.
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4.2.4. Iran-United States Claims Tribunal

Positiver gestaltet sich das Verfahren bei dem auch im vorliegenden Zusammenhang zu
nennenden Iran-United States Claims Tribunal.lo8 Das Tribunal wurde 1981 zur Uberwin-
dung der Krise zwischen der Islamischen Republik Iran und den USA, die am 04. Novem-
ber 1979 durch eine Geiselnahme in der Telieraner US-Botschaft ausgel<ist wurde,r0e ein-
gerichtet. Die dadurch ausgeldste Krise betraf auch die Wirtschaftsbeziehungen der beiden
Staaten. US-Btirger wurden enteignet, Vertriige gekiindigt etc., so dass 1980 etwa 400
Klagen vor US-Gerichten anhiingig waren. Im Januar 1981, unter der Vermittlung Alge-
riens, kam es zu einer Rahmenvereinbarungllo und zur Claims Settlement Declaration,trr
deren Art. III (3) vorsieht:

,,Claims of nationals of the United States and Iran that are within the scope of
this Agreement shall be presented to the Tribunal either by claimants them-
selves or, in the case of claims of less than $ 250,000, by the government of
such nationul.srtt2

Das Tribunal hat insgesamt mehr als 3.000 Fiille bearbeitet und mehr als 2 Milliarden US
$ zugewiesen. Das in den Fiillen anzuwendende Recht wurde in Art. V der Deklaration
nicht weiter prlzisiert. Zur Feststellung von Individualrechten hat das Tribunal jedenfalls
auch auf V<ilkerrecht zuriickgegriffen,ll3 weshalb auch dies ein Beleg fiir den Stand des
modernen Vdlkerrechts ist, Individuen mit Rechten und Pflichten auszustatten.

4.2.5. International Commission of Inquiry on Darfur

Markant zum Ausdruck kommt diese Entwicklung ferner in der Praxis der Vereinten Na-
tionen.rla Der Bericht der International Commission of Inquiry on Darfur, der V6lker-
rechtsverletzungen im Sudan untersucht, macht deutlich, dass es sich bei Kompensations-
ansprtichen um Anspr0che handelt, die die Individuen selbst innehaben, subjektivierte
Restitutionsrechte also :

,,Serious violations of international humanitarian law and human rights law
can entail not only the individual criminal liability of the perpetrator but also
the international responsibility of the State (or stateJike entity) on whose

r08 Umfassend: M. Mohebi, The Intemational Law Character of the kan-United States Claims Tribunal, Den
Haag 1998, S. 57 ff.
toe Hieran: IGH, Teheraner Geiselfall,ICJ Reports 1980, S. 3 ff.
r10 Declaration of the Govemment of the Democratic and Popular Republic of Algeria (General Declara-
tion), 19. Januar 1981, U.S.-Iran, General Principle B, abrufbar unter (09.12.2006)
h@://www. iusct.org/general-declaration.pdflll 7om Hintergrund: W. Mapp, The Iran-United States Claims Tribunal, The First Ten Years 198l-1991:
An Assessment of the Tribunal's Jurisprudence and Its Contribution to International Arbitration,1993,5.7
ff.
ll2 Declaration of the Govemment of the Democratic and Popular Republic of Algeria Conceming the Set-
tlement of Claims by the Government of the United States of America and the Government of the Islamic
Republic of Iran (Claims Settlement Declaration), 19.01.1981, U.S.-Iran, Art. II(3), abrufbar unter
(09.12.2006) http ://www. iusct. org/claims-settlement.pdf
tl3 D.J. Bederman, The Glorious Past and Uncertain Future of Intemational Claims Tribunals, in: M. Janis
(Hrg.), Intemational Courts for the Twenty-First Century, 1992, S. 161 ff. (176).
lla Zu einem weiteren Beispiel, auf internationaler Ebene ein Verfahren zur Durchsetanng von vdlkerge-
wohnheitsrechtlichen Individualrechten auf Schadensersatz zu schaffen, siehe wfiere Ziff. 4.6. - United
Nal ions C laims Comm iss io n.
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behalf the perpetrator was acting. This international responsibility involves
that the State (or the state-like entity) must pay compensation to the vic-
tim."ll5

InZift.597 des Berichts hebt die Kommission hervor,ll6 dass die Individualisierung von
Restitutionsrechten nicht nur den Bereich allgemeiner Menschenrechte betrifft, sondem
insbesondere auch Verletzungen des ius in bello einschlieBt, denn

,,the universal recognition and acceptance of the right to an effective remedy
cannot but have a bearing on the interpretation of the intemational provi-
sions on State responsibility for war crimes and other international crimes.
These provisions may now be construed to the effect that the obligations
they enshrine are assumed by States not only towards other contracting
States but also vis-d-vis the victims, i.e. the individuals who suffered from
those crimes. In other words, there has now emerged in international law a
right of victims of serious human rights abuses (in particular, war crimes,
crimes against humanity and genocide) to reparation (including compensa-
tion) for damage resulting from those abuses." 

117

4.2.6. Internationale Tribunale und Strafgerichtshiife

Die VerschrAnkung von rechtlichem Schutz der Menschenrechte und humanitiirem Vdl-
kerrecht im Hinblick auf individuelle Sekundiinechte der Opfer von Verletzungen liegt
auch den diesbeziiglichen Regelungen der strafrechtlichen Tribunale und des ICC zugrun-
de.

4.2.6.1. ICTY und ICTR

Die beiden ad hoc-Tribunale ICTY und ICTR sehen r$lar - abgesehen von der M6glich-
keit der Eigentumsriickgabe und der Rtckgewiihr von durch Verbrechen erworbenen
Vermdgenswerten nach Art. 24 Abs. 3 ICTY-Statut und Art. 23 Abs. 3 ICTR-Statut - kei-
ne eigenen Rechtsgrundlagen fiir die Gewiihrung von Schadensersatzanspriichen vor.
Beide judizieren indes ,,without prejudice to the right of victims to seek, through appropri-
ate means, compensation for damages incurred as a result of violations of international

r15 Intemational Commission of Inquiry on Darfur, Report to the United Nations Secretary-General pursuant
to Security Council Resolution 1564, 25. Januar 2005, Zlff. 593, abrufbar (09.12.2006) unter
http ://www.un. orgAlews/dh/sudan icom_inq_darfir.pdf
ttu Der Berichtberuft sich auf eine Rede des damaligen Priisidenten des ICTY, Richter C. Jorda, vom 12

Oktober 2000: ,,The emergence of human rights under intemational law has altered the traditional State
responsibility concept, which focused on the State as the medium of compensation. The integration of hu-
man rights into State responsibility has removed the procedural limitation that victims of war could seek
compensation only through their own Govemments, and has extended the right to compensation to both
nationals and aliens. There is a strong tendency towards providing compensation not only to States but also
to individuals based on State responsibility. Moreover, there is a clear trend in intemational law to recognize
a right to compensation in the victim to recover from the individual who caused his or her injury. This right
is recognized in the Victims Declaration [adopted by the GA], the Basic Principles [adopted by the Commis-
sion on Human Rights], other intemational human rights instruments and, most specifically, in the ICC Stat-
ute, which is indicative of the state of the law at present" (UN Doc. 3/2000/1063, S. 11, Annex $ 20).
l17 International Commission of Inquiry on Darfur, Report to the United Nations Secretary-General pursuant
to Security Council Resolution 1564, 25. Januar 2005, Ziff. 597, abrufbar (09.12.2006) unter
http : //www.un. orgA.{ews/dh/sudan/com_inadarfu r. pdf
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humanitarian law."ll8 Nach den Verfahrens- und Beweisregeln der beiden Tribunale ist
einerseits die Eigentumsrestitution (Rule 105) vorgesehen. Andererseits bestimmt Rule
106:

,,(B) Pursuant to the relevant national legislation, a victim or persons claim-
ing through him may bring an action in a national court or other competent
body to obtain compensation. (C) For the purposes of a claim made under
Sub-Rule (B) the judgment of the Tribunal shall be final and binding as to the
criminal responsibility of the convicted person for such injury."

Die Verfahrensordnungen der Tribunale sehen also explizit vor, dass Opfer von Kriegs-
vdlkerrechtsverletzungen vom Schiidiger Schadensersatz verlangen kdnnen, wobei die
Verantwortlichkeit fiir die Verletzung der vdlkerrechtlichen Primlirregel autoritativ im
Verfahren vor dem Tribunal festgestellt, die Sekundiirhaftung (wegen der Verletzung des
Friedens- bzw. Kriegsvdlkerrechts) sodann allerdings in einem Zivilverfahren vor nationa-
len oder anderen Gerichten durchgesetzt wird. Die Verfahrens- und Beweisregeln gehen
also von einer individualisierten Sekundiirhaftung bei Verletzungen des Kriegsv6lker-
rechts aus und regeln die Komplementaritiit von Straf- und Zivilverfahren.lle

4.2.6.2. ICC

Deutlicher noch in der Umsetzung des Opferschutzgedankens und der Verregelung von
subjektivierten Sekundiiranspriichen wird das Rom-Statut tiber den Intemationalen Straf-
gerichtshof (ICC).120 Dessen Art. 75 sieht unter der Uberschrift ,,Reparations to Victims"
ein Adhiisionsverfahren vor :

1. The Court shall establish principles relating to reparations to, or in respect of,
victims, including restitution, compensation and rehabilitation. On this basis,
in its decision the Court may, either upon request or on its own motion in ex-
ceptional circumstances, determine the scope and extent of any damage, loss
and injury to, or in respect of, victims and will state the principles on which it
is acting.
The Court may make an order directly against a convicted person specifuing
appropriate reparations to, or in respect of, victims, including restitution,
compensation and rehabilitation. Where appropriate, the Court may order
that the award for reparations be made through the Trust Fund provided for
in article 79.

ll8 S. Vandeginste, Victims of Genocide, Crimes against Humanity, and War Crimes in Rwanda: The Legal
and Institutional Framework of Their Right to Reparation, Politics and the past: on repairing historical injus-
tices, in; J. Torpey (Htg.), Politics and the past: on repairing historical injustices, Lanham, M.d,2003, S. 249
ff.
ttt Eine iihnliche Vorschrift findet sich im Special Court Agreement (Ratification) Act, 2002 (Sierra Leone
Gazetteo Supplement, Vol. CX)O(. No II, 27.03.2002, abrufbar unter (09.12.2006): http://sc-
sl.org/specialcowtact2002.pdf), sowie im Recht Sierra Leones, das das Ubereinkommen hinsichtlich der
Einrichtung des Special Court Sierra Leone umsetzt und vorsieht: ,,Any person who has been a victim of a
crime within the jurisdiction of the Special Court, or persons claiming through him, may claim compensa-
tion in accordance with the Criminal Procedure Act, 1965 if the Special Court has found a person guilty of
that crime." (2m Special Court Sierra Leone: B. Kondoch, Neueste Entrvicklungen im Vdlkerstrafrecht
atfgezeigt am Beispiel Sierra Leone, Kambodscha und Ost-Timor, in: S und F: Vierteljahresschrift fiir Si-
cherheit und Frieden l9 (2001), S. 126 ff.
t'o BGBI. II2ooo, s. 1393 ff.
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Before making an order under this article, the Court may invite and shall take
account of representations from or on behalf of the convicted person, victims,
other interested persons or interested States.
In exercising its power under this article, the Court may, after a person is
convicted of a crime within the jurisdiction of the Court, determine whether,
in order to give effect to an order which it may make under this article, it is
necessary to seek measures under article 93, paragraph 1.

A State Party shall give effect to a decision under this article as if the provi-
sions of article 109 were applicable to this article.
Nothing in this article shall be interpreted as prejudicing the rights of victims
under national or international law.

Indem l.rt.75 Abs. 6 ICC-Statut festhiilt, dass die Opferentschedigung im Wege des Ad-
h[sionsverfahrens als lex specialis der Subjektivierung von Haflungsregeln keine nach
nationalem Recht und Vdlkenecht - d.h. insbesondere allgemeinem V<ilkergewohnheits-
und Vdlkervertragsrecht - bestehenden Ansprtiche verdriingt, anerkennt die Norm nicht
nur, dass solche subjektiven Ansprtiche bestehen, sondem setzt sich zu diesen Anspriichen
zugleich in ein nicht-konsumierendes Verhiiltnis. Im Einklang mit Art. 21 Abs. I des ICC-
Statutsl2l soil der ICC bei der Gewdhrung dieser Schadeniersatzrechte die Regeln des
Vtilkergewohnheitsrecht zur Geltung bringen und sich nach den anerkannten Standards
richte{r, ,,i.e., the 1985 UN Declaration and the recently adopted Principles and Guideli-
nes."l22 Da der ICC sowohl Kriegsverbrechen als auch schwlre Verbrechen, die auch in
Friedenszeiten begangen sein kdnnen, aburteilt, zeigt sich in der schadensersatzrechtlichen
Norm nicht nur die Tendenz zur VerschrAnkung der beiden Regelsysteme, sondern auch
die unterschiedslose Gewiihrung von subjektiven Sekundiirrechten im Vdlkergewohnheits-
recht.

4.2.7. Das Gutachten des IGH im Fall Construction of a WaIl

Diese Linie der Entwicklung wurde vom IGH in seinem Gutachten zum Bau einer Mauer
in den besetzten paliistinensischen Gebieten aufgenommen und konsolidiert. Der IGH
stellt fest, dass es eine Konsequenz der Rechtswidrigkeit des Mauerbaus ist, dass Israel
den betroffenen Paltistinensern Schadenersatz leisten muss.123 Der IGH hat in seinem Gut-

ttt Die Norm lautet: ,,1. The Court shall apply; (a) In the first place, this Statute, Elements of Crimes and its
Rules of Procedure and Evidence; (b) In the second place, where appropriate, applicable treaties and the
principles and rules of intemational law, including the established principles of the intemational law of
armed conflict; (c) Failing that, general principles of law derived by the Court from national laws of legal
systems of the world including, as appropriate, the national laws of States that would normally exercise
jurisdiction over the crime, provided that those principles are not inconsistent with this Statute and with
international law and internationally recognized norms and standards. 2. The Court may apply principles and
rules oflaw as interpreted in its previous decisions. 3. The application and interpretation oflaw pursuant to
this article must be consistent with intemationally recognized human rights, and be without any adverse
distinction founded on grounds such as gender as defined in article 7,paragraph3, age, race, colour, lan-
guage, religion or belief, political or other opinion, national, ethnic or social origin, wealth, birth or other
status.
tt' G. Bitti/G. Gor.zhlez Rivas, Reparations Provisions for Victims Under the Rome Sktute of the Intema-
tional Criminal Court, Intemafional Bureau of the Permanent Court of Arbitration (Hrg.), Redressing Injus-
tices Through Mass Claims Processes: Innovative Responses to Unique Challenges, Oxford 2006, S. 299 ff.,
hier auch Details zum Verfahren der Zuteilung von Fondsmitteln. Zu den "Principles and Guidelines" und
der UN-Deklaration aus dem Jahr 1985 sogleich unter 4.3.
r23 IGH, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory
Opinion,09. Juli 2004,ICJ Rep. 2004 und I.L.M. 43 (2004), S. 1009 ff
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achten vom 09.07.2004 Individualansprtiche auf Schadensersatz bei Verletzungen des

humanitiiren V0lkerrechts ausdrticklich anerkannt (Rn 152, 153):

,,Moreover, given that the construction of the wall in the Occupied Palestinian
Territory has, inter alia, entailed the requisition and destruction of homes,
businesses and agricultural holdings, the Court finds further that Israel has the
obligation to make reparation for the damage caused to all the natural or legal
persons concerned. The Court would recall that the essential forms of repara-
tion in customary law were laid down by the Permanent Court of Intemational
Justice in the following terms [. ..f".t'o

Der IGH ftihrt dann fort mit der Aussage:

,,Israel is accordingly under an obligation to return the land, orchards, olive
groves and other immovable property seized from any natural or legal person
for purposes of construction of the wall in the occupied Palestinian Territory.
In the event that such restitution should prove to be materially impossible, Is-
rael has an obligation to compensate the persons in question for the damage
suffered. The Court considers that Israel also has an obligation to compensate,
in accordance with the applicable rules of international law, all natural or legal
persons having suffered any form of material damage as a result of the wall's
constructioorr.l25

Der IGH benennt die Rechtsgrundlage fiir diesen Individualanspruch nicht explizit. ln
seinen Vorerw2igungen hat er die Verschriinkung von humanitiirem Vdlkerrecht und all-
gemeinen Menschenrechten erl?iutert. Er differenziert auch bei den schadensersatzbezoge-
nen Ausfiihrungen nicht zwischen humanitiirem Vdlkerrecht und allgemeinen Menschen-
rechten. Mit anderen Worten, der IGH erkennt, im Einklang mit der oben dargelegten vdl-
kergewohnheitsrechtlichen Norm, den allgemeinen Vdlkergewohnheitsrechtssatz indivi-
dualberechtigender Kompensationsanspniche bei Verletzungen des (auch: humanitiiren)
Vdlkerrechts an:

,,[T]herefore, it can be assumed that the Court ruled in favour of a general
principle to compensate individuals in cases where there is a violation of their
rights. It cannot be argued that in absence of a Palestinian State, the Court was
forced to rule in favour of individuals, as it could have made a ruling in favour
of the Palestinian National Authority as the representative for the Palestinian
people."l26

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat in einer Resolution vom 02. August
2004 diese Entscheidung ausdrticklich begrti8tr27 und im Hinblick auf die zitierten Rdn.
152 f. des IGH-Gutachtens festgestellt:

,,Considering that respect for the Court and its functions is essential to the rule
of law and reason in intemational affairs,

r24 IGH, ebd., Rdn. 152.t" IGH, ebd., Rdn. r53.
t26 E. Schwager, The Right to Compensation for Victims of an Armed Conflict, in: Chinese Joumal of Inter-
national Law 4 (2005), S. 417 tr (430), m.w.N.
t2t UN Docs. AIRES/ES-10/l5.



t...1
4. Requests the Secretary-General to establish a register of damage caused to
all natural or legal persons concerned in connection with paragraphs 152 and
153 of the advisory opinion"

Am 17. Oktober 2006 hat der Generalsekretiir in einem Report den institutionellen Rah-
men eines solchen Registers dargelegt.l28 Auch hier kommt zum Ausdruck, dass die Scha-
densersatzpflicht zugunsten von Individuen als ein allgemeiner Rechtssatz des V<ilkerge-
wohnheitsrechts - unabhiingig von der Einordnung ins Friedens- oder Kriegsvdlkerrecht -
zu verstehen ist:

,,In its advisory opinion, the International Court of Justice had concluded that
by the construction of the wall in the Occupied Palestinian Territory, Israel
had violated various international law obligations incumbent upon it (para.
143) and that since the construction of the wall entailed the requisition and
destruction of homes, businesses and agricultural holdings (para. 152), ,,Is-
rael has the obligation to make reparation for the damage caused to all the
natural and legal persons concerned"."l2e

In verfahrensrechtlicher Hinsicht hat der Generalsekretiir u.a. festgehalten:

,,14. As mentioned in my letter to the President of the General Assembly, in
devising the process of regishation, eligibility criteria and categories of dam-
age, the Board would be guided by the relevant findings of the advisory
opinion, general principles of law and principles of due process of law.
15. In accordance with the advisory opinion, both natural and legal persons
who claim to have sustained any form of material damage as a result of the
construction of the wall are eligible for compensation. They are thus eligible
to request the inclusion of damage in the Register of Damage.
16. In accordance with the advisory opinion, the claimed damage must be
material damage, and a causal link would have to be established between the
construction of the wall and the damage sustained.
17.In paragraphs 133 and 153 of its advisory opinion, the International
Court of Justice described the kinds of damage sustained as a result of the
construction of the wall. They include: destruction and requisition of proper-
ties, seizure or confiscation of land, destruction of orchards, citrus groves,
olive groves and wells and the seizure of other immovable property. More-
over, material damage sustained as a result of the construction of the wall is
not limited to lands and crops, but also includes impeded access to means of
subsistence, urban centres, work place, health services, educational estab-
lishments and primary sources of water in areas between the green line and
the wall itself. The categories of such material damage and their eligibility
for registration would be elaborated in greater detail by the Board.
18. The most efficient, independent and impartial procedure for the dishibu-
tion of damage claims forms to the Palestinians and thereafter for its submis-
sion in sealed envelopes to the office of the Register of Damage would be
defined in the rules and regulations to be prepared by the Board. In the same
vein, a decision when and if it would be appropriate for the office of the

r28I-IN Docs., ES-I0/15, A/ES-I0/361, 17. Oktober 2006.t" Ebd., Rdn. 2.
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4.3.

Register of Damage to engage in a process of veriffing the fact and extent of
the damage would be taken at a subsequent stage."l30

4.2.8. Zwischenergeb nis : Subj ektive Anspriiche

Das Gutachten des IGH formuliert in bemerkenswerter Form die umfassende Tragweite
des Individualschutzes im gegenwiirtigen Vdlkergewohnheitsrecht. Der IGH liisst offen,
ob er die daraus folgenden individuellen Haftungsanspriiche, die nun dem SG anzumelden
sind, aus humanitiirem V<ilkerrecht oder aus allgemeinen Menschenrechtsnonnen entwi-
ckelt. Das ist konsequent, denn tatsflchlich entspringt die subjektivierte Haftungspflicht
einer Kombination beider Konzepte und gilt sowohl im humanitiiren Vdlkerrecht als auch
unter dem Regime allgemeiner Menschenrechte. Es existiert demnach eine allgemeine
Regel des V<ilkergewohnheitsrechts, nach der den Opfern von Verletzungen des Vdlker-
rechts Schadensersatzanspriiche gegen den Schddigerstaat zukommen.

Recht auf Rechtsschutz

Der vdlkerrechtlich begriindete Anspruch auf Schadenersatz ist allerdings nicht die einzige
vdlkerrechtlich begriindete SekundAmorm, die im vorliegenden Zusammenhang subjekti-
ve Rechte verleiht. Dazu tritt vor allem ein vOlkergewohnheitsrechtlich begriindeter An-
spruch auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz.

Einerseits kommt der Grundsatz itt allgemeinen Menschenrechtskonventionen zum Aus-
druck. So ist das Recht auf effektiven Rechtsschutz in einer Ftille von Ubereinkommen
verankert: Art.2 Abs. 3 des Internationalen Paktes iiber biirgerliche und politische Rechte
vom lg.Dezember 1966,13r Art. 6 des Intemationalen Ubereinkommeni gegen die Ras-
sendiskriminierung von 1965132, Art. 14 des Ubereinkommens gegen Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe von 1984,133 Art. 39
der Konvention iiber die Rechte des Kindes von l989l3a und auch Art. 8 der Allgemeinen
Erkliirung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen
aus dem Jahr 1948,13s sowie betreffend das Recht der Opfer von Verst0Ben gegen das hu-
manit?ire Vdlkerrecht auf Rechtsschutz fut. 68 und 75 des R<imischen Statuts des Interna-
tionalen Strafgerichtshofsl36. Ferner sind Zihnlich lautende Bestimmungen in regionalen
Ubereinlainften enthaltenen, die ebenfalls ein Recht der Opfer von Verletzungen der inter-
nationalen Menschenrechte auf Rechtsschutz vorsehen, insbesondere Artikel 7 der Afrika-
nischen Charta der Menschenrechte und Rechte der Volkerl37, Artikel 25 der Amerikani-
schen Menschenrechtskonventionl38 und Artikel 13 der Europiiischen Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten. 13e

r3o Ebd. Rdn. l4-18.
r3r BGBI. rg73 rrs. 1533.
132 Resolution 2106 A(XX), Anlage. Deutsche Ubersetzung: BGBI. 1969II S. 961.t" UnitedNations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Deutsche Ubersetzung: BGBI. 1990 II5.246.
134 Ebd., Yol. 1577 , Nr. 2753 L Deutsche Ubersetzung: BGBI. 1992 II S. l2l .r35 Resolution 217 A (IID, in Deutsch verfiigbar unter (07.12.2006)
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar2 I 7a3.html.
136 Offrcial Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment
of an Intemational Criminal Court, 15. Jun ibis 17. Juli 1998, Vol. I: Final documents (United Nations Pub-
lication, Sales No. E.02.L5), Abschn. A.

'3t United Nations, Treaty Series, Vol. 1520, Nr. 26363.
r38 Ebd., vol. l144, Nr. 17955.
r3e Ebd., Yol.2l3,Nr. 2889. Deutsche Ubersetzung: BGBI. l952II S. 685,953.
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Dieses Recht besteht auch im Falle des Notstands einschlieBlich bewaffneter Konflikte.
Das Komitee nach dem Internationalen Pakt fiir biirgerliche und politische Rechte fordert
die volle Rechtskontrolle von MaBnahmen im Rahmen milit?irischer Konflikte. In seinen
General Comments halt das Komitee fest:

,,Article 2, parugraph 3, of the Covenant requires a State party to the Cove-
nant to provide remedies for any violation of the provisions of the Covenant.
This clause is not mentioned in the list of non-derogable provisions in article
4, paragraph 2, but it constitutes a treaty obligation inherent in the Covenant
as a whole. Even if a State party, during a state of emergency, and to the ex-
tent that such measures are strictly required by the exigencies of the situa-
tion, may introduce adjustments to the practical functioning of its procedures
governing judicial or other remedies, the State party must comply with the
fundamental obligation, under article 2, paragraph 3, of the Covenant to pro-
vide a remedy that is effective."la0

Nicht anders judiziert der EGMR" der in der Entscheidung im Fall Isayeva u.a. v. Rzss-
land Schadensersatzansprtiche zuerkannt und die militiirischen MaBnahmen auf ihre
RechtmiiBigkeit iiberprtift hat :

,,211. For an investigation into alleged unlawful killing by State agents to be
effective, it may generally be regarded as necessary for the persons responsi-
ble for and carrying out the investigation to be independent from those im-
plicated in the events (see, for example, Gilleg v. Turkey, judgment of
27 JruJy 1998, Reports 1998-IV, $$ 81-82; O{ur v. Turkey [GC],
no.21594/93, $$ 91-92, ECHR 1999-III). This means not only a lack of hi-
erarchical or institutional connection but also a practical independence (see,

for example, Ergi v. Turkey,judgment of 28 July 1998, Reporrs 1998-IV, pp.
1778-79, $$ 83-84, and the recent Northern Irish cases, for example, McKerr
v. the United Kingdom, no. 28883/95, $ 128, Hugh Jordan v. the
United Kingdom, no. 24746194, $ 120, and Kelly and Others v. the
United Kingdom, no. 30054/96, $ 1 14, ECHR 2001-I[).
2l2.The investigation must also be effective in the sense that it is capable of
leading to a determination of whether the force used in such cases was or
was not justified in the circumstances (for example, Kaya v. Turkey, cited
above, p.324, $ 87) and to the identification and punishment of those re-
sponsible (O{ur v. Turkey, cited above, $ 88). This is not an obligation of re-
sult, but of means. The authorities must have taken the reasonable steps
available to them to secure the evidence concerning the incident, including
inter alia eye-witness testimony, forensic evidence and, where appropriate,
an autopsy which provides a complete and accurate record of injury and an
objective analysis of clinical findings, including the cause of death (see, for
example, Salman v. Turkey [GC], no. 21986/93, ECHR 2000-VII, $ 106;
Tanrikulu v. Turkey [GC], no. 23763/94, ECHR 1999-lV, $ 109; Gi]l v. Tur-
key, no.22676193, $ 89, 14 December 2000). Any deficiency in the investi-
gation which undermines its ability to establish the cause of death or the per-
son or persons responsible will risk falling foul of this standard (see the re-

14 General Comment 29 on States of Emergency (Art. 4) of the UN Human Rights Committee,
CCPR/C/2 1 /Rev. 1 /Add. l l, 3 1. August 200l, Ziff . 14.



cent Northern Irish cases concerning the inability of inquests to require the
attendance of security force witnesses directly involved in the use of lethal
force, for example, McKerr v. the UnitedKingdom, cited above, $ 144, and
Hugh Jordan v. the (Jnited Kingdom, cited above, S I27).-r4r

Bereits 1985 hat die Generalversammlung (Res. 40/34) in Art. 2l der Erklcirung tiber
Grundprinzipien der rechtmtifigen Behandlung von Verbrechensopfern und Opfern von
Machtmissbrauch die Bedeutung des Rechts auf Rechtsschutz fiir eine opfergerechte Aus-
gestaltung der Rechtsordnung betont und erkliirt:

,,States should periodically review existing legislation and practices to en-
sure their responsiveness to changing circumstances, should enact and en-
force, if necessary, legislation proscribing acts that constitute serious abuses
of political or economic power, as well as promoting policies and mecha-
nisms for the prevention of such acts, and should develop and make readily
available appropriate rights and remedies for victims of such acts."142

Detailliert aufgelistet werden diese Rechte sodann in einer Resolution der Human Rights
Commission der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2005, die fordert, dass durch Verlet-
zungen des humanitiiren V<ilkerrechts geschiidigten Personen ein Rechtsweg vor staatli-
chen Gerichten zur Verfiigung stehen muss, in dem diese ihren Schaden geltend machen
kdnnen.la3 In der Priiambel dieser Grundprinzipien und Leitlinien betreffeid das Recht der
Opfe, von groben Verletzungen der internationalen Menschenrechtsnormen und schweren
VerstdJJen gegen das humanittire Vtilkerrecht auf Rechtsschutz und Wiedergutmachung
(im folgenden,,Grundprinzipien und Leitlinien")ra betont die Human Rights Commission
nachdriicklich, dass es sich bei der Zusammenstellung nicht um eine Fortentwicklung des

Vdlkerrechts handelt, die neue Rechte und Pflichten schafft, sondern um lex lata. Die
Grundprinzipien und Leitlinien beziehen sich insbesondere auf schwere Verletzungen des
humanitiiren Vdlkerrechts und sind damit Ausdruck der Verschrankung der Verpflichtun-
gen im Bereich des allgemeinen Menschenrechtsschutzes und des humanit5ren V6lker-
rechts.l4s

tor EGMR, Isayeva v Russia,24. Februar 2005, 57950/00, Rdn. 231 ft.
'ot UN GA,29. November 1985, A/RES/40/34.
ra3 Die Resolution zu den,,Grundprinzipien und Leitlinien" geht insbesondere auf Vorarbeiten, die Theo van
Boven seit Beginn der 90er Jahre als Berichterstatter der Sub-Commission on Human Rills durchgefiihrt
hat, zur0ck. Van Bovens Schlussreport zu Entschiidigung und Fundamentalrechte von Opfern von Vtilker-
rechtsverletzungen (E/CN.4/Snb.2/199318) war die Diskussionsgrundlage, auf Grund derer zwischen 1993
und 1997 z:u'rei iiberarbeitete Fassungen der Grundprinzipien ausgearbeitet wurden (siehe
E/CN.4/Sub.2/1996117,24.Mai 1996, und E/CN.4/1997/104,16. Januar 1997). 1998 beauftragle die Com-
mission on Human Rights mit Resolution 1998/43 M. Cherif Bassiouni als unabhiingigen Experten mit der
Ausarbeitung einer tiberarbeiteten Fassung der Grundprinzipien. Der Bericht aus dem Jahr 1999
(E/CN.4/1991/65) schlug weitere Diskussionsrunden vor und beinhaltete eine Zusammenstellung der Regeln
zu Kompensation und Immunitdt (die Joint Principles E/CN.4/Sub.2/1997120/Rev.l, Annex II). In Resoluti-
on 1999/33 beauftragte die Kommission Bassiouni mit der Ausarbeitung eines Schlussreports fiir das Jahr
2000. Die Commission on Human Rights beauftragte in einer Resolution im Jahr 2000
(E/CN.4/RES/2000141) sodann den {lN Generalsekretlir, diesen Schlussreport unter den Mitgliedstaaten zu
zirkulieren. Weitere Konsultationen folgten und fiihrten im April 2005 zar Annahme der Grundprinzipien
und Leitlinien durch die Commission on Human l?igftts (Resolution 2005/35, 19. April 2005) und im Miirz
2006 zur Annahme des Textes durch die UN Generalversammlung (21. Man 2006, A.TRES /60/147).
la Commission on Human Rights, Resolution 2005/35 (19 April 2005).
ra5 G. Echeverria, Codifuing the Rights of Victims in Intemational Law: Remedies and Reparation, in: The
International Bureau of the Permanent Court of Arbitration (Hrg.), Redressing Injustices Through Mass
Claims Processes Irnovative Responses to Unique Challenges, Oxford 2006, S. 279 ff.; vgl. A. Alam, Is



Dass man es bei der Zusammenstellung der ,,Grundprinzipien und Leitlinien" nicht mit
idealisierenden Vorschliigen de lege ferenda zu tun hat, sondern dass die darin genannten
Rechtssiitze eine Vertextlichung de lege lata geltender Normen darstellen, wird sowohl
durch die o.g. Vdlkerrechtspraxis als auch durch die Billigung seitens der UN Generalver-
sammlung indiziert. Deren Resolution 60/147 betont in der Priiambel der "Grundprinzi-
pien und Richtlinien" wie auch schon die Human Rights Commission nachdrticklich:

,,dass die hier enthaltenen Grundprinzipien und Leitlinien keine neuen vdl-
kerrechtlichen oder innerstaatlichen rechtlichen Verpflichtungen nach sich
ziehen, sondern Mechanismen, Modalitiiten, Verfahren und Methoden fiir
die Umsetzung der bestehenden rechtlichen Verpflichtungen nach den inter-
nationalen Menschenrechtsnormen und dem humanit?iren Vdlkerrecht auf-
zeigen, die komplementiir sind, auch wenn sie unterschiedlichen normativen
Gehalt haben".146

Darum ist dem Vdlkergewohnheitsrecht nicht nur das Recht von Opfern auf Entschiidi-
gung gegeniiber dem Verletzerstaat zu entnehmen, sondern dariiber hinaus auch ein An-
spruch auf die Gewtihrung individuellen, effektiven Rechtsschutzes. Die Resolution geht
hierbei davon aus, dass eine angemessene, wirksame und rasche Wiedergutmachung den
Zweckhat, die Gerechtigkeit zu ftirdern. Das sei der Kerngedanke der Ausgleichspflichten
bei groben Verletzungen der internationalen Menschenrechtsnormen und schweren Ver-
stdBen gegen das humanitiire Vdlkerrecht. Die Wiedergutmachung soll bei der Durchftih-
rung der AusgleichsmaBnahme der Schwere der Verletzungen oder VerstriBe sowie des
erlittenen Schadens angemessen sein. Dabei formulieren die Grundprinzipien und Leitli-
nien folgenden vdlkergewohnheitsrechtlichen Rechtssatz:

,,Im Einklang mit seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften und seinen v6l-
kerrechtlichen Verpflichtungen leistet ein Staat den Opfern Wiedergutma-
chung fiir Handlungen oder Unterlassungen, die dem Staat zugerechnet wer-
den kdnnen und die grobe Verletzungen der internationalen Menschen-
rechtsnormen oder schwere Verst<iBe gegen das humanitiire Vdlkenecht dar-
stellen. Wird eine natiirliche Person, eine juristische Person oder ein anderer
Rechtstriiger fiir wiedergutmachungspflichtig gegeniiber einem Opfer be-
funden, so soll diese Partei dem Opfer Wiedergutmachung leisten oder den
Staat entschii4igen, sofern dieser dem Opfer bereits Wiedergutmachung ge-
leistet hat."147

Insgesamt werden die rechtlichen Anfordenrngen an den Rechtsschutz wie folgt
formuliert:

,,12. Opfer einer groben Verletzung der internationalen Menschenrechtsnor-
men oder eines schweren VerstoBes gegen das humanittire Vdlkerrecht erhal-
ten gemiiB dem V<ilkerrecht gleichenZtgang zu einem wirksamen Rechtsbe-
helf. Andere den Opfern zur Verfiigung stehende Rechtsschutnnittel umfas-
sen den Zugang zu Verwaltungsorganen und anderen Einrichtungen sowie zu

there any Right to Remedy for Victims of Violations of International Humanitarian Law, Humanitiires Vcil-
kerrecht - Informationsschriften, 2006, S. 178 ff.
tou LIN GA, 21.M8n2006, A./RES /60/147,priiambel.
tn7 I-IN GA, 2l.Mra'z 2006, A/RES /60/147,Ziff. 15.



den im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht bestehenden Mechanismen,
Modalitiiten und Verfahren. Vdlkerrechtliche Verpflichtungen zur Gewiihr-
leistung des Rechts a'uf Zugatg zur Justiz und auf ein faires und unparteii-
sches Verfahren mtissen in den innerstaatlichen Rechtsvorschriften Nieder-
schlag finden. Zu diesem Zweck sollen die Staaten

a) durch dffentliche und private Mechanismen Informationen tiber
alle verfiigbaren Rechtsschutzmittel gegen grobe Verletzungen
der internationalen Menschenrechtsnormen und schwere Verstd8e
gegen das humanitiire Vdlkerrecht verbreiten;

b) MaBnahmen ergreifen, um lJnannehmlichkeiten fiir die Opfer und
ihre Vertreter auf ein Mindestma$ ztt begrenzen, sie gegebenen-
falls vor rechtswidrigen Eingriffen in ihre Privatsph?ire zu schtit-
zen sowie zu gewiihrleisten, dass sie und ihre Familienangehdri-
gen sowie Zeugen vor, wiihrend und nach den Gerichts-, Verwal-
tungs- oder sonstigen Verfahren, welche die Interessen der Opfer
betreffen, vor Einschiichterung und VergeltungsmaBnahmen ge-
schiitzt sind;

") den Opfern, die Zugang zur Justiz suchen, angemessene Hilfe ge-
wiihren;

d) alle geeigneten rechtlichen, diplomatischen und konsularischen
Mittel anbieten, um zu gewlhrleisten, dass die Opfer ihren An-
spruch auf Rechtsschutz gegen grobe Verletzungen der internatio-
nalen Menschenrechtsnonnen oder schwere VerstdBe gegen das
humanitiire Vdlkerrecht geltend machen kdnnen.

13. Zusiitzlich zum individuellen Zugang zur Justiz sollen die Staaten be-
strebt sein, Verfahren auszuarbeiten, die Gruppen von Opfern gestatten, Kla-
gen auf Wiedergutmachung zu erheben und gegebenenfalls Wiedergutma-
chung zu erlangen. [...]
24. Die Staaten sollen Methoden ausarbeiten, um die Offentlichkeit und ins-
besondere die Opfer von groben Verletzungen der internationalen Menschen-
rechtsnormen oder schweren Verst<iBen gegen das humanitiire Vdlkerrecht
iiber die in diesen Grundprinzipien und Leitlinien genannten Rechte und
Rechtsschutzmittel sowie iiber alle verfiigbaren rechtlichen, medizinischen,
psychologischen, sozialen, administrativen und sonstigen Dienste zu unter-
richten, auf die die Opfer gegebenenfalls Anspruch haben. AuBerdem sollen
die Opfer und ihre Vertreter Anspruch darauf haben, Informationen tiber die
IJrsachen, die nt ihrer Viktimisierung gefiihrt haben, sowie iiber die Ursa-
chen und Bedingungen fiir die groben Verletzungen der internationalen Men-
schenrechtsnonnen und schweren Verst<ifJe gegen das humanitiire Vrilker-
recht einzuholen und die Wahheit iiber diese Verletzungen und Verstd&e nt
erfahren."l48

Der Anerkennung der Grundprinzipien und Leitlinien durch die Generalversammlung
ging voraus, dass sich der Inter-Amerikanische Gerichtshof fiir Menschenrechte bspw. im
FaIl Bdmaca Veldsquez vs. Guatemala,lJrteil vom 22.02.2002,r4e auf den Entwurf als

ta8 LrN GA, 2t.Marz 2006, A/RES /60/t47.
ton IAGMR, B6maca Vel6squez vs. Guatemala,22.02.2002, Ser. C, No. 9l (2002). In Rdn. 76 zitiertdas
Gericht ,,United Nations, Human Rights Committee, Subcommittee on Prevention of Discrimination and
Protection of Minorities, 45m Session, Estudio relativo al derecho de restituci6n, indemnizaci6n y rehabili-



geltendes Recht bezogen hat. Die Vdlkerrechtspraxis hat die Grundprinzipien und Leitli-
nien schon im Entwurfsstadium zahlreich in Bezug genommen.tso Der Text fasst die vdl-
kergewohnheitsrechtliche Entwicklung darum ordnend zusafirmen. Er ist in seinen wich-
tigsten Aussagen eine authentische Zusammenstellung de lege lata geltender Normen und
kann sich sowohl im Hinblick auf die subjektive Berechtigung zur Kompensation als
auch hinsichtlich des subjektiven Rechts auf effektiven Rechtsschutz auf eine Reihe von
Priizedenzfallen und Vorarbeiten stiitzen.

Dass die Einhaltung der V<ilkerrechtsregeln von den Gerichten umfassend zu tiberprofen
ist, hat das Institut de Droit International bereits in einer Resolution aus dem Jahr 1993, in
der es die Funktion der Gerichte bei der Durchsetnng der Herrschaft des Rechts im g1o-

balen Ma8stab hervorgehoben hat, konstatiert.lsl Art.2 der Resolution lautet:

,,National courts, when called upon to adjudicate a question related to the ex-
ercise of executive power, should not decline competence on the basis of the
political nature of the question if such exercise of power is subject to a rule
of internationallaw."

Insbesondere sei es die origin?ire Funktion der Gerichte,

,,that the courts have the power to decide on compensation for damages
caused to private persons as a consequence ofa war or ofa use offorce con-
trary to international 1aw."152

Es versteht sich in diesem Zusammenhang von selbst, dass dieses Recht auf gerichtlichen
Rechtsschutz nicht durch gegenl6ufige Erwiigungen wie Nichtjustiziabilitat, political
question oder mangelnde Uberpriifbarkeit militfischer Notwendigkeit zunichte gemacht
werden darf, eine Konsequenz, der sich nationale Gerichte in der Vergangenheit auch
nicht schlechthin verschlossen haben.153 Das gilt iibrigens auch in internationalen Verfah-
ren.

Die von der Generalversammlung als Systematisierung des Vdlkergewohnheitsrechts be-
zeichneten Anspriiche der Individuen bei schweren Vdlkerrechtsverletzungen fiihren in
Zusammenschau mit der skizzierten V0lkerrechtspraxis zu bedeutsamen Justizgewdh-
rungsanspriichen fiir die Opfer schwerer Verletzungen des Kriegsvdlkerrechts. Im vorlie-
genden Zusammenhang sind insbesondere zw ei Dimensionen dieses Rechtsschutzgebotes
zu beachten: (1) Informationsrechte der Opfer und damit korrespondierende Darlegungs-
pflichten der Schiidigerstaaten, die notfalls gerichtlich durchsetzbar sein miissen; (2) das

taci6n a las victimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Final
report submitted by Theo van Boven, Special Rapporteur, E/CN.4/Sub.21199318."
tto Weitere Nachweise fiir Inbezugnahmen bei G. Echeverria, Codiffing the Rights of Victims in Intema-
tional Law: Remedies and Reparation, in: The Intemational Bureau of the Permanent Court of Arbitration
(Hrg.), Redressing Injustices Through Mass Claims Processes Innovative Responses to Unique Challenges,
Oxford 2006, S. 279 ff. (286, Fn. 25 f.).
151 Institut de Droit International, Neunte Kommission, Berichterstatter: Benedetto Conforti, 1993, The Ac-
tivities of National Judges and the Intemational Relations of their State; hierzu: E. Benvenisti, Judges and
Foreign Affairs; A Comment on the Institut de Droit International's Resolution on 'The Activities of Na-
tional Courts and the Intemational Relations of their State', EJIL 5 (1994),5.423 ff.
r52 Institut de Droit Intemational, Final Report, 65 (II) Annuaire de I'Institut de droit intemational 1994, S.

437.
1t3 Siehe unten4.4.
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4.4.

Recht der Opfer auf umfassende gerichtliche Kontrolle und eine damit korrespondierende
Pflicht der Gerichte zur Ausiibung dieser Kontrolle.

Nationale Praxis

Auch auf der nationalen Ebene hat der Anspruch des Einzelnen, wegen Verletzungen des
humanitiiren Vdlkerrechts oder anderer internationaler Pflichten von vergleichbarem Ge-
wicht Schadenersatz und effektiven Rechtsschutz zt erhalten, immer mehr Anerkennung
gefunden.rsa Nach 1945 haben die betroffenen Individuen immer hiiufiger ihre Anspriiche
aus Verletzungen des V<ilkerrechts vor nationalstaatlichen Gerichten geltend machen kdn-
oen.ttt Dies bestiitigt, dass beide Individualansprtiche - (1) Recht auf Schadensersatz und
(2) Recht auf effektiven Rechtsschutz - zu Vdlkergewohnheitsrecht erwachsen sind. Ins-
besondere die Frage der Subjektivierung von Haftungsregeln wird - auch wenn bisweilen
stark nationalrechtlich mediatisiert - in einer wachsendenZahl von Entscheidungen natio-
naler Gerichte positiv beantwortet. 1 s6

4.4.1. Groflbritannien

Lange hat die britische Rechtsprechung sich der Frage individueller Schadenersatzrechte
wegen Verletzungen des humanitiiren Vdlkerrechts und schwerer Menschenrechtsverlet-
zungen nicht stellen mtissen, da Klagen an Gesichtspunkten wie dem der Immunitiit schei-
terten.rsT Neuerdings ist im vorliegenden Zusammenhang der Fall Bici/Bici v. Ministry of
Defense zu nennen, der vom High Court of Justice am 07. April 2004 entschieden wurde.
In dieser Entscheidung wurden Muhamet Bici and Skender Blci insgesamt 178.000 US $
Schadensersatz fiir Verletzungen und Traumata zugesprochen, die sie als Zivilisten im
Kosovo erlitten hatten, als britische Soldaten in einem Peacekeeping-Einsatz im Juni 1999
das Feuer erdffneten. Das britische Gericht sah in diesem Fall den Anwendungsbereich
der ,,combat immunity" nicht erdffnet und entsprach der Schadensersatzforderung. U.a.
fiihrte das Gericht aus:

,,The British Army can justifiably be proud of the operation it carried out in
Kosovo. It helped to bring peace to a scarred and deeply divided community,
and will have saved countless lives. It displayed professionalism and disci-

154 Generell: E. Schwager, The Right to Compensation for Victims of an Armed Conflict, in: Chinese Jour-
nal of Intemational Law 4 (2005), S. 417 ff.; J.Brdhmer, State Immunity and the Violation of Human Rights,
Den Haag 1997, S. 189 ff; J.F. Flauss, Droit des immunitds et protection intemationale des droits de
I'homme, Revue Suisse de droit intemational et de droit europ6en l0 (2000), S. 299 ff. (305); J. Paust, Sue-
ing Saddam: Private Remedies for War Crimes and Hostage-Taking, Vanderbilt J Intem'l L 31 (1991), S.
351ff.
ttt Sekundiirhaftungspflichten nach nationalem Recht konstatiert J.A. Kiimmerer, Kriegsrepressalie oder
Kriegsverbrechen, Archiv des Vdlkerrechts 37 (1999), S. 283 ff. (310).
156 Umstrittener sind die Fragen der Grenzen der Staatenimmunitat, die im vorliegenden Fall indes nicht
entscheidungserheblich sind.
t57 Siehe n'sr Kawait Airways Corporation v Iraqi Airways Company and Others, [2002] UKHL 19,

16.05.2002: Al-Adsani v. Government of Ktmait and Others (ex parte), Entscheidung des Supreme Court of
Judicature, Court of Appeal (Civil Division),21.O1.1994, FC3 93162121E, International Law Report 100
(1995), S. 465 ff.; Siehe die Entscheidung vom 14. December 2004 durch den High Court of Justice QB, Al
Skeini v. The Secretary of State .fo, Defence (2004) EWHC 2911, abrufbar unter
www.bailli.orgledcases/EWHc/Adminl2004l29ll.html; die Entscheidung wurde bestatigt durch den Court
of Appeals for England and Wales in der Entscheidung vom 21. Dezember 2005, siehe The Queen (on the
application of Al Skeini and Others) v The Secretary of Statefor Defence, BLD 221205584 [2005JEWCA
Civ 1609.
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pline of the highest quality. The soldiers on the ground had to carry out diffi-
cult and highly responsible tasks which required a combination of courage
and sensitivity. In general, they discharged their duties with considerable
credit. But soldiers are human; from time to time mistakes are inevitable, and
even the most rigorous discipline will crack. In this case the fall from the
Army's usual high standards led to tragic consequences for the victims and
their families. The Queen's uniform is not a licence to commit wrongdoing,
and it has never been suggested that it should be. The Army should be held
accountable for such shortcomings, even where the victims are from the very
community which has benefited so much from the Army's assistance. A
proper system ofjustice requires no less."l58

4.4.2. ltalien und Griechenland

Die Gerichte Italiens und Griechenlands haben sich in jtingster Zeitmit Verletzungen des
humanitAren Vdlkerrechts durch deutsche Truppen wiihrend des Zweiten Weltkriegs be-
fasst. Diese Klagen sind am Gesichtspunkt der Staatenimmunitiit gescheitert. Ftir den vor-
liegenden Zusammenhang ist jedoch bedeutsam, dass diese Gerichte schon fiir die Zeit des
Zweiten Weltkriegs vom Bestehen individueller Schadenersatzansprtiche der Opfer aus-
gehen.

In Italien einschlagig ist die Entscheidung der Corte Suprema di Cassazione vom
IL.3.2004 im Falle Ferrini. Das hdchste italienische Gericht bestiitigt die Individualan-
spriiche wie folgt:lse

,,Per questo ne d stata sancita l'imprescrittibilite (Convenzione ONU, deI26
novembre 1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del25 gennaio I974) e

si d riconosciuto che ogni Stato pud reprimerli, indipendentemente dal luogo
in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale
(sentenza Furundzija, 155 e 156): in alcuni casi la loro repressione d stata an-
zi prevista come obbligatoria (cosi, in particolare, l'articolo 146 della IV
Convenzione di Ginevra, relativa alla protezione delle persone civili in tempo
di guena). Per la stessa ragione, non si dubita che il principio della universitd
della giurisdizione valga anche per i processi civili che traggono origine da
tali reati. Va poi consolidandosi il convincimento che violazioni cosi gravi
debbano comportare, anche rispetto agli Stati, una reazione qualitativamente
diversa (e pin severa) di quella stabilita per gli altri illeciti. In linea con tale
tendenza nella sentenza da ultimo ricordata si afferma gli Stati rimasti estra-
nei all'illecito hanno il dovere di non riconoscere le situazioni determinate
dalla sua commissione (ivi, 155). E, sempre in questa prospettiva, il Progetto
sulla responsabiliti internazionale degli Stati, cit., ,,vieta" agli Stati di presta-
re alcun aiuto o assistenza al mantenimento delle situazioni originate dalla
violazione e li ,,obbliga" a concorrere, con mezzi legittimi, alla cessazione
dell'attivitd illecita (articolo 4 I )."1u0

ts8 Bici & Bici v. Ministry of Defense,2004 EWHC 786(QB), Rdn. I13.
rss Corte Suprema di iassozione, 11.03.2004, Fenini, abgedruckt in: Rivista di diritto intemazionale 87
(2004), s. 540 ff.
t60 Corte Suprema di Cassazione, 11.03.2004, Ferrini, abgedruckt in: Rivista di dirifto intemazionale 87
(2004), S. 540 ff. (Rdn. 9); siehe auch Rdn. 12: ,,Si d posto in evidenza che i fatti sui quali si fonda la do-
manda si sono verificati anche in ltalia. Ma d appena il caso di rilevare che, essendo essi qualificabili come
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Verbrechen gegen das Vdlkerrecht flihren demzufolge nach der Entscheidung der Corte
Suprema di Cassazione zvr Jurisdiktionsbegriindung mittels des Weltrechtsprinzips auch
in zivilrechtlichen Angelegenheiten und zum Verlust der staatlichen Immunitiit. Entschei-
dend im vorliegenden Zusammenhang ist, dass das italienische Gericht in einem afortiori-
Schluss bei Kriegsverbrechen einen individuellen Haftungsanspruch, der nach Vdlkerge-
wohnheitsrecht zur Entstehung gebracht werde, bejaht.

In Griechenland waren es vor allem die sog. Distomo-Prozesse, die internationale Auf-
merksamkeit erregt haben. Auch ihnen ist der Grundgedanke zu entnehmen, dass Verlet-
zung des (humanitiiren) Vdlkenechts zu subjektiven Schadensersatzanspriichen fiihren.
Das letztlich entscheidende Urteil des Anotato Eidiko Dikastirio anerkennt subjektive
Schadensersatzanspr0che bei Vdlkerrechtsverletzungen implizit. Im Minderheitenvotum
der Richter Rizos, Kroustalakis, Prassos rnd Gyftakis, die eine StaatenimmunitAt ablehn-
ten und so auch auf die Anspruchsgrundlage nt sprechen kamen, wird jedoch klar die An-
spruchs grundlage formuliert :

,,This case concems war crimes, which are explicitly forbidden by the Hague
Convention and create a direct obligation for compensation to the injured
persons by the State responsible for these crimes committed by its organs."l6l

In dieser Formulierung wird die unmittelbare Berechtigung der Individuen auf Kompensa-
tionszahlungen nicht dem IV. Haager Abkommen entrommen, sondern folgt aus dem vOl-
kergewohnheitsrechtlichen Gedanken, dass Kriegsverbrechen zu Schadensersatzzahlungen
berechtigen.

Auch das Polymeles Protodikeio Leivadias hatte sich erstinstanzlich mit dieser Frage aus-
einander gesetzt und diesbzgl. festgehalten, dass das in Art. 3 des IV. Haager Abkommens
zum Ausdruck kommende Vdlkergewohnheitsrecht individuelle Kompensationsrechte
gewiihre. Das Gericht formuliert:

,,Die Klage ist begriindet, denn sie basiert auf den Vorschriften des Art. 3 der
Haager Konvention IV, wonach die ,,Kriegspartei, welche die Bestimmungen
der bezeichneten Ordnung verletzen sollte, gegebenen Falles zum Schadener-
satze verpflichtet [ist]. Sie ist fiir alle Handlungen verantwortlich, die von
den zu ihrer bewaffneten Macht gehorenden Personen begangen werden" und
des Art. 46 der Ordnung der Gesetze und Gebrluche des Landkriegs vom 19.
Oktober 1907, die, auch wenn Griechenland diese nicht ratifiziert hat, einen
Anspruch gegen die Beklagte begriinden, da der Gehalt dieser Normen gene-
rell akzeptierte Regeln des Vdlkerrechts bildet, d.h. Vdlkergewohnheitsrecht,
das fiir die Besetzungsmacht Deutschland verbindlich ist.l62 Es ist festzustel-
len:

crimini internazionali, la giurisdizione andrebbe comunque individuata secondo i principi della giurisdizione
universale (retro, g 9)."
t6t Anotato Eidiko Dikastirio, Dissenting Opinion, Bundesrepublik Deutschland ./. Miltiadis Margellos, 17.
September 2002; in: M. Panezi, Soveign Immunity and Violation of Ius Cogens Norms, RHDI 56 (2003), S.
199 ff. (207, lit. d).

'u' Hier zitiert das Gericht G. Tenekides, ,,L'occupation pour cause de guerre et la r6cente jurisprudence
grecque", Joumal du droit international 80 (1953) 5.822ff.



Die Formulierung,,gegebenen Falles", die Art. 3 der Haager Konvention
von 1907 enthiilt, weist kein Ermessen zu, sondem verdeutlicht die Ver-
pflichtung zu Schadensersatzleistungen in besonderer Form [...].
Den Kliigern steht unmittelbar ein eigener Anspruch zu und es ist nicht
der Staat, der diesen Anspruch geltend machen muss, denn die Berechti-
gung der Kliiger wird durch keine vdlkerrechtliche Regel ausgeschlos-

sgn."163

Als Beleg ftir die Aussage in lit. b) zitiert das griechische Gericht die Nichtexklusivit[ts-
doktrin des deutschen Bundesverfassungsgerichts und verweist auf den Beschluss des
BVerfG vom 16. Mai 1996, Zwangsarbeiter.re Festzuhalten ist, dass die griechischen
Gerichte individuelle Zivilrechtsklagen auf Schadensersatz wegen (humanitiirer) Vdlker-
rechtsverletzungen ermdglicht haben, dass aber nach der Entscheidung des Anotato Eidiko
Dikastirio im Fall Margellos die Annahme der Staatenimmunitiit ftir solche Zivilprozesse
ein Hindernis darstellt, die sich nicht gegen den griechischen Staat, sondern gegen einen
ausliindischen Staat richten.

4.4.3. Japan

In Japan gab es schon friih prozessuale Auseinander_s-etzungen um individuelle Kompensa-
tionsanspriiche in Folge des Zweiten Weltkrieges.'ot Im Fall Ryuichi Shimoda u.a. v. Ja-
pan waren die Atombombenabwiirfe von Hiroshima und Nagasaki Gegenstand gerichtli-
cher Kontrolle. Das Bezirksgericht in Tokyo verurteilte darin mtar nicht Atomwaffen als
solche, hielt aber die Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki fiir schwere Verletzungen des

Kriegsvdlkerrechts. Das Gericht sttitzte sich insbesondere auf die HLKO. Eine Individua-
lisierung von vdlkerrechtlichen Normen wurde jedoch abgelehnt.l6u Diese ablehnende
Haltung hinsichtlich der hier interessierenden Frage wird in jtingeren Entscheidungen ja-
panischer Gerichte zunehmend in Frage gestellt. Anlass fiir die gerichtlichen Entscheidun-

163 Polymeles Protodikeio Leivadias l37llgg7, S. 16: ,'}I oyrolq eivarv6ptptl, oalpr(6psrn1 on6 6tot&(eq
rrov 6p0pcov 3 tlq A6 EfpBooqg rn6 Xdyng tou 1907 rctd tqv onoio ,p epn6lepog 6on6 r1Oel,e napoBrdoer
ng 6ror6(eq rou Kovovropo6 0o uzrolpeofrol, ov oowp6la l.6yoq, ei6 nzo(qpicoow, 0o eivat 6e utzu0uvoq
6ni zdocrg mq np&\eq tog Srozrpqg0eioag rm6 torv zupoorbzrrov tcov pete2g6vrov rng otpottoar{g tou
6uvdpeorq", 46 tou Kovovtopo6 row N6paw rcor E0iprov rou llol,fpoo or4v (qpri nou eivqr npooaprqpevoq
ou1 A. Erippool rn5 XdTI6 rqg 19-10-1907, o onoioq ov Kot 6w 626sr ernruptoOsf an6 c1v E]J.d6o eivor
ovtrtd{rpoq Evovrr tou evuyop^6vou fsppavrxof Arlpooiou rco06oov ot nepwl6pevor of our6v (Kavovtop6)
rov6veg onotel.oriv ywrrorig ropo6e6eypevooq rav6veg rou 5re0vo6g 6rroiou, 6ql,a6tj 6u0v66 60tpo, nou
Seopefouv trlv ror626ouoo leppovic [...] @a nptnetva oqpeiro0ei : o) 6u n gp6on zou 6rolopBdverot ornv
ro6 6vro 6drc(q rou 6p0poo 3 rrlq Af l6pBaoqq rn6 XATnq tou 1907 ,,e&v ouwp6ler l.61o9" 6w onorelei
prirpcr el,aonr6rnros qq 6rdro(r1g al'\6 er6uc{ uroypdpproq 6n npflna va 61er en6},0er neprouorarfi (r1pic
(K. Eumo0ui6q A. Kupriloei6 6rri nopaBrdoe4 rcov xcrv6vcov rou IIoMpou A0{vo 1943 rar uvo6qpoo[euor1
oto MeMror Au0vo6g Arroioo T6pog II A0rlva 1959 oel,. 321). P) Otr zcopcr6ercrd or 6v6rreq oncnrdoerg rcov
evoy6vrov oorofvror oroptriog rcr 62gr ar6 ro Kpdrog too oeroioo outoi eivor nolireg crpo6 aor6 6ev

snorLei€ror on6 rcov6vo rov6vo tou Are0vofq Atrciou (Kpctep6g Itotivqq e.ov. ctr6 13-5-1996 az6goorl
33193 roo Opoonov8roro6 Xovroypotrrori Arrcocqpiou rrlg Kopopo6qg)." Siehe hieran die Zusammenfas-
sung bei I. Bantekas, International Decisions: Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany,
American Journal of International Law 92 (1998), S. 765 ff. (767); die Verf. danken Maria Panezi fiir ihre
Unterstiitzung bei Ubersetzung und Recherche der Passage.
rfl BVerfG, Beschluss vom 13. 5.1996 -2BvL33/ 93.
165 Shimoda et al. v. The State, Tokyo District Court, 7. Dezember 1963, The Japanese Annual of Interna-
tional Law 8 (1964), 5.212 ff.; hieran: R. Falk, The Shiimoda Case: A Legal Appraisal of the Atomic At-
tacks upon Hiroshima and Nagasaki, AJIL 59 (1965), S. 759 ff.
Itr Shimoda et al. v. The State, Tokyo District Court, 7. Dezember 1963, The Japanese Annual of Interna-
tional Law 8 (1964), 5.212 ff.

a)

b)
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gen der letzten Jahre sind Reparationsforderungen von Opfem, die man in drei Gruppen
einteilen kann: (1) die Opfer der biologischen Kriegsfiihrung, insbesondere durch die be-
riichtigte Einheit 731, die menschliche Experimente durchfiihrte und in China Stiidte mit
biologischen Kampfmitteln bombardierte,l6T (2) die Zwangsarbeiterl68 und (3) die sog.

,,Comfort Women"t69.

In allen diesen Bereichen waren die japanischen Gerichte zundchst sehr zdgerlich, indivi-
duelle Anspriiche anzuerkennen. Im Mdrz 2004 schlieBlich hat ein Bezirksgericht in Nii
gata denjapanischen Staat und die Rinko Corporatioz wegen Zwangsarbeit nt Schadens-
ersatz verurteilt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskriiftig, stellt aber markant die her-
kdmmlichen Doktrinen der Staatenimmunitiit und der Verjahrung in Frage. Dabei beruft
sich das Gericht auf den menschenverachtenden Charakter bestimmter Delikte, der zur
Nichtanwendung der beiden Konzepte flihren miisse:

,,In addition, it is utterly incompatible with justice and fairness to interpret
and apply the law to the effect that it is impossible to press the State to incur
civil responsibility in cases where the exercise of public authority is con-
ducted in a manner that disregards humanity (for example, slave-like treat-
ment) and thereby causes damages, only on the ground that the damages oc-
curred before the promulgation of the Constitution of Japan and the State
Compensation Law. This is an abominable case in which the defendant State
conducted as its policy forced transportation and forced labour, in no way
permitted in terms of law and humanity, and the acts of Japanese soldiers in-
volved in such policy were not in the least worthy of protection.rrlT0

Mit dieser Begriindung hat das Gericht eine Tradition der japanischen Rechtsprechung
erstmals herausgefordert. Es verurteilte die japanische Regierung gemeinsam mit dem
Unternehmen nx Zahhng von insgesamt etwa 800.000 US $ an die zwdlf Kliiger. Die
Beklagten haben unmittelbar darauf folgend Berufung eingelegt. Das Verfahren ist noch
rechtshiingig. rTr

Die wohl erschiitternsten Fiille, die die japanischen Gerichte zu verhandeln haben, sind die
sog. ,,Comfort Women",t7z ,,Trostfrauen:', nach dem japanischen jfrgun ianfu. Zwischen

t67 Chinese victims of Nanking Massacre and inhuman acts by the Unit 731 of the Japanese anny v. Japan,
Tokyo District Court, 22. September 1999;47 Syomu Gepp_o No. I (2001) 4l-164;1028 Hanrei Taimuzu
(2000) 92-137,78; hieran: S.H. Bong, Compensation for Victims of Wartime Atrocities, IICL 3 (2005), S.

187 ff. (192).
tuE Forme, POIVs and civilian detainees of the Netherlands v. Japan,Tokyo District Court, 30. November
1998 (46) Shomu Geppo No. 2 (2000) 774-816:1685 Hanrei Jiho (1999) 19-32;991Hanrei Taimuzu (1999)
262-277; Japanese Annual of IntemationalLaw 42 (1999), 143-151; hieran: S.H. Bong, Compensation for
Victims of Wartime Atrocities, JICL 3 (2005), S. 187 ff. (190, Fn.7). Siehe auch die Darstellungbei T.
Webster, Sisyphus in a Coal Mine: Responses to Slave Labor in Japan and the United States, Cornell Law
Review 9l (2006), S. 733 ff. Uberblick bei L. Hein, War compensation: claims against the Japanese Gov-
emment and Japanese Corporations for War Crimes, in: J. Torpey (Hrg.), Politics and the Past: On Repairing
Historical Injustices, Cambridge 2003,5. 127 ff.
16e Hieran sogleich ausfthrlicher.
t7o Chinese victims of forced labour v. Japan and Rinko Corporation, Niigata District Court,26, March
2004, 88; zitiert nach S.H. Bong, Compensation for Victims of Wartime Atrocities, JICL 3 (2005), S. 187 ff.
(te7).
ttt S.H. Bong, Compensation for Victims of Wartime Atrocities, JICL 3 (2005), S. 187 ff. (197).
t72 Umfassend M. Igarashi, Post-War Compensation Cases, Japanese Courts and Intemational Law, Japanese
Annual of International Law 43 Q000), S. 45 ff.; C.P. Meade, From Shanghai to Globocourt: An Analysis of
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1932 und dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben die japanische Regierung und die
japanische Armee etwa 200.000 Frauen in Zentren verschleppt, in denen an ihnen sexuel-
ler Missbrauch veriibt wurde. Auch in dieser Frage haben die japanischen Gerichte z;u-

niichst Anspriiche nicht oder nur in geringem Umfang anerkannt. Eine der ersten stattge-
benden Entscheidungen japanischer Gerichte in den Fiillen der,,Comfort Women" war die
Entscheidung des Bezirksgerichts in Yamaguchi im Fall Shimonoseki vom 27 . April 1998.
Das Gericht befand, dass die an den Frauen veriibten Verbrechen schwerwiegende Men-
schenrechtsverletzungen darstellten und gegen zahlreiche internationale Konventionen
verstieBen, weshalb eine Kompensation der Opfer zu gewiihrleisten sei. Der japanische
Staat habe seine Pflicht zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage fiir eine solche Kom-
pensation verletrt ,,by neglecting the comfort women for many years, the defendant
country [Japan] exacerbated the pain and committed a new harm." Das Gericht sah es als
erwiesen an, dass

,,the comfort women system was extremely sexist and racist, disgraced
women, trampled on racial pride, and can be seen as a violation of fundamen-
tal human rights relating to the core values expressed in Section 13 of the
Japanese National Constitution."lT3

Das Gericht sprach darum eine symbolische Kompensation in Hdhe von je 2.700 US $ zu.
Die Entscheidung spiiter unter Hinweis auf die Staatenimmunitiit aufgehoben wurde,lTa ist
festzuhalten, dass sie deutlich die Rechtspflicht zur Kompensation im japanischen Recht
herausarbeitete. 175

Im vorliegenden Zusammenhang ist vor allem wesentlich, dass die intemationale Reaktion
auf die ablehnenden gerichtlichen Entscheidungen diese als Bruch des Vdlkerrechts
brandmarkte. Diese intemationale Praxis ist ein deutlicher Beleg fiir die Entstehung indi
vidueller Schadenersatzanspiiche kraft Vdlkerrechts. Ein Beleg dafiir, dass die Ablehnung
von Individualanspr{ichen der vdlkergewohnheitsrechtlichen Regel widerspricht, nach der
die Opfer von schweren Vdlkerrechtsverletzungen individuell zu entschiidigen sind, findet
sich in zahlreichen Stellungnahmen internationaler Institutionen. Zu nennen ist bspw. ein
Bericht der tA/ Commission on Human Rights aus dem Jahr !996,r'6 der folgende Emp-
fehlungen abgibt:

the,,Comfort Women's" Defeat in Hwang v. Japan, Vanderbilt Journal of Transnational Law 35 (2002), S.
2tl ft.
t'3 Korean 'comfort women'v. Japan, Shimonoseki Branch, Yamaguchi District Cowt,27. Apil 1998;1642
Hanrei Jiho (1998) 24-50; zifiert nach UN Commission on Human Rights, Special Rapporteur Gay J.

McDougall, Contemporary Forms of Slavery, Appendix: An Analysis of the Legal Liability of the Govem-
ment of Japan for ,,Comfort Women Stations" established during The Second World War,
E/CN.4/Sub.2 / 19981 13, 22. I:urai I 998, Rdn. 50.
t74 Koreon 'comfort women' v. Japan, Hiroshima High Court, 29. Marz 2001; 1759 Hanrei Jiho (2001) 42-
58; l08l Hanrei Taimuzu (2OOZ)91-154.
r15 Zv normativen Konsequenzen aus dieser Klassifizierung siehe die Forderung: ,,Japan's obligation to pay
reparations to the comfort women arises out of numerous violations of customary norms of intemational
human rights, [...] fwhich] include deportation, rape, forced prostitution, and torture. The comfort women's
claims for compensation arise from the consequences ofthose violations: physical sufferings and injuries,
moral damages, loss of human dignity, and loss of consortium to the survivors of victims." - so Y. Park Hsu,
"Comfort Women". From Korea: Japan's World War II Sex Slaves and the Legitimacy of Their Claims for
Reparations, Pac. Rim. L. & Pol'Y J.2 (1993), S. 97 ff.; siehe auch S.K. Park, Broken Silence: Redressing
the Mass Rape and Sexual Enslavement of Asian Women by the Japanese Govemment in an Appropriate
Forum, Asian-Pacific Law & Policy J 3 (2002), S. 23 ff.
176 UN Commission on Human Rights, Radhika Coomaraswamy, Report of the Special Rapporteur on vio-
lence against women, its causes and consequences,E/CN.4/1996/53/Add.1,04. Januar 1996.
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,,The Govenrment of Japan should: (a) Acknowledge that the system of com-
fort stations set up by the Japanese Imperial Army during the Second World
War was a violation of its obligations under international law and accept le-
gal responsibility for that violation; (b) Pay compensation to individual vic-
tims of Japanese military sexual slavery according to principles outlined by
the Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimina-
tion and Protection of Minorities on the right to restitution, compensation and
rehabilitation for victims of grave violations of human rights and fundamen-
tal freedoms. A special administrative tribunal for this purpose should be set
up with a limited time-frame since many of the victims are of a very ad-
vanced age; (c) Make a fulI disclosure of documents and materials in its pos-
session with regard to comfort stations and other related activities of the
Japanese Imperial Army during the Second World War; (d) Make a public
apology in writing to individual women who have come forward and can be
substantiated as women victims of Japanese military sexual slavery; (e) Raise
awareness of these issues by amending educational curricula to reflect his-
torical realities; (f) Identify and punish, as far as possible, perpetrators in-
volved in the recruitment and institutionalization of comfort stations during
the Second World War."l77

Auch das Committee on the Elimination of Discrimination against Women nach dem U-
bereinkommen z\fi Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)178
hat auf seiner 28. und 29. Sitzung im Jahr 2003 eine dauerhafte Ldsung fiir die ,,Comfort
Women" eingefordert.tTe Im Bericht des Committee of Experts on the Application of Con-
ventions and Recommendations der International Labour Organisation (ILO), der sich mit
der Frage der Kompensation fiir die Frauen befasst, wird die Anerkennung der rechtlichen
Verantwortung und Schadensersatz eingefordert.ls0 Ferner hat sich das Komitee nach dem
Internationalen Palt iiber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechtel8l der Frage ange-
nommen, seine Besorgnis hinsichtlich der entschiidigungslosen Situation der Opfer gedu-
Bertr82 trnd strengsten eine Entschiidigung fiir die Frauen empfohlen:

,,The Committee strongly recommends that the State party find an appropri-
ate arrangement, in consultation with the organizations representing the

,,comfort women", on ways and means to compensate the victims in a man-
ner that will meet their expectations, before it istoo late to do so."183

Am deutlichsten wird die vdlkergewohnheitsrechtliche Lage im Hinblick auf die Entschii-
digung der Frauen in einem Bericht der UN Menschenrechtskommission aus dem Juni
1998. Unter der Uberschrift,,Redress" stellt die Berichterstatterin Gay J. McDougall fest:

ttt Ebd., Rdn. 137.
r78 Deutscher Text in BGBI 1985 ll,648.
r7e Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 28. Sitzung (13.-
31.01.2003) und 29. Sitzung, (30. Juni-I8. Juli 2003), A/58/38 (Supplement No. 38), Rdn. 361 f.
r80 International Labour Conference, 83rd session, 1996, Report III (Part 4A), Rdn. 85, 103-107, I 14.
r8r Intemationalen Pakt Ober wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom lg.Dezember 1966; deut-
scher Text in BGBL 1973 Il S. 1570.
r82 Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Japan.24/0912001.
El c.t2/ I / Add'67, 24.09.2001, Ziff . 26.
tt' Ebd., zift.53.
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,,31. Under customary international law, the Government of Japan must pro-
vide redress for the atrocities perpefated against the ,,comfort women". Re-
dress should take the form of individual compensation to the former,,comfort
women" by the Government of Japan. Alternatively, compensation could also
be sought by States on behalf of their citizens who were former ,,comfort
women". These States must then establish mechanisms to distribute those
funds to the aggrieved victims. [...]
48. In short, the individual ,,comfort women" clearly have a right to adequate
compensation for the harms they suffered at the hands of Japanese Govern-
ment and military officials.
49.ln the absence of appropriate action by the Japanese Government to meet
their continuing legal obligations, surviving,,comfort women" may be able to
bring civil suits before judicial tribunals for compensation. Recourse may be
available to tribunals in Japan and in other jurisdictions if Japanese courts fail
to grant adequate remedies. Given the nature and magnitude of the harms
committed, these remedies should be pursued, notwithstanding the passage of
time. [...]
52. lt remedies available within Japat prove inadequate, the ,,comfort
women" may also seek redress in the courts of other countries that grant ju-
risdiction for such offences. In the United States, for example, the Alien Tort
Claims Act (ATCA) grants jurisdiction to United States courts to hear civil
actions for torts committed in violation of the law of nations or United States

treaty law. This avenue should be vigorously pursued by the ,,comfort
women" as a potential forum for redress. [...]
68. The present report concludes that the Japanese Government remains li-
able for grave violations of human rights and humanitarian law, violations
that amount in their totality to crimes against humanity. [...]
69.1...] However, anything less than fuIl and unqualified acceptance by the
Govenrment of Japan of legal liability and the consequences that flow from
such liability is wholly inadequate. It must now fall to the Government of Ja-
pan to take the necessary final steps to provide adequate redress."l84

Die japanische Rechtsordnung ist demnach sicher keine treibende Kraft im Prozess der
Individualisierung des Vdlkerrechts, auch wenn sich hier feine Nuancierungen ausbilden,
die insbesondere die Bedeutung des Staatenimmunitltskonzepts und der Verjiihrungsre-
geln betreffen:

,,The changing attitudes of Japanese courts are more visible in the interpreta-
tion of domestic law. Recent judgments of district courts have made sigaifi-
cant breakthroughs in limiting the applicability of the doctrine of the irre-
sponsibility of the State and the statute of limitations, which had functioned
as major defences for the government (and, as far as the statute of limitations
is concerned, private companies) for some time. [...] It is remarkable that one
such judgment the judgment of Niigata District Court of 26 March 2004,
concerning the forced transportation and forced labour of Chinese people
broke the barriers of the statute of limitations as well as the irresponsibility of
the State and ordered both the govenrment and the companies involved to

t* tIN Commission on Human Rights, Special Rapporteur Gay J. McDougall, Contemporary Forms of
Slavery, Appendix: An Analysis of the Legal Liability of the Government of Japan for ,,Comfort Women
Stations" established during The Second World War, E/CN.4/Sub.2/1998/13,22. Jwi 1998.



pay compensation for the first time in the history of post-war reparation
claims in Japan."l85

Ftir die historische Bewertung der japanischen Praxis ist sicher von Bedeutung, dass alle
dargestellten Prozesse vdlkerrechtswidrige Akte aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges
zum Gegenstand haben. In der Bewiiltigung dieser Vergangenheit zeigt Japan eine Hal-
tung, die von der in Deutschland sehr verschieden ist. Um so bemerkenswerter ist es,
wenn das japanische Gerichtssystem beginnt, die seine Herangehensweise im Hinblick auf
Staatenimmunitet und Verjahrungsvorschriften zu dffoen und dem Stand des Vdlkerge-
wohnheitsrechts anzupassen.

4.4.4. USA

In der Durchsetzung von Rechten der Opfer schwerer Vdlkerrechtsverletzungen haben die
USA eine beachtliche Vorreiterrolle eingenommen. Bemerkenswert an der US-
amerikanischen Vtilkerrechtspraxis im Hinblick auf die hier zu diskutierenden Individual-
ansprtiche bei Vdlkerrechtsverletzungen sind allerdings die unterschiedlichen Dynamiken,
die sich bei den konkreten Auseinandersetzungen um Schadensersatzforderungen aus dem
Verhiiltnis von Judikative, Exekutive und Legislative heraus entwickeln. Wiihrend die
Legislative weitreichende MaBnahmen zur Durchsetzung individueller Anspriiche getrof-
fen hat, setzt die US-amerikanische Exekutive (regelmiiBig durch Letters bzw. Statements
of Interest dokumentiert) in konkreten Rechtsprozessen bisweilen viel daran, auBen- und
wirtschaftspolitische Schiiden durch Zivil- und Strafprozesse wegen Vrilkerrechtsverlet-
zungen zu verhindern. Die Judikative oszilliert in diesen Fragen hiiufig zwischen Opferin-
teressen, Abstellen auf die Gesetzeslage und Respektierung der aufJenpolitischen Ent-
scheidung der Regierung, nicht selten entscheidet sie sich fiir letztere.ttu Ohtre die grund-
siitzliche Geltung individueller Schadensersatzansprtiche in Frage zu stellen, wenden die
Gerichte dann insbesondere die forum non-conveniens-DoIctrin oder die Grundsatze der
StaatenimmunitAt an.

4.4.4.1. Gesetzgebung

Die Zustiindigkeit fiir Schadensersatzklagen bei Menschenrechtsverletzungen ergibt sich
in den USA in erster Linie nach dem Alien Tort Claims Act (ATCA). Weiter in diesem
Zusammenhang bedeutende Legislativakte sind der Torture Victim Protection Act (TYPtt)
und der Sovereign Immunity Act (SIA). Auch das kalifomische Parlament hat einen Ent-
schadigungsakt erlassen.

4.4.4.1.1. Alien Tort Claims Act (ATCA).

Der ATCA kommt unabhiingig davon zur Anwendung, ob die Parteien oder die Tat selbst
einen Bezugzv den USA haben. Das Gesetz wurde im Jahre 1789 erlassen; ihm liegt vor

tt5 S.H. Bong, Compensation for Victims of Wartime Atrocities, JICL 3 (2005), S. 187 ff. (204).
ttu Vgl. bspw. die Entscheidung im Fall Tachiona and others v Robert Mugabe in his individual and per-
sonal capacity, Zimbabwe African National Union-Patriotic Front, Stan Mudenge, Jonathan Moyo and
certain other unlcnown named senior officers of ZANU-PF, United States District Court for the Southern
District of New York, 14.02.02, 186 F Supp 2d 383 2001 US Dist., Ziff. 4l: ,"{ decision affecting, as per-
ceived of the government, the treatment of heads of state or foreign ministers visiting the United States,
particularly under the circumstances present here, may have some potential to implicate the United States
foreign relations in a manner that the Govemment could legitimately seek to mitigate by appeal of this
Court's decision".
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allem der Gedanke zu Grunde, dass die amerikanische Justiz fiir die Ahndung von Men-
schenrechtsverletzungen grundsdtzlich ein Forum bieten soll. Das Gesetz iiberweist den
US-Gerichten die

,,original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, committed
in violation of the law of nations or a Trcaty of the United States".l87

Die US-Gerichte weisen bei der Verletzung individualschtitzender Normen des Vdlker-
rechts nach nationalem Recht Schadensersatz ztt. Der erste Fall, der diese nunmehr konso-
lidierte Rechtsprechung begrtindete, war Filartiga v. Pefia lrala. Das Gericht entschied:

,,In order to take the international condemnation of torhrre seriously this court
must adopt a remedy appropriate to the ends and reflective of the nature of
the condemnation. Torture is viewed with universal abhorrence; the prohibi-
tion of torture by international consensus and express intemational accords is
clear and unambiguous; and ,,for purposes of civil liability, the torturer has
become - like the pirate and the slave trader before him - hostis humani
generis, an enemy of all mankind." 630 F .2d at 884, 888, 890."188

Dass aus der Primiirpflichwerletzung nach US-Recht unmittelbare Schadensersatzpflich-
ten resultieren, kommt auch im FaIl Kadic v. Karadzic zum Ausdruck, in der das Gericht
die Ansicht bestiitigt, dass der ATCA

,,appears to provide a remedy for the appellants' allegations of violations
related to genocide, war crimes, and official torture [...], their causes of ac-
tion are statutorily authorized, and, as in Filartiga, we need not rule defini-
tively on whether any causes of action not specifically authorized by stat-
ute may be implied by international law standards as incorporated into
United States law"l8e.

Die Schadensersatzpflicht als Rechtsanspruch flir individuelle Opfer bei Vdlkerrechtsver-
letzungen - Vdlkermord, Kriegsverbrechen und Folter - entspricht der nunmehr stlindigen
Rechtsprechung der US-Gerichte. Sie findet ihre Rechtsgrundlage im ATCA i.V.m. den
Primiirnormen des Vdlkerrechts, die Individualschutz bieten.leo Dabei gibt es nur drei
Voraussetzungen: (1) ein Ausliinder klagt, (2) wegen einer Rechtsverletzung, (3) die in
einer Verletzung des Vdlkerrechts besteht,lel wobei es gentigtr-wenn ,,evidence of an e-
merging norm of customary international law" gegeben wird."' Dabei kommt es darauf
an, die dynamische Entwicklung des Vdlkergewohnheitsrechts zu beriicksichtigen. US-
Gerichte

r87 28 u.s.c. s r350.
t88 Filartiga v. Pefia lrala, 630 F.2d 876 (2nd Cir. 1980); die Gegenauffassung von Richter Bork, so wie sie
in Tel-Oren v. Libyan Arab Republic, 726 F.2d at 798 (Bork, J.) zum Ausdruck kommt, konnte sich nicht
durchsetzen, siehe nur: Kadic,70 F.3d at 238; Forti,672 F. Supp. at 1539; siehe auch lwanowa v. Ford
Motor Co.,67 F. Supp.2d,442 (Bork's,,highly criticized opinion," ,,reasoning is flawed").
18e Kadic v. Karadzic, T0 F.3d 232,246 (2d Cir. 1995).
reo Siehe bspw.: Abebe-Jira v. Negewo,72 F.3d 844 (l lth Cir. 1996); Xuncax v. Gramajo,886 F. Supp. 162
(D. Mass. 1995); Mushikiwabo v. Barryagwr'za, No. 94 CIV.3267 (JSM), 1996 WL 164496 (S.D.N.Y. Apr.
9,1996).
tet Filartiga v. Pefta lrala,630F.2d876 (2ndCir. 1980), 887; siehe auchlzrerada Hess Shipping Corp. v.

Argent ine Republ ic, 83 0 F .2d 421, 425 (2d Cir. I 9 87).
tez Filartiga v. Pefta lrala,630 F.2d 876 (2ndCir. 1980), 880.
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,,must interpret international law not as it was in 1789, but as it has evolved
and exists among the nations of the world today."te3

Der US-Kongress hat diese Rechtsprechung besttitigt, indem er den ATCA auf Primiirver-
letzungen bezog,,,based on [...] norrns that already exist or may ripen in the future into
rules of customary international law".le4

4.4.4.1.2. Torture Victim Protection Act

Der 1992 in Kraft getretene Torture Victim Protection Act erweitert die Jurisdiktion der
US-Gerichte auf Falle, in denen das Opfer US-amerikanischer Staatsbiirger ist. Das Gesetz
ist lex specialis in Fiillen von Folter, fiir alle anderen Fiille bleibt der ATCA einschll-
olo 195
b'b.

4.4.4.1.3. KalifornischesEntschiidigungsgesetz

1999 hat das Parlament im Bundesstaat ein eigenes Entschiidigungsgesetz erlassen, das
erm<iglichte

,,any Second World War slave labor victim, or heir ... [to] bring an action to
recover compensation for labor performed as a [slave or forced labor vic-
tim]."te6

Es sah eine Ausschlussfrist fiir solche Klagen vor (31. Dezember 2010) und war Grundla-
ge einer Prozessserie, in der insbesondere ehemalige ,,Comfort W'omen" die Gerichte an-
riefen. Etwa 30 Klagen wurden anhiingig gemacht, darunter auch solche von ehemaligen
Zwangsarbeitern aus China.ltt In einem Verfahren mit Kl?igem aus China und Korea bes-
tntigte das Gericht im September 2000 zwar, dass ,,forced labor violates the law of nati-
ons",le8 erklzirte das Gesetz aber fiir unanwendbar, da es unter Verletzung der Kompetenz-
ordnung zustande gekommen sei.lee

4.4.4.2. MaBnahmen der Exekutive

Die Haltung der US-Exekutive zu individuellen Schadensersatzanspriichen hat zwei Sei-
ten. Einerseits hat sie sich fiir solche ausgesprochen, andererseits aber hat sie die Durch-

te3 Filartiga v. Pefia lrala, 630 F.2d 876 (2ndCir. 1980), 881; Amerada Hess Shipping Corp. v. Argentine
Republic, 830 F.2d 421, 425 (2d Cir.l987), 425.
rea Siehe H.R. Rep. No. 102-367, 3-4 (1991), zitiert in Kadic v. Karadzic, T0 F.3d 232 (2d Cir. 1995),241
und, Doe v. Islamic Salvation Front,993 F. Supp., 7; siehe auch lwanowa v. Ford Motor Co.,67 F. Supp.2d,
443.
re5 Siehe Kadic v. Karadzic, T0 F.3d 232,241 (2d Cir. 1995) und S. R. Ratner/ J. S. Abrams, Accountability
for Human Rights Atrocities in International Law, Beyond the Nuremberg Legacy,2. Aufl., 2001,5.243.

"u Col. Civ. Proc. Code 354.6(c).
le7 J. Haberstroh, Note, In re World War II Era Japanese Forced Labor Litigation and Obstacles to Interna-
tional Human Rights Claims in U.S. Courts, Asian L.J. 10 (2003, S. 253 tr ( 260).

'er In re lV'orld War II Era Japanese Forced Labor Litig., 164 F. Supp. 2d, 1179.
tee In re World lVar II Era Japanese Forced Labor Litig., 164 F. Supp. 2d, 1164; siehe ferner: In re World
War II Era Japanese Forced Labor Litig., I 14 F. Supp. 2d,944-45, wo das Gericht sich zum Verhiiltnis der
Friedensvertriige mit Japan zt den Kompensationsanspr0chen iiuBert. Die Entscheidung zur Nichtigkeit des

Gesetzes wurde aufrechterhalten vom U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit, Deutsch v. Turner Corp.,
Hochtief et al., Urteil vom 21.01.2003, No. 00-56673, erhiiltlich unter
htto : / / caselaw .lp.frndlaw .cow* data2 / circs/ 9tW 00 5 661 3 o.pdf
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setzung solcher Anspniche gegen andere Staaten aus auBenpolitischen Griinden auch mit
den ihr in Gerichtsverfahren zur Verfiigung stehenden Mitteln verhindert. Das zeigt sich in
den Fiillen der deutschen Zwangsarbeiter genauso wie im Fall der ,,Comfort Women".
Soweit die USA selbst in Anspruch genommen wurden, war die Regierung mit der Aner-
kennung einer Rechtspflicht zOgerlich (Entschiidigungspraxis der Exekutive in Afghanis-
tan und im Irak).

4.4.4.2.1. Deutsche Zwangsarbeiter

Einer der bedeutsamsten Ftille im Hinblick auf die Frage der Entschadigung ehemaliger
Zwangsarbeiter ist der Fall Hugo Princz v. Federal Republic of Germany.20o Der Kl6ger,
US-amerikanischer Jude, hatte seine Familie in deutschen Konzentrationslagern verloren
und war selbst Opfer vonZwangsarbeit. Die Frage, die sich in diesem Prozess stellte, war,
ob der Kliiger die Bundesrepublik Deutschland vor US-Gerichten auf Schadensersatz ver-
klagen kdnnte, oder ob die Staatenimmunitiit eine solche Verurteilung verhindert. Das
erstinstanzlich zustiindige Gericht entschied zugunsten des Kliigers und schob die im.Fo-
reign Sovereign Immunity Act statuierte Immunittt beiseite, indem es die Immunitiitsaus-
nahmen erweiterte:

,,[...] To put it in another way, a United States citizen, who was a victim of the
Holocaust, has a constitutional right to proceed in a United States Court
against the very nation that subjected him and his family to the most unspeak-
able and barbarous acts known to humankind. [...] What this Court holds to-
day is that under the circumstances of this case, a nation that does not respect
the civil and human rights of an American citizen is barred from invoking
United States law to block the citizen in his effort to vindicate his rights".20r

Der Court of Appeals, Bezirk Columbia, hob diese Entscheidung zrvar. auf und gewiihrte
der beklagten Bundesrepublik Immunit6t,202 doch ermutigt von ersten gerichtlichen Erfol-
gen und imZuge einer breiten dffentlichen Diskussion kam es zu weiteren Verfahren, die
im Ergebnir r* Ub".*eisung der Kompensationsfrage an eine Stiftung fiihrte:2O3

,,Die Versuche einzelner Opfer in den Nachkriegsjahrzehnten, Entschiidigung
fiir Zwangsarbeit vor deutschen Gerichten zu erstreiten, sind erfolglos geblie-
ben; es ist nur ein Fall bekannt, in dem einem ehemaligen Zwangsarbeiter
rechtskraftig der geringfiigige Betrag von 177,80 DM zugesprochen wurde (vgl.
Ferencz, Lohn des Grauens, 1981, S. 2l4bis 216). Erst die in den Vereinigten
Staaten von Amerika erhobenen Sammelklagen und die vielen in der Bundesre-
publik anhiingig gemachten Klagen haben die Bereitschaft der deutschen Wirt-
schaft zu substantiellen Leistungen im Rahmen der Stiftungsinitiative der deut-
schen Wirtschaft entstehen lassen. Insbesondere der Druck der Gemeinschaft
der Geschtidigten hat bewirkt, dass es zu den Verhandlungen gekommen ist, an

too Hugo Princzv. Federal Republic of Germany,26F.3d l166 (D.C. Cir. 1994) -Appeal: U.S. District
Court, District of Columbia, 813 F.Supp 22 (D.D.C. 1992), Intemational Legal Materials 33 (1994), S. 1483

ff. Die Anrufung des U.S. Supreme Court,writ of certiorari, wurde abgelehnt, I l5 S.Ct. 923 (1995).
20r Hugo Princz v. Federal Republic of Germany,Sl3 F. Supp. 22,26 ff. (D.D.C. 1992).
202 Hugo Princzv. Federal Republic of Germany,26F.3d 1166 (D.C. 1994),cert. denied,5l3 U.S. ll2l,
l15 S. Ct. 923,130 L. Ed. 2d 803 (1995). Im,,Princz Agreemenf'von 1995 erkldrte sich Deutschlandztn
Einrichtung eines Fonds fiir US-Opfer des Nazi-Regimes bereit.
203 R. Geulen & A.J. Sebok, Deutsche Firmen vor US-Gerichten, in: Neue Juristische Wochenschrift 2003,
s.3244 ff.
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deren Ende ein weitaus gr0Berer Betrag zur Verfiigung gestellt wurde, als ur-
spriinglich von deutscher Seite vorgesehen war. Zvnichst war von Seiten der
Wirtschaft niimlich nur an ein Stiftungsvolumen von 1,7 Milliarden DM ge-

dacht (vgl. Eizenstat, Unvollkommene Gerechtigkeit, 2003, 5.279). Erst durch
die nach schwierigen und langwierigen Verhandlungen vereinbarte Stiftungsld-
sung ist es m<iglich geworden, innerhalb kurzer Zeit der Gesamtheit aller noch
lebenden ehemaligen Zwangsarbeiter eine (wgnn auch nicht als solche bezeich-
nete) Entschadigung zukommen zu lassen."204

Die Stiftungsldsung ist in rechtstechnischer Hinsicht Ergebnis eines Regierungsabkom-
mens zwischen der Bundesrepublik und den USA. Dieses wurde am 17. Juli 2000 ge-

schlossen.2os Darin vereinbaren die Vertragsparteien (Art. 1 Abs. 1 des Regierungsab-
kommens), dass ,,die Stiftung 'Erinnerung, Verantwortung und Zukunft' alle geltend ge-

machten oder mdglicherweise geltend gemachten Anspriiche gegen deutsche Unterneh-
men aus der Zeit des Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg abdeckt und dass es

in ihrem Interesse liige, wenn die Stiftung die einzige rechtliche Mdglichkeit und das aus-

schlie8liche Forum fiir die Regelung dieser Anspriiche wdre". In ArL 2 Abs. 1 des Ab-
kommens wird sodann zur Erreichung des Regelungszieles die Regelungstechnik des Slc-
tement of Interest festgelegt:

,,Die Vereinigten Staaten werden in allen Fiillen, in welchen den Vereinigten
Staaten mitgeteilt wird, dass ein Anspruch nach Artikel 1 Absatz 1 vor einem
Gericht in den Vereinigten Staaten geltend gemacht wurde, ihre Gerichte
durch eine Interessenerkldrung (Statement of Interest) nach Anlage B und im
Einklang mit dieser auf andere Weise, die sie fiir angemessen halten, davon
unterrichten, dass es im auBenpolitischen lnteresse der Vereinigten Staaten

liige, wenn die Stiftung die ernzige rechtliche Mdglichkeit und das aus-

schlieBliche Forum fiir die Regelung von Anspriichen w6re, die gegen deut-
sche Unternehmen - wie in Anlage C festgelegt - geltend gemacht werden,
und dass die Abweisung solcher Fdlle in ihrem au8enpolitischen Interesse li-
ge.u'ou

In dem Abkommen verpflichtete sich die US-Regierung mittels der Statements of Interest
Einfluss auf die US-Gerichte auszuiiben. Aber, dies sei im vorliegenden Zusammenhang
betont, auch diese Statements of Interest verdeutlichen, dass die US-Regierung im Ergeb-
nis fiir eine Kompensation der Opfer eintrat. Dartber hinaus verdeutlichen sie, dass die
US-Regierung auch in den Statements of Interest einen Rechtsgrund fiir diese Forderungen
nicht bezweifelt. Aus Anlage B des Regierungsabkommens, die musterhaft einen solchen
Letter auffiihrt, ergibt sich dies:

,,'7. Die Kllger in diesen Fiillen sehen sich zahlreichen rechtlichen Hiirden
gegeniiber, dazu gehdren unter anderem Justiziabilitiit, V6lkersitte (internati-
onal comity), Verjiihrungsfristen, Fragen der gerichtlichen Zustiindigkeit, Zn-
stiindigkeitsablehnung (forum non conveniens), schwierige Beweislage sowie
die Zulassung einer bestimmten Erbengruppe. Die Vereinigten Staaten neh-

t* BVerfG, 1 BvR 1804/03 vom7.12.2004, Rdn. 71.

'ot Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika iiber die Stiftung ,,Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" vom 17.7.2000, BGBI.
2000 III, t372ff.
'ou Die beiden hier in Bezug genornmenen Anlagen sind abgedruckt in BGBI. 2000 \ 1377 ff.



men hier zur Begriindetheit der von den Kl[gern oder Verteidigern vorge-
brachten Rechtsansprtiche oder -ausfiihrungen nicht Stellung. Die Vereinig-
ten Staaten vertreten nicht die Auffassung, ihre politischen Interessen wiiren
selbst ein eigenstiindiger Rechtsgrund fiir eine Abweisung; sie werden jedoch
betonen, dass die politischen Interessen der Vereinigten Staaten fiir eine Ab-
weisung aus jedem gtiltigen Rechtsgrund sprechen."2o7

Im Gegenzug hat sich die Bundesrepublik dazu verpflichtet, durch Bundesgesetz die 6f-
fentlich-rechtliche Stiftung ,,Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" zu errichten. Das
Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ,,Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" trat am
2. August 2000 (BGBI I S. 1263) in Kraft und wurde durch die Gesetze vom 4. August
2001 (BGBII S.2036) undvom 21.August 2002 (BGBII S.3347) geiindert.208 In der
Priiambel bekennt sich der Deutsche Bundestag zur politischen und moralischen Verant-
wortung fiir die Opfer des Nationalsozialismus; ebenso bekennen sich die in der Stiftungs-
initiative der deutschen Wirtschaft zusammengeschlossenen Unternehmen zur historischen
Verantwortung fiir das Handeln von Unternehmen, die an dem nationalsozialistischen Un-
recht beteiligt waren.2oe Durch EntschlieBung vom 28. Juni 2001 hat der Bundestag die
Bundesregiemng ferner aufgefordert,

,,den Deutschen Bundestag hald?ihrlich iiber den Stand der Rechtssicherheit
fiir deutsche Unternehmen im Zusammenhang mit der Thematik mit der Stif-
tung vor allem in den USA zu unterrichten. Dieser Bericht soll auch auf ad-
ministrative und legislative MaBnahmen, vor allem in den Einzelstaaten der
USA eingehen. MaBstab ist daher der vom US-Priisidenten zugesagte dauer-
hafte und umfassende Rechtsfried"o.rr2l0

Im letzten Bericht zum Stand der Rechtssicherheit ftir deutsche Unternehmen (April 2006)
listet die Bundesregierung auch die bislang noch nicht erledigten Verfahren auf.2ll Bei den
von der Bundesregierung angesprochenen Fiillen handelt es sich einmal um eine Ausein-
adersetzung zwischen Simon Rozenkier gegen Schering AG und der Bayer AG. Die Klage
wurde am 25. Miirz 2003 beim Bezirksgericht des Eastern District of New York einge-
reicht und spiiter an das Bezirksgericht New Jersey, Richter Bassler, abgegeben. Der Klti-
ger ist ein Opfer medizinischer Versuche imKZ Auschwitz. Die Klage ist auf Auskunft
iiber die ihm seinerzeit verabreichten Substanzen sowie Schadensersatz und Schmerzens-
geld gerichtet. Mit Urteil vom 10. September 2004 gab das Gericht den Antriigen der Be-
klagten auf Klageabweisung statt. Noch im September 2004 hat der Kliger Berufung beim
Berufungsgericht des 3rd Circuit eingelegt. Die mtindliche Verhandlung fand am 26. Sep-
tember 2005 statt, es liegt jedoch noch keine Entscheidung vor. Die US-Regierung hat am
15. Marz 2004 einen Letter of Interest eingereicht.2l2 Des weiteren wurde in der Sache
Elly Gross u. a. gegen Stiftungsinitiative u. a. am 20. Juni 2002 beim Bezirksgericht New
Jersey, Richter Bassler, Klage eingereicht. Die Kliigeranw6lte, darunter Kuratoriumsmit-

tot Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika iiber die Stiftung ,,Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" vom 17.7.2000, BGBI.
2000 III, 1372ff., Anlage B,Ziff.7.
208 Gesetz vom 2.8.2000, in Kraft getreten am 12.8.2000 (BGBI. 2000 I, 1263), geiindert durch das Gesetz
vom 4.8.2001, in Kraft getreten am I1.8.2001 (BGBI. 2001 L 2036) sowie durch das Gesetz vom21.8.2002,
in Kraft getreten am28.8.2002 (BGBI. 20021,3347).
20e BVerfG, I BvR 1804/03 vom7.12.2004.
210 BT-Drs. 1416465.
2tt BT-Drs. 16/1275 vom 19.4.2006, S.2.
2r2 BT-Drs. 16/1275 vom 19.4.2006, Anlage 3.



glied Neuborne, machen geltend, dass die Stiftungsinitiative (SI) ihrer Einzahlungsver-
pflichtung nicht vollstlndig geniigt habe und iiber die von ihr bereitgestellten 5,1 Mrd.
DM hinaus noch zusiitzliche Zinsen auf den von ihr an die Stiftung gezahlten Kapitalbei-
trag nt zahlen habe. Die Klage wurde in der ersten Instanz mit Urteil vom 8. Juni 2004
abgewiesen. Gegen diese Entscheidung hat die Kligerin Berufung beim Berufungsgericht
des 3rd Circuit eingelegt. Die miindliche Verhandlung fand am 19. Juni 2005 statt. Die
deutsche Bundesregienrng hatte in der ersten Instanz ihre Rechtsauffassung durch ein
Schreiben des deutschen Botschafters in Washington vom 16. Februar 2004 an Richter
Bassler dargelegt. In der Berufungsinstanz hat die Bundesregierung am 12. November
2004 mit einem Amicus Curiae-Schiftsatz ztx Klage Stellung genoilrmen und fiir eine
Zuriickweisung der Berufung pl5diert. Die US-Regierung ist in diesem Verfahren der Auf-
fassung, dass sie nicht verpflichtet sei, ein Statement of Interest abzugeben.2l3 Ahnlich
sind Hintergrund und Stand im dritten Verfahren, in der Sache Barbara Schwartz-Lee u. q.

gegen Deutsche Bank AG und Dresdner Bank AG. Die Klage wurde erstinstanzlich mit
Urteil vom 8. Juni 2004 abgewiesen. Gegen diese Entscheidung hat die Kldgerin beim
Berufungsgericht des 3rd Circuit Berufung eingelegt. Ein Urteil steht noch aus."o

Insgesamt ist festzuhalten, dass die US-Regierung durch Letters of Interest die US-
Gerichte in der Frage der Zullssigkeit beeinflusst hat; die Frage des Rechtsgrundes und
des Individualanspruchs wurde aber von diesen Schreiben unbehandelt gelassen. Die Ge-
richte haben auf diesen politischen Druck hin die Verfahren als unzullissig abzuweisen:

,,Nevertheless, U.S. courts have almost uniformly responded to the state-
ments of interest by invoking dochines ofjudicial abstention."2l5

Diese Abweisungen stellen aber Individualansprtiche nicht in Frage, sondern haben eine
Stiftungsldsung fiir die Entsch6digungszahlungen zum Hintergrund. Die Zivilprozesse
gegen ausliindische Vdlkerrechtsverletzer wurden angesichts der Stiftungsldsung fiir unzu-
ltissig erkliirt. An der Grundregel der Individualberechtigung auf Schadensersatz, so wie
sie maBgeblich im ATCA zum Ausdruck kommt, iindert dies nichts.

4.4.4.2.2. Japanische Zwangsarbeiter und rrComfortWomen"

Auch in den Prozessen, die die ,,Comfort W-omen" vndZwangsarbeitell6 gegen Japan vor
US-amerikanischen Gerichten anstrengten,"' intewentierte die US-Regierung mittels ei-
ner Interessenerkltirung. Vor dem U.S. Bezirksgericht von Columbia erhoben im Verfah-
ren Hwang Geum Joo v. Japan fiinfzehn ehemalige ,,Comfort Women" aus Siidkorea, Phi-

2r3 BT-Drs. 1611275 vom 19.4.2006, Anlage l.
2ra BT-Drs. 16/1275 vom 19.4.2006, An\age2.
2tt G. O'Donoghue, Precatory Executive Statements and Permissible Judicial Responses in the Context of
Holocaust-Claims Litigation, in: Columbia Law Review 106 (2006), S. I I 19 ff. (1120).
tt6 T. webster, Sisyphus in a Coal Mine: Responses to Slave Labor in Japan and the United States, Comell
Law Review 9l (2006),733 tf.
2't Siehe L.D. Nefouse, Trials & Errors: the Rights of the Korean Comfort Women and the Wrongful Dis-
missal of the Joo Case by the District of Columbia Federal Courts, in: Cardozo Journal of Law & Gender, l2
(2006), S. 559 ff.; J. Kwon, The Comfort Women Litigation and the San Francisco Treaty: Adopting a Dif-
ferent Principle of Treaty Interpretation, in: The George Washington Law Review 73 Q005), S. 649 ff.; S.E.
Merry, Constructing a Global Law - Violence against Women and the Human Rights Systenq in: Law &
Social Inquiry,28 (2003), S. 941 tr; K. Tsutsui, Redressing Past Human Rights Violations: Global Dimen-
sions of Contemporary Social Movements, in: Social Forces 95 (2006), S. 331 ff.; P. Meade, From Shanghai
to Globocourt: An Analysis of the ,,Comfort Women's" Defeat in Hwang v. Japan, Vanderbilt Joumal of
Transnational Law 35 (2002), S. 2l I ff.
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lippinen, Taiwan und China mit einer Massenklage Schadensersatzanspruche und verlang-
ten Kompensation flir die Verletzungen ihrer Rechte unter internationalem Recht gem.
dem Alien Tort Claims Act. Die Klage wurde am 4.Oktober 2001 abgewiesen,2r8 als Be-
grtindung wiihlte das Gericht die Immunitat der Beklagten, lieB also die Frage des Kom-
pensationsanspruches bei Vdlkenechtsverletzungen offen. Annicn war dann die Argu-
mentation des Berufungsgerichts, das die erstinstanzliche Entscheidung bestiitigte.2tn Der
Supreme Court nahm den Fall nicht zur Entscheidung an.220 Auch in diesen Verfahren
hatte die US-Regierung ein Statement of Interesr abgegeben. ln der miindlichen Verhand-
lung vor Judge Kennedy im August 2001 erliiuterte der Vertreter der US-Regierung, David
Anderson, diesen Schriu wie folgt:

,,The grant or denial of sovereign immunity obviously has important diplo-
matic implications not the least of which is the way the United States will be
heated in the courts of other nations. [...] In sum, whether the court analyzes
the facts of this case under the FSIA or under the absolute theory of sover-
eign immunity, in effect, prior to lg52,theresult is the same."221

Auch in dieser Stellungnahme wird deutlich, dass politische Interessen dazu ftihren kdn-
nen, dass die US-Regierung sich klagefbrmigen Durchsetzungsversuchen bei Kompensa-
tionen widersetzt. Dabei wird aber nicht der Anspruch als solcher bestritten, sondem auf
der Ebene der Immunitiit eine prozessuale Htirde behauptet.

4.4.4.2.3. Exgratia-undsolatia-Kompensationen

Auch im Hinblick auf Kollateralschtiden, die von der US-Truppen verursacht wurden,
insistiert die US-Regierung zwar einerseits, dass eine rechtliche Anspruchsgrundlage nicht
bestehe, dass die Akte dem Grundsatz der Kombattantenimmunitiit unterfielen etc. Auf der
anderen Seite erweist ein genauerer Blick auf die US-amerikanische Vdlkerrechtspraxis
indes, dass eine Vielzahl von Zahlungen auf einer ex gratia-Basis (und mit zahlreichen
prozeduralen Intransparenzen) geleistet wtd.222 Als ein US-Militlrschiff am 3. Juli 1988
vom Persischen Golf aus ein Iranisches Zivilflugzelg, Flug 655, angriff und bei dem Ab-
schuss 290 Menschen starben, rechtfertigte die US-Regierung diesen Militdreinsatz nxrar
als vdlkerrechtskonform, am ll. Juli 1988 sicherte der damalige US-Priisident Reagan
jedoch Kompensationszahlungen an die Familien auf einer ex gratia-Basis zu. Am 4. Au-
gust 1988 erliiuterte die US-Regierung ihre Rechtsauffassung zu diesen Zahlungen an die
betroffenen Familien wie folgt:

,,The President's decision to make ex gratia compensation has set in motion a
process by which the United States will determine how, to whom, and under
what conditions compensation is to be paid [...]
G ov ernin g Int ernat io nal L aw

l'j nwang Geum Joo v. Japan,172 F. Supp. 2d 52 (D.D.C. 2001).

"" Hwang Geum Joo v. Japan,zzl F.3d,679 (D.C. Cir. 2003).

"o H-ong Geum Joo v. Japan,413 F.3d 45 (D.C. Cir.2005), cert. denied,74 U.S.L.W. 3463,2006 WL
387133 (mem) (U.S. Feb.21,2006) (No. 05-543).
22r Protokoll der Verhandlungvor Judge Kennedy, District Court, Columbia, 1.8.2001, Hwang Geum Joo v.

Japan, S. 13 f., abrufbarunter (12.12.2006) http://www.cmht.com/pdfs/comf-transmda.pdf.

"t Siehe nur M. Nash Leish, Denial of Liability. Ex Gratia Compensation on a Humanitarian Basis, AJIL 83
(1989), S. 319 tr und Captain Jeffrey S. Palmer, Claims Encountered During an Operational Contingency,
The Air Force Law Review 42 (1997),5.227 ff.
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Principles of international law that govern potential liability for injuries and
property damage arising out of military operations are generally well-
established.
First, indemnification is not required for injuries or damage incidental to the
lawful use of force.
Second, indemnification is required where the exercise of armed force is
unlawful.
Third, states may, nevertheless, pay compensation ex gratia without ac-
knowledging, and irrespective of, legal liability. [...]
We intend to make no payments to or through the Government of Iran but,
instead, to the families of the victims 1,...f-"t

Auch in Afghanistan und im Irak hat die US-Regierung Kompensationsprogramme in
Form von Sonderfonds aufgelegt. So verwaltet USAlD/Afghanistan den Leahy Fund und
unterstiitzt die Opfer von Kollateralschiiden durch das Program and Project Development
Office (PPDO) und Provincial Reconstruction Teams (PRT). Diese Hilfe wird in der Re-
gel in Form von konkreten Wiederaufbauprojekten gezablt, fiir das Haushaltsjahr 2002
wurden dafiir 134 Millionen US $ und fi.ir das Haushaltsjahr 2003 insgesamt 295 Millio-
nen US $ bereitgestellt.22a

Nach dem Foreign Claims Acfzs GCA) von 1942 zahlen die USA Entschldigungen fiir
Sch6den, die im Rahmen von Eins?itzen ihrer Truppen im Ausland entstehen. Allerdings
gilt das nur fiir nicht militarisch verursachte Schaden, was aktuell im Rahmen der Scha-
densbewiiltigung im Irak und in Afghanistan zs der Situation flihrt, dass die USA nach
diesem Gesetz z-tvar bei Autounfiillen ihrer Soldaten Zahlungen nach dem FCA leisten,
nicht aber bei Schiiden, die bspw. durch Clusterbomben verursacht werden:

,,A claim arising from combat activities is not cognizable under the FCA.
This point is the greatest cause of consternation when adjudicating claims
under the FCA. Department of the Army Pamphlet 27-162 precludes pay-
ment under the FCA where ,,[d]amages caused by enemy action, or by the
U.S. armed services resisting or attacking an enemy or preparing for immedi-
ate combat with an enemy ..." Payment for damages resulting from
,,[t]raining for combat and the operation of military facilities not directly in-
volved in combat actions" are permitted. The combat activities exclusion ap-
plies even where war has not been declared. The combat activities exclusion
is a difficult concept to convey to a foreign national and its application often
results in inequitable outcomes. A frequent source of claims under the FCA is
personal injrrry and property damage caused by bombings-cluster bombing in
particular. These claims are not compensable due to the combat exclusion

223 Zitiertnach M. Nash Leish, Denial of Liability. Ex Gratia Compensation on a Humanitarian Basis, AJIL
83 (1989), S. 319 ff. (321f.).
224 Siehe CIVIC, Afghanistan: The Leahy Fund, 20. Juni 2006, abrufbar unter (12.12.2006)
www.civicworldwide.org/storage/civic/documents/leahyYo20fundo/o20bg.pdfl hier auch der Hinweis auf:
Fiscal Year 2002 Supplemental Appropriations Act (Conference Report 107-593): ,,[$134 millionfor Inter-
national Disasler AssistanceJ, including repairing homes of Afghan citizens that were damaged as a result
of military operations. " Und Fiscal Year 2003 Omnibus Appropriations Act (Public Law 108-107): ,,That
[of the $295 million for humanitarian, reconstruction and related assistance for AfghanistanJ, assistance
should be made available to communities and families that were adversely afected by the military opera-
tions."
225 Foreign Claims Act, l0 U.S.C. [section]2734.



provision of the FCA. A traffic accident, however, between a foreign national
and a U.S. Soldier operating a humvee is likely compensable. Non-
compensable claims may be examined as a request for solatia-like payment
under the CERP Program."226

Die Ldsung fiir dieses Missverhiiltnis haben die USA demnach in sog. solatia-bzvt. sola-
tia-like-Zahlungen gefunden. Unter Berufung auf lokale Verkehrssitten, die offenbar den
Gedanken an eine Rechtsverbindlichkeit zerstreuen sollen und die Zahlungen als vertrau-
ensbildende Ma8nahmen zwischen Lokalbevdlkerung und Militiir konstruieren, werden
von den USA Zahlungen an Opfer und deren Familien bei Schiiden von Leib, Leben oder
Eigentum geleistet. Stuften die USA zuniichst weder Afghanistan noch den Irak als Ge-
sellschaft ein, in der solche solatia-Zahlungen typischerweise geleistet wiirden, iinderten
sich die lokalen Sitten in Afghanistan und im Irak am26. November 2004:

,,On 26 November 2004, the Department of Defense Office of the General
Counsel issued a letter of opinion finding that a custom of ,,solatia payments

[exists] in Afghanistan and Iraq." Prior to the issuance of this opinion letter,
the U.S. military in Iraq was not making true solatia payments, but instead
they were making what they termed ,,solatia-like" or ,,solatia-type" or,,con-
dolence" payments. The guidance held that ,,brigade-level commanders are
authorized to use CERP [Commander's Emergency Response Program, die
Verf.] funds to make solatialike payments to compensate the families of lo-
cal citizens killed or seriously injured by U.S. Soldiers." The 26 November
2004 clearly eliminates the need for such contorted fiscal guidance. Previ-
ously, the use of appropriated funds for solatia-like payments was an issue of
debate. On 11 June 2004, MNF-I released an information paper extending au-
thorization to make solatia-like payments with appropriated funds. Further,
the information paper stated that ,,absent express authorization from the
Commander, MNC-I, these payments can be no more than $ 2500 for a

death, $ 1000 for a serious injury, or $ 500 for property damage." It is un-
clear where these figures come from, or how this finding is justified. The ap-
plicable FRAGO [Operation Iraqi Freedom Fragmentary Orders, die Verf.]
states that the purpose of the CERP is to provide humanitarian relief and re-
construction assistance. The FRAGO also notes that appropriated CERP
funds may be used to pay for ,,collateral damage caused by combat op€ra-
tions that are not otherwise compensable because of combat exclusions."""'

4.4.4.2.4. Exekutive Fondsliisungen

Insgesamt zeig! auch die Haltung der Exekutive der USA: So sehr auBen- und wirtschafts-
politische Motive dazu fiihren, dass Kompensationszahlungen als ex gratia-Zahlung oder
solatia-Zahlungen bezeichnet werden, um die Rechtsverbindlichkeit von Entschiidigungs-
anspriichen und deren rechtliche Durchsetzbarkeit vor US-Gerichten (oder Gerichten im
Einsatzgebiet) zu verhindern, so sehr engagiert sich die Exekutive auf einer vermeintlich
nicht-rechtlichen, eben ex gratia-Ebene, um im Ergebnis Schadensersatzzahlungen an
individuelle Opfer zu leisten. Das zeigen die Letters of Interest in den deutschen und japa-
nischen Zwangsarbeiter-Fiillen, aber auch die Kompensationspraxis der US-Regierung im

226 CaptainChristopher M. Ford, The Practice of Law at the Brigade Combat Team (BCT): Boneyards, Hit-
ting for the Cycle, and All Aspects of a Full Spectrum Practice, in: Army Lawyer 2004, S. 22 tf. (34 t.).
227 Ebd.,s. 35 f., m.w.N.



Irak und in Afghanistan. Unabhiingig davon, ob man die HOhe der Zahlungen fiir ausrei-
chend erachtet, bleibt festzuhalten, dass die Vdlkerrechtspraxis der US-Exekutive regel-
miiBig in Kompensationszahlungen an individuelle Opfer miindet.

4.4.4.3. Rechtsprechung

Wie in den beiden oberen Abschnitten bereits angedeutet, nehmen die US-Gerichte in al-
ler Regel die Verletzung -vdlkerrechtlicher Prim2@flichten zum Anlass, Kompensations-
ansprtiche zuzusprechen."o Sie verwenden hierbei eine doppelte - vom Vdlkerrecht vor
und von der US-amerikanischen Legislative nachgezeichnete - Individualisierung: Indivi-
duellen Schadensersatzansprtichen korrespondiert eine neben der Staatenverantwortlich-
keit bestehende Individualverantwortlichkeit der V0lkerrechtsverletzer. In der Entschei-
dung im Fall Kadic v. Karadzic kommt dies deutlich zum Ausdruck:

,,We do not agree that the law of nations, as understood in the modern era, con-
fines its reach to state action. Instead, we hold that certain forms of conduct
violate the law of nations whether undertakelr, by those acting under the aus-
pices of a state or only as private individuals."22e

Dabei judizieren die US-Gerichte auch regelmii8ig iiber Fragen, die die Einordnung von
militarischen MaBnahmen als,,notwendige MaBnahmen" betreffen, mithin unmittelbar
einsatzbezogene Rechtsfragen aufiverfen. So stellte das Gericht in Koohi v. United States
fest, dass

,,the claim of military necessityrruill not, without more, shield governmental
operations from judicial review. "230

In dieser Entscheidung verwies das Gericht auch auf den U,S Supreme Court und sein Ur-
teil im Fall The Paquete Habana, 175 U.S. 677,712-13 (1900), was auf die lange Traditi-
on der Inkorporation vdlkerrechtlicher Normen in das US-amerikanische Recht verweist.
In einer ganTen Reihe von Entscheidungen der letzten Jahre haben die US-Gerichte zu den
Schadensersatzanspriiche begriindenden Normen auch die Normen des humanitEren Vdl-
kerrechts gezahlt.23l Schwere Verletzungen des humanitiren V<ilkerrechts stellten Rechts-
briiche dar, die

,,now-have fairly precise definitions and [have] achieved universal condemnati-
on".232

ln Sarei v. Rio Tinto PLC wurde auch die Zerstdrung von Eigentum als Kriegsverbrechen
gewertet, im Fall der Bombardierung der US-Botschaft im Libanon wurde unliingst die

"t Siehe schon oben 4.2.3.
22e Kadic v. Karadzic, T0 F.3d 232,242 (2d Cir. 1995).
230 Koo hi v. United States, 97 6 F .2d I 328 (9th Cir. D;92), 133 l.
231 Kodic v. Karadzic, T0 F.3d 232, 242 (2d Cir. 1995); Mujica v. Occidental Petroleum Corp., 381F. Supp.
2d 1164, I l8l (C.D. Cal. 2005); Sinaltrainal v. Coca-Cola Co., 256 F. Supp. 2d 1345, 1352-53 (S.D. Fla.
2003); Estate of Rodriquez v. Drummond Co., lnc.,256 F. Supp. 2d 1250,1261-62 (N.D. Ala. 2003); Doe v.

lqlamic Salvation Front,993 F. Supp. 3, 8 (D.D.C. 1998)

"' (J.5. v. Yousef,327 F.3d, 56, 106 Qd Cir.2003).
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Islamische Republik Iran zur Zahlung einer Kompensation in Hdhe von 18 Millionen US
$ an die Erben der Opfer verurteilt.233

Volkergewohnheitsrecht wird in den US fiir unmittelbar inkorporierungsf?ihig gehalten.23a

In jedem Fall ist es als Teil des Volkerrechts tiber die Referenz im ATCA Bestandteil der
US-amerikanischen Rechtsordnung und wird iiber den ATCA mit individuellen Haftungs-
anspriichen angereichert, die bei der Verletzung durch Staaten und auch durch Privatak-
teure zu unmittelbar den Opfern zustehenden Schadensersatzansprtichen anwachsen. Da-
bei praktizieren die US-Gerichte eine dynamische Interpretation des V<ilkergewohnheits-
rechts, das so anzuwenden ist, wie es der Zeitpunkt der Anwendung gebietet.z3s Das zeigt
sich auch in der Entscheidrurg im Fall Republic of Austria v. Altmann,'36 io der der U,S

Supreme Court die retrospektive Anwendung des Foreign Sovereign Immunities Act
(FSIA) mitsamt seiner Immwritiitsausnahmen bei Verletzungen des Vdlkerrechts ermdg-
licht hat. Die dynamische Vdlkerrechtsinterpretation der US-Gerichte, die Schadenser-
satqprozesse gegen Staaten wegen der Verletzung des Vdlkerrechts ermdglicht hat und
individuellen Opfern unmittelbare Ansprtiche gegen die Verletzerstaaten einriiumt, wird
dadurch bestiitigt. Das Berufungsgericht im Fall Alperin v. Vatican Bank hat an diese
Rechtsprechung des Supreme Court ankntip_fend mittlerweile eine Entschiidigungsklage
von Holocaust- Opfern fiir zuliis s i g er achtet."'

Dass die US-Gerichte auch hinsichtlich der Beachtung des V0lkergewohnheitsrechts in
Afghanistan und im kak eine wichtige Rolle im Rahmen der Durchsetzung von Kompen-
sationsanspriichen flihren werden, ist absehbar; erste Verfahren, insbesondere wegen der
Verletzungen des humanitiiren V0lkerrechts sind bereits erdffiret:

,,An Iraqi victim of occupation law abuses conceivably could bring an action
in U.S. federal courts against officials of the United Kingdom under the
Alien Tort Statute provided that the occupying power is the alleged responsi-
ble party and the jurisdictional requirements of that law are satisfied [...1.""*

233 Sarei v. Rio Tinto PLC,22l F. Supp. 2d 1116, ll42 (C.D. Cal. 2002); Salazar v. Islamic Republic of
Iran, 37 0 F.Supp.2d 105 (D.D.C. 2005).
234 Siehe z.B. The Paquete Habana,lT5 U.S. 677,700 (1900); The Nereide,l3 U.S. (9 Cranch) 388, 422-23
(1815); Talbotv. Janson,3 U.S. (3 Dall.) 133, 159-60 (1795);Filartigav. Pena-lra|a,630F.2d,886-87 &
r.20; Henfield's Case, l l F. Cas. 1090, I101-04 (Iay, C.J.), I107-08, I120 (Wilson, J.) (C.C.D. Pa. 1793)
(No. 6,360); Iwanowa v. Ford Motor Co.,67 F. Supp.2d,442.

'3t Siehe z.B. Kadic,70 F.3d, 238,241; Amerada Hess Shipping Corp. v. Argentine Republic,830 F.2d 421,
425 (2d Cir. 1987), hierzu auch 488 U.S. 428 (1989); Tel-Oren v. Libyan Arab Republic,726 F.2d 774,777
(D.C. Cir. 1984) (Edwards, J.); Filaftiga v. Pena-Irala, 630 F.zd 876, 881 (2d Cir. 1980); Doe v. Islamic
Salvation Front,993 F. Supp. 3, 8 (D.D.C. 1998); Xuncax v. Gramajo,886 F. Supp. 162, 179 n.l 8 (D. Mass.
1995);Fortiv. Suarez-Mason,672 F. Supp. 1531, 1539 (N.D. Cal. 1987)
t'u Supreme Court, Republic of Austria v Altmann, T. Jum2004, 124 5.Ct.,2240.
237 Alperin v. Vatican Bank,405 F.3d,727 (9th Cir. 2005).
238 D.J. Scheffer, Future Implication of the Iraq Conflict Beyond Occupation Law, AJIL 97 (2003), S. 842
ff. (858 f.); zu aktuell anhiingigen Verfahren insbesondere wegen der Foltervorwiirfe in Abu Ghraib siehe
nur: Ali v. Rumsfeld (N.D. Ill. 2005), abrufbar unter (12.122006)
http://www.humanrightsfirst.or{usoh5Flawletn/lawsuit/PDF/rums-complaint-022805.pdf; Ali v. Karpinski
(D.S.C. l.l|.[iirz 2005) abrufbar vrfter (12.12.2006) http://www.aclu.org/SafeandFree/SafeandFree.cfm?ID:l
7577&1280; Ali v. Pappas (D. Conn. l. Miirz 2005), abrufbar unter (12.12.2006)
http://www.aclu.org/SafeandFree/SafeandFree.cftn?ID:17582&c:280; Ali v. Sanchez (S.D. Tex. l. Mlitz
2005), abrufbarunter (12.12J006) h@;//www.aclu.orglSafeandFree/SafeandFree.cftn?ID:17579&c180.
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4.4.4.4. Zwischenergebnis

Die USA haben sicherlich das am weitesten ausdifferenzierte System dezentraler zivil-
rechtlicher Verfolgung von Verletzungen des (humanitziren) Vdlkerrechts geschaffen. Ins-
besondere auch auf die von diesen Entscheidungen ausgehende Entwicklungsdynamik
stellen Einschtitzungen ab, die die Zukunft rechtlicher Entscheidungsfindung unter den
Bedingungen der Globalisierung nicht in einem zentralisierten System von Weltgerichten
sehen, ,,sondern in einem dezentralen Flickenteppich aus Entscheidungen nationaler Zivil-
gerichte zu transnationalen Sachverhalten. Aus diesen dezentralen Entscheidungen entwi-
ckelt sich derzeit im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen ein tansnationales Zivil-
recht".23e Im Hinblick auf individuelle Schadensersatzanspriiche bei schweren Verletzun-
gen des (humanitiiren) Vrilkerrechts bestiitigt die US-amerikanische Vdlkerrechtspraxis,
dass der individuelle Anspruch der Opfer, von Schddigerstaaten Kompensation aufgrund
von Vdlkerrechtsverletzungen nr verlangen, zu einer allgemeinen von Rechtstiberzeugung
getragenen Ub,mg erstarkt ist.

4.4.5. Niederlande

Auch der Gerichtshof in Amsterdam hat in einem Urteil vom 06. Juli 2000 individuelle
Schadensersatzrechte bei der Verletzung des humanitiiren Vdlkerrechts grundsiitzlich an-
erkannt. Die Kliiger machten Rechte aus der Verletzung des Art. 52 ZP I geltend. Die
Klage richtete sich gegen die niederliindische Beteiligung am NATO-Einsatz in Jugosla-
wien und zielte auf Kompensationszahlungen fiir erliffene Schiiden. Der Gerichtshof ent-
schied zwar im konkreten Fall, dass die Kliiger keinen konkreten Schaden benennen kdnn-
ten, machte aber deutlich, dass Schadensersatzansprtiche aus Vdlkerrecht dann entstehen
k6nnen, wenn

,,dat appellanten immateri€le schade hebben geleden, welke als gevolg van
een jegens hen begane onrechtmatige daad, bestaande in een handelen of na-
laten in strijd met regels of normen van humanitair (oorlogs)recht, voor ver-
goeding in aanmerking komt."2ao

4.4.6. Israel

Schlie8lich hat der israelische Supreme Court in einer Entscheidung vom 11. Dezember
2006, die die Praxis der targeted killings betraf, entschieden, dass zivile Opfer dieser Pra-
xis nach V6lkerrecht zu entschiidigen sind. Das Gericht hat sich dabei ausdriicklich auf
die vOlkergewohnheitsrechtlich geltenden Art. 3 des IV. Haager Abkommens und Art. 91

des ZP I zu den Genfer Abkommen berufen.

23e A. Halfmeier, Menschenrechte und Intemationales Privatrecht im Kontext der Globalisierung, in: Rabels
Zeitschrift fiir ausliindisches und internationales Privatrecht 68 (2004), S. 653 ff. (685); siehe auch P. Zum-
bansen, Globalization and the Law: Deciphering the Message of Transnational Human Rights Litigation,
German L.1.5 (2004), S. 1499 ff.
2a0 Gerechtshof Amsterdam, Vierde meervoudige burgerlijke kamer, Dedovic v. Kok et al., 759199 SKG,
Urteil vom 06.07.2000, Liff.5.3.24; siehe ferner das Verfahren Nuhanovic v. de Staat der Nederlanden, Az.
03.532, vor dem Berufungsgericht in Den Haag.



,,In appropriate cases it is appropriate to pay compensation as a result of
harm caused to an innocent civilian (see CASSESE, at pp. 419,423, and $3
of The Hague Regulations; $91 of The First Protocol)."241

4.4.7. Zwischenergebnis

Das Ergebnis der Bestandsaufrrahme der Geltendmachung von Individualansprtichen vor
nationalen Gerichten ist hinsichtlich der hier interessierenden Frage eindeutig: Die Gerich-
te lassen die Haftung dann, wenn sie sie verneinen, in der Regel an Fragen desforum non
conveniens oder der Staatenimmunitiit scheitern. Insbesondere an der Rechtsprechung, die
in den USA hinsichtlich des ATCA ergangen ist, und an den Entscheidungen der griechi-
schen, italienischen, israelischen und auch niederliindischen Gerichte kann man indes ab-
lesen, dass Individualkltigern nicht nur vor internationalen Gerichtsforen und Claims
Commissions prozessuale Mdglichkeiten zur Einklagung von Schadensersatz bei Verlet-
zungen des (humanitiiren) Vdlkerrechts eingeriiumt sind, sondern dass nationale Foren
verletzte Primdrpflichten auf der Sekundiirebene mit Haftungsanspriichen der Opfer ver-
kniipfen.

4.5. InterpretationkodifiziertenViilkergewohnheitsrechts

Die dargestellte internationale Praxis wirft auch ein neues Licht auf die Auslegung der
Bestimmungen des fut. 3 der IV. Haager Konvention sowie des Art. 9I ZP I, deren indi-
vidualschiitzender Charakter von verschiedenen Gerichten anderer Staaten anerkannt
wird, von den ordentlichen Gerichten im vorliegenden Verfahren jedoch rechtsirrig ver-
kannt wurde. Da die beiden Bestimmungen Normen des Gewohnheitsrechts kodifizieren
und in Zusammenschau mit den dargestellten vdlkergewohnheitsrechtlichen Individualbe-
rechtigungen zu lesen ist, wurde durch diese Auffassung der ordentlichen Gerichte eine
(vorlagepflichtige) Norm des Gewohnheitsrechts falsch angewandt.

4.5.1. Haager Abkommen fV

Die kompensatorische Haftung ist bereits im Abkommen betreffend die Gesetze und Ge-
briiuche des Landkrieges, dem IV. Haager Abkommen von 1907, in Art. 3 ausdriicklich
bekrAftigt worden:

,,Die Kriegspartei, welche die Bestimmungen (der HLKO) verletzen sollte,
ist gegebenen Falles zum Schadenersatz verpflichtet. Sie ist fiir alle Hand-
lungen verantwortlich, die von den zu ihrer bewaffneten Macht gehdrenden
Personen begangen werden."

Diese Regel ist heute fester Bestandteil des V0lkergewohnheitsrechtes.2a2 Sie ist gemiiB
fut.25 GG in der BRD unmittelbar geltendes Recht.2a3 Eine insbesondere von Frits Kals-

tot Supreme Court Sitting as the High Court of Justice, lsrael, The Public Comrnittee against Torture in
Israel et al. v. Government of Israel et al.,HCI 769/02, 11.12.2006, Rdn. 40, abrufbar unter (13.122006)
http://elyonl.court.gov.illFiles ENG/02/690/ 007 / a3 4 /02007 69O.a34.pdf
242 So konstatierte der UN Generalsekretiir, dass u.a. das Recht der Haager Abkommen ,,[has] beyond doubt
become part of international customary law." (The Secretary-General, Report of the Secretary-General Pur-
suant to Paragraph 2 ofSecurity Council Resolution 808 (l,993), Rdn. 35, erstattet gegeniiber dem Sicher-
heitsrat, U.N. Doc. 5125704 (03. Mai 1993).
243 So auch OLG KOln, 27. 08.98;7 U 167/97; vgl. auch D. Fleck (Hrg.), Handbuch des humanitiiren Vdl-
kerrechts in bewaffireten Konflikten, Miinchen 1994 ,5.434.
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hoven vertretene Auffassung geht davon aus, dass bereits der Entstehungsprozess der
Norm ihren individualisierten Charakter offenbare:24

,,Indeed, it appears entirely justified to regard enemy and neutral civilians as

the sole intended beneficiaries of Article 3.'aa5

Kalshoven beruft sich insbesondere auf den deutschen Delegierten, Generalmajor von
Giindell, auf dessen Vorschlag die Klausel zurtickgehe und der seinen Vorschlag damit
begriindet habe, dass

,,it was necessary to get away from the notion of subjective fault of the gov-
ernment as an element of liability: after all it would be unacceptable for a vic-
tim to be able to claim damages only from the officer or soldier guilty of the
infraction. Governments should therefore be held responsible for all unlawful
acts, without exception, committed by members of their armed forces in viola-
tion of the Regulation.'246

Der Bericht der zustiindigen Kommission spreche fiir den zivilrechtlichen und damit indi-
vidualbezogenen Charakter der Norm:

,,the German delegation has considered it useful to propose that the Conven-
tion extend to the Law of Nations, for all cases of infraction of the Regula-
tions, the Principle of Private Law according to which the master is respon-
sible for his subordinates or agents. The principle of the German proposal
has not encountered any objection."24l

Die Bedeutung des Artikels, wie sie sich aus seiner Entstehungsgeschichte ergebe, sei
darum eindeutig:

,,Yet, the Article is unmistakably designed to enable these people to present
their bills directly to the State."'*o

Daran anschlieBend haben zahlreiche Autoren, wie Christopher Greenwood, Liesbeth
Zegveld, Micaela Frutti etc.2ae die These vertreten, dass Art. 3 des fV. Haager Abkom-
mens den Opfern als Rechtsgrundlage fiir Individualkompensationen dient. Greenwood
hat in seinem Bericht an die Konferenz zum hundertsten Jahrestag der Haager Friedens-

24 F. Kalshoven, State responsibility for warlike acts of the armed forces, in: Intemational and Comparative
Law Quaterly 40 (1991), S. 827 ff.
24t Ebd., s. 933.

'o' Ebd., s. g3l f.
247 Ebd., s.832.
248 Ebda., s. 836.
2ne F. Kalshoven, State Responsibility for Warlike Acts of the Armed Forces", ICLQ 40 (1991), S. 827 ff.; S.

Boelaert-Suominen, Iraqi War Reparations and the Laws of War, Zeitschrift fiir rtffentliches Recht 50
(1996),5.225 ff. (294);Micaela Frulli, When are States Liable Towards Individuals for Serious Violations
of Humanitarian Law? The Markovid Case, J Int'l Criminal Justice I (2003), S. 406 tr (ala ff.); L. Zegveld,,
Remedies for victims of violations of international humanitarian law, 85 IRRC (2003), S. 497 ff. (506); E.
Schwager, The Right to Compensation for Victims of an Armed Conflict, in: Chinese Joumal of Intema-
tional Law 4 (2005), S. 417 ff., je m.w.N. zu den Materialien.
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konferenz 1999 unterstrichen, dass diese Klausel keine exklusiv staatlichen Kompensati-
onsanspriiche zu regeln suchte.250

In der Rechtsprechung kommt diese Ansicht am deutlichsten in der Entscheidung des Po-
lymeles Protodikeio Leivadias zum Ausdruck in der das Gericht festgehalten hat, dass das

Vdlkergewohnheitsrecht i.V.m. Art. 3 des [V. Haager Abkommens individuelle Kompen-
sationsrechte gewiihre:

,,Die Klage ist begrtindet, denn sie basiert auf den Vorschriften des Art. 3 der
Haager Konvention IV, wonach die ,,Kriegspartei, welche die Bestimmungen
der bezeichneten Ordnung verletzen sollte, gegebenen Falles zum Schadener-
satze verpflichtet [ist]. Sie ist fiir alle Handlungen verantwortlich, die von
den zu ihrer bewaffneten Macht gehdrenden Personen begangen werden" und
des Art. 46 der Ordnung der Gesetze und Gebriiuche des Landkriegs vom 19.

Oktober 1907, die, auch wenn Griechenland diese nichtratifrziert hat, einen
Anspruch gegen die Beklagte begrtinden, da der Gehalt dieser Normen gene-
rell akzeptierte Regeln des V6lkerrechts bildet, d.h. Vdlkergewohnheitsrecht,
das fiir die Besetzungsmacht Deutschland verbindlich ist. Es ist festzustellen:
c) Die Formulierung,,gegebenen Falles", die Art. 3 der Haager Konvention

von 1907 enthiilt, weist kein Ermessen zu, sondern verdeutlicht die Ver-
pflichhrng zu Schadensersatzleistungen in besonderer Form [...].

d) Den Kliigern steht unmittelbar ein eigener Anspruch zu und es ist nicht
der Staat, der diesen Anspruch geltend machen muss, denn die Berechti-
gung der Kl[ger wird druch keine vrilkerrechtliche Regel ausgeschlos-
sgn.'251

4.5.2. ZP I zn den Genfer Konventionen

Zur Individualwirkung auf der Ebene der Sekundiirnormen findet sich eine im Hinblick
auf Art. 3 des IV. Haager Abkommens parallele Diskussion um Art. 91 des ZP I nr den
Genfer Abkommen. In Anlehnung an Art. 3 des IV. Haager Abkommens lautet Art. 91 des
Zusatzprotokolls I:

,,Eine am Konflikt beteiligte Partei, welche die Abkommen oder dieses Pro-
tokoll verletzt, ist gegebenenfalls zum Schadenersatz verpflichtet. Sie ist flir
alle Handlungen verantwortlich, die von den zu ihren Sheitkriiften gehdren-
den Personen begangen werden."252

tto C. Gt""o*ood, Intemational Humanitarian Law. Revised Report for the Centennial Commemoration of
the First Hague Peace Conference 1899, in: F. Kalshoven (Hrg.), The Centennial Commemoration of the
First Hague Peace Conference 1899, Den Haag 2000, S. 16l ff.; vgl. auch den Kommentar des ICRC zum
Art. 9l ZP I: ,,since 1945 a tendency has emerged to recognize the exercise of rigths by individuals." Com-
mentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to t}te Geneva Conventions of 12 August 1949, Genf
1987, S. 1057.
25t PolSrmeles Protodikeio Leivadias l37llgg7, S. 16; siehe hierzu die Zusammenfassung bei I. Bantekas,
International Decisions: Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, American Journal of Inter-
national Law 92 (1998), S. 765 ff. (767); die Verf. danken Maria Panezi fiir ihre Unterstiitzung bei Uberset-
zung und Recherche der Passage.

"' ZP I zu den Genfer Abkommen wurde in Genf am 8. Juni 1977 unterzeichnet und ist am 7. Dezember
1978 in Kraft getreten, 1125 UN Treafy Series, S. 3.



Auch diese Norm ist Teil des Vdlkergewohnheitsrechts253. So konstatierte die UN Gene-
ralversammlung

,,the virhrally universal acceptance of the Geneva Conventions of 1949, and
notes the trend towards a similarly wide acceptance of the two Additional
Protocols of 1977."25a

Frits Kalshoven hat seine Analyse auch auf Art. 91 des Zusatzprotokolls I angewendet.
Der Norm komme die gleiche Bedeutung zu, wie kt. 3 des IV. Haager Abkommens.255

4.5.3. Auslegung im Lichte des Viilkergewohnheitsrechts

Freilich wird die Interpretation, die sich an Wortlaut und Entstehungsgeschichte der bei-
den Normen orientiert, nicht von allen Autoren geteilt. Rainer Hofmann, Berichterstatter
des IlA-Komitees,,Compensation for Victims of War", schreibt:

,,Instead, Article 91 should be understood along the same lines as Article 3

of the 1907 Hague Convention fV, i.e. as not supporting individuals claims
for compensation39 - at least if interpreted and applied in the light of in-
ternational law as applicable in the 1970s."256

Wortlaut und Entstehungsgeschichte der beiden Normen (zu diesen Interpretationselemen-
ten: Art. 32 des Wiener Ubereinkommens tiber das Recht der Vertriige vom 23.Mai 1969,
WVK, BGBI. 1985 II S. 927) bieten demnach zwar einen Anhaltspunkt dafiir, dass die
Kompensation sich regelmiiBig auf Schadensersatzzahlungen zugunsten von Individuen
bezieht. Doch lassen die Normen zun6chst einmal offen, wer der Berechtigte solcher An-
spriiche sein soll. Wenngleich also Uneinigkeit dariiber herrscht, ob die beiden Normen
tatsflchlich Individualanspriiche r:nmittelbar gewtihren wollten, kann aus den Motiven und
Diskussionen um die beiden Artikel als Minimalkonsens geschlossen werden, dass zumin-
dest keine der beiden Normen eine subjektive Berechtigung von nichtstaatlichen Rechts-
personen ausschlieBen mdchte.

Da Wortlaut und Entstehungsgeschichte nicht die einzigen interpretationsleitenden An-
haltspunkte sind, die das Wiener Ubereinkommen iiber das Recht der Vertrige kennt,

253 Henckaerts/Doswald-Beck, a.a.O. Fn. 5, S. 530.

"o G.A. Res. 55i148, l, U.N. Doc. A/RES/551148 (12.12.2000); siehe auch: G.A. Res. 59136,1, U.N. Doc.
A/RES/59/36 (02.12.200$; G.A. Res. 47130,1, U.N. Doc. A/RES/47130 (25.11.1992). Siehe ferner S.C.
Res. 827, I, U.N. Doc. S/RES/827 (25.05.1993)); tvt. Cherif Bassiouni schreibt, dass die Genfer Konven-
tionen und Teile des ZP I ,,[are] deemed to have risen to the level of a general custom. They are therefore
binding on all states inespective of whether a given state has or has not ratified one of them." (M. Cherif
Bassiouni, The Normative Framework of International Humanitarian Law: Overlaps, Gaps, and Ambigui-
ties, Transnat'lL. & Contemp. Probs. 8 (1998), S. 199 ff. (220); siehe auch G.H. Aldrich, Symposium: The
Hagne Peace Conferences, AIIL94 (2000), 5.42 ff. (53); S. Darcy, The Evolution of the Law of Belligerent
Reprisals, Mil. L. Rev. 175 (2003), S. 184 ff. (223); First Lieutenant Melissa J. Epstein, U.S. Army (retired),
The Customary Origins and Elements of Select Conduct of Hostilities Charges Before the Intemational
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: A Potential Model for Use by Military Commissions, Mil. L.
Rev. 179 (2004), S.68 ff (80-83).
255 F. Kalshoven, State Responsibility for Warlike Acts of the Armed Forces", ICLQ 40 (1991), S. 827 tr
(8s0 ff.).
"u R. Hofrnann, Victims of Violations of International Humanitarian Law: Do They Have an Individual
Right to Reparation against States under lnternational Law?, in: P.-M. Dupuy u.a. (Hrg.), Viilkerrecht als
Wertordnung. FS Tomuschat, Berlin 2006, S. 341 ff. (350), m.w.N.
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empfiehlt sich an dieser Stelle ein Blick auf Art. 31 WVK. Danach bestimmt wird die
Auslegung von Verhlgen u.a. auch durch ,jede spiitere Ubung bei der Anwendung" (Art.
31 III lit. b) WVK), durch die Ermittlung seines ,,Zieles und Zweckes" (Art. 31 I WVK)
und den ,,Zusammenhang" (Art. 3l II WVK) mitgepriigt. Wenn man also die vorstehend
sl<tzzierte aktuelle Saatenpraxis beriicksichtigt, erscheinen Art. 3 des IV. Haager Abkom-
mens und fut. 91 ZP I der Genfer Abkommen in neuem Licht:

,,Applying the generally recognised methods of systematic and teleological
or dynamic treaty interpretation, Article 3 of the 1907 Hague Convention fV
as well as Article 91 of the 1977 Additional Protocol l could - if not: should

- be interpreted in such a way as to confer, on the individual victims of vio-
lations of international humanitarian law, a right to claim compensation for
such violations: From a systematic point of view, such an interpretation
would resolve the problem of the - not only at first view, incomprehensible -
difference between violations of human rights and violations of humanitarian
law; from a teleological perspective, the conferral of such a procedural right
would enhance the legal position of the individual and, thus, the extent of le-
gal protection; also, such an interpretation would be fully in line with the ap-
proach of dynamic interpretation, which should not only be generally applied
to human rights treaties, but also to international humanitarian law norms. To
conclude this discussion, it should also be stressed that such an interpretation
would not be incompatible with any other accepted rule of treaty interpreta-
tion."2s7

Die Anspruchsbegriindung, anders gesagt, ergibt sich dann allerdings nicht unmittelbar
und losgeldst aus den beiden vertexteten Grundlagen, sondern aus der vdlkergewohn-
heitsrechtlichen Norm der Individualberechtigung auf Schadensersatz gegen Verlet-
zerstaaten.25s AnerkanntermaBen und in fut. 3l Abs. 3 des Wiener Ubereinkofilmens zum
Recht der Vertriige statuiert, ist die nachfolgende Staatenpraxis ein wichtiges Element im
Hinblick auf die Auslegung von vrilkerrechtlichen Normen. Nach dem IGH (im Namibia-
Gutachten) miissen die rechtlichen Regelungen

,,fte] interpreted and applied within the framework of the entire legal system
prevailing at the time of the interpretation"2se.

Auch der EGMR wendet diese dynamische Form der Interpretation an,260 weshalb es heu-
te und im Licht der vorstehend benannten vdlkergewohnheitsrechtlichen Regel der Indivi-
dualberechtigung auf Schadensersatz auch geboten ist, Art. 3 des IV. Haager Abkommens
und Art. 91 des ZP I in Zusammenschau mit Vdlkergewohnheitsrecht als individualbezo-
gene Sekundtiranspruchsnonn zu interpretieren. Diese Verbindung von Vrilkergewohn-
heitsrecht und Vdlkerverkagsrecht, in deren Zusammenschau erst das Individualrecht auf
Schadensersatz bei Verletzungen des Kriegsv0lkerrechts entsteht, kommt auch in der Stel-

2t' Ebd., s. 357 f.
258 Siehe auch ICRC, Commentary, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Art. 91, S.
1056 f.
25e IGH, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West
Africa), |970,ICJ Rep. 1971, Zitr. 53.
2uo EGIvR, Loizidou v. Tiirkei,23.O3.l9g5,Zlff.7l; Selmouni v. Franlcreich,28.07.lggg,Ziff.l0l.



lungnahme des International Committee of the Red Cross zu den ,,Grundprinzipien und
Leitlinien"2ut otrrrAusdruck. Das Komitee schreibt:

,,It is clear from the travaux prdparatoires of Article 3 of the 1907 Hague
Convention and from the rules of customary law that international humanitar-
ian law confers upon individuals a right to compensation in the event of a vio-
lation which can be asserted against a violating state. Whether or not this right
to compensation under international law creates a right of action enforceable
by individuals before national courts is an issue to be determined by the do-
mestic law of the forum state. However, in order to comply with their obliga-
tions under international law, states' domestic courts should have jurisdiction
to give effect to this ight.'262

Der individuelle Anspruch auf Schadensersatz und effektiven Rechtsschutz ergibt sich
dann einerseits aus der vdlkergewohnheitsrechtlichen Norm, die Individualansprtiche zu-
weist, und andererseits aus den beiden kodifizierten Normtexten, die den Anspruchsver-
pflichteten bestimmen und die selbst vrilkergewohnheitsrechtliche Geltung beanspruchen.
In der Zusammenschau von Volkergewohnheitsrecht auf Individualberechtigung trnd den
gewohnheitsrechtlich geltenden Normen Art. 3 des IV. Haager Abkommens und fut. 91

des ZP I sind den Individuen nach Vdlkergewohnheitsrecht Schadensersatz und effektiver
Rechtsschutz zu gewiihren.

4.6. UNCC: Individueller Schadensersatz bei Verletzungen des r'zs contra bellum

Deutlich wird die vtilkergewohnheitsrechtliche Berechtigung von Individuen auf Scha-
densersatz auch in der Entscheidung des Sicherheitsrats, den Opfem der irakischen Inva-
sion in Kuwait einen Rechtsbehelf vor der vom Sicherheitsrat errichteten W Claims
Commission (UNCC) zu erdffnen. Die UNCC weist Opfern der Invasion Kompensations-
zahlungen zu. Sie beruht auf der Resolution 687 des tlN-Sicherheitsrats, in der dieser ($
16):

,,[r]eaffirms that Iraq, without prejudice to the debts and obligations of Iraq
arising prior to 2 August 1990, which will be addressed through the normal
mechanisms, is liable under international law for any direct loss, damage,
including environmental damage and the depletion of natural resources, or
inj.rry to foreign Governments, nationals and corporations, as a result of
Iraq's unlawful invasion and occupation of Kuwui1rt263

Die Formulierung ,,reaffirms" (statt ,,decides") indiziert, dass diese Resolution keinen
konstifutiven Rechtsgrund fiir Kompensationsforderungen zu schaffen sucht, sondern sol-
che Rechte bestiitigt. Der Sicherheitsrat affirmiert also deklaratorisch, dass im Vdlkerrecht
eine Haftungspflicht fiir AggressionsschZiden besteht. Er setzt damit in seiner Resolution
keinen eigenen Rechtsgrund, sondern besttitigt

261 Commission on Human Rlglirs (Resolution 2005/35, 19. April 2005) und UN Generalversammlung (21.
Minz2006, A/RES/60/147), siehe hierzu oben Ziff.4.3.
262 Internationql Committee of the Red Cro,ss, Comments on the Draft Basic Principles and Guidelines on the
Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of Intemational Human Rights and Humanitar-
!a4 Law, Genf, September 2002, S. I (Kopie der Stellungnahme bei den Verf.).
'u' S/RES/687,3. April 1991.
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,,the existence in contemporary international law of a norrn which post bel-
lum permits or even demands the liability of the aggressor state, charging it
with an obligation to make good not only the entire amount of damage
caused by itself, but also damage arising from the legitimate exercise of self-
defence by the state that is the victim of the aggression. The only damage
which the attacked state cannot place at the door of the aggressor is of
course that resulting from the former's own grave violations of humanitarian
law under the four Geneva Conventions of 1949."264

Die Resolution ist ,,grounded in a norm of international law that holds aggressors respon-
sible"26s - und zwar gegentiber den individuellen Opfern der Aggression, nicht lediglich
gegentiber den Staaten, deren Rechte nach Art. 2 Abs. 4 der UN-Charta verletzt wurden.

Dass die jeweiligen individuell begriindeten Schadensersatzansprtiche vor der TINCC
grundsiitzlich iiber die staatlichen Organe und nicht individuell geltend gemacht werden,
spricht nicht dagegen, dass hier eine Subjektivierung von Sekunddrrechten vorliegt. Denn
die Verfahrensgestaltung folgt Erwiigungen der Praktikabilitiit. Das kommt auch im Re-
port des UN Generalsekretiirs (SG) nach kt. 19 der Sicherheitsratsresolution 687 ntm
Ausdruck. Der SG erliiutert den Hintergrund der Verfahrensgestaltung wie folgt:

,,The hling of individual claims would entail tens of thousands of claims to
be processed by the Commission, a task which would take a decade or more

1...f*'uu

Staatliche Biindelung folgte demnach lediglich zur Vereinfachung des Verwaltungs-
verfahrens.26' Die Biindelung erfolgt auch nicht allein durch Staaten, sondern ebenfalls
durch internationale Organisationen.z6s Dass es nur um eine Biindelung aus Griinden der
Praktikabilitiit geht, wird auch in Art. 5 (3) der Provisional Rules for Claims Procedur/te
deutlich. Anders als im Verfahren vor der EECC, das sich an dieser Stelle als ineffektiv
erwiesen hat,270 sehen die Verfahrensregeln des UNCC einen subsidiiiren Individualantrag
vor:

2e A. Gattini, The UN Compensation Commission: Old Rules, New Procedures on War Reparations, EJIL
13 (2002), S. 161 ff. (173); K.P. McManus, Civil Liability For Wartime Environmental Damage: Adapting
The United Nations Compensation Commission for the Iraq War, Boston College Environmental Affairs
Law Review 33 (2006), S.417 ff. (445).
tut K.P. Mcmanus, Civil Liability For Wartime Environmental Damage: Adapting The United Nations Com-
pensation Commission For The Iraq War, Boston College Environmental Affairs Law Review 33 (2006), S.

417 ff. (445), unter Verweis auf A. Gattini, The UN Compensation Commission; Old Rules, New Proce-
dures on War Reparations, EJIL 13 (2002), S. l6l ff. (173).
266 Report of the Secretary General pursuant to Paragraph 19 of Security Council Resolution 687 (1991), UN
Docs. 5/22559, 02.05.1991, Zift. 21.
267 B. HeB, Kriegsentschiidigungen aus kollisionsrechtlicher und rechtsvergleichender Sicht, in: W. Heint-
schel von Heinegg/S. Kadelbach/B. HeB/}vI. HilflW. Benedek/W.H. Roth (Hrsg.), Entschddigung nach be-
waffneten Konflikten. Die Konstitutionalisierung der Welthandelsordnung (Berichte der Deutschen Gesell-
schaft fiir Vcilkerrecht Bd. 40), Heidelberg 2003, S. 107 tr. (157 ff.); Alzamoa, Reflections on the UNCC, in;
Lillich (Hrg.), UNCC, 1995, S. 351.
268 Goveming Council Decision 26.06J992, UN Docs. S/AC.2611992/10, abrufbar unter (09.12.2006)
httpi/lwww2.unog.ch/uncc/decision/dec_10.pdl fut. 5 (l) lautet: ,,Govemments and international organiza-
tions are entitled to submit claims to the Comission."
26e Governing Council Decision 26.06.1992, UN Docs. S/AC.26/1992/10, Art. 5 (3), abrufbar unter
(09.12.2006) http://www2.unog.chluncc/decision/dec_l 0.pdf

"o Siehe oben4.2.3.
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,,A corporation or other private legal entity is required to request the State of
its incorporation or organization to submit its claim to the Commission. In the
case of a corporation or other private legal entity whose State of incorporation
or organization fails to submit, within the time-limit established by the Gov-
erning Council, such claims falling within the applicable criteria, the corpora-
tion or other private legal entity may itself make a claim to the Commission
within three months thereafter. It must provide at the same time an explana-
tion as to why its claim is not being submitted by a Government."

Die Uberlagerung von Individualanspriichen durch vdlkerrechtliche,,Gesamtverfahren"zTr
hindert nicht a priori die Entstehung individueller Ansprtiche, sondern setzt sie voraus.
Dies ist auch der Hintergrund der Ablehnung der Exklusivitiitsthese durch das BVerfG.272
Angesichts der oben skizzierten Entwicklungen ist die Auffassung tiberholt, dass Indivi-
dualanspriiche aus humanitiirem Vdlkerrecht nur bei einem diese konstituierenden bi- oder
multilateralen Friedensverhag entstehen bzw. in einem solchen Verhag automatisch ab-
sorbiert wiirden.273

Die Regelungen der UNCC geben in inhaltlicher Hinsicht auch Aufschluss dartiber, wel-
che Art von Aggressionsschiiden aus Vdlkerrecht den Opfern zu ersetzen sind. Die indivi-
duellen Schadensersatzansprtiche, die die UNCC verwaltet, hat das Governing Council im
Einklang mit den vdlkergewohnheitsrechtlichen Regeln im Hinblick auf den Irak-Kuweit-
Konflikt 1990 darum in seiner Decision No. I (02.08.1991) wie folgt klassifiziert:

,,Claims must be for death, personal injury or other direct loss to individuals
as a result of Iraq's unlawful invasion and occupation of Kuwait. This will
include any loss suffered as a result of:

(a) military operations or threat of military action by either side dur-
ing the period 2 August1990 to 2 March 1991;
(b) departure from or inability to leave Iraq or Kuwait (or a decision
not to return) during that period;
(c) actions by officials, employees or agents of the Government of
Iraq or its controlled entities during that period in connection with
the invasion or occupation;
(d) the breakdown of civil order in Kuwait or Iraq during that period;
or
(e) hostage-taking or other illegal detention."2Ta

Hiernach griinden also die Opfer ihre Schadensersatzansprtiche unmittelbar auf die Verlet-
zung des ius contra bellum, ein Nachweis der Verletzung des ias in bello ist nicht notwen-

2tl C. Tomuschat, Anmerkung: Rechtsanspriiche ehemaliger Zwangsarbeiter gegen die BRD?, IPRax 1999,
s.237 ft.(240).
"t BVerfG, Zwangsarbeit er, 2 BvL 33 /93, 13. Mai I 996.
273 S. auch B. HeB, Kriegsentschiidigungen aus kollisionsrechtlicher und rechtsvergleichender Sicht, in: W.
Heintschel von Heinegg/S. Kadelbach/B. HeB/TvI. Hilfnv. BenedekAly'.H. Roth (Hrsg.), Entschiidigung nach
bewaffneten Konflikten. Die Konstitutionalisierung der Welthandelsordnung (Berichte der Deutschen Ge-
sellschaft fiir Vdlkerrecht Bd.40), Heidelberg 2003, S. 107 ff. (l l6).
270 Governing Council, Decision No. l, 02.08.1991, Doc. SlAC26/lgglll, Ziff. 18, abrufbar unter
(09 . 12.200 6) http : I / www2.uno g. chluncc/deci si on. htm.
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dig. Die individualisierten Haftungsansprtche gehen auf den Ersatz des Aggressionsscha-
dens.275

4.7. Anspruchsumfang und -grenzen

Im Hinblick auf Anspruchsumfang und Haftungsgrenzen ist die vdlkergewohnheitsrechtli-
che Entwicklung maBgeblich durch die Kodifikationsarbeit der ILC hinsichtlich der Staa-
tenverantwortlichkeit systematisiert worden. So sieht Art. 31 der Kodifikation vor:

"1. The responsible State is under an obligation to make full reparation
for the inj,rry caused by the internationally wrongful act.

2. Inj"ry includes any damage, whether material or moral, caused by the
internationally wrongful act of a State.

Der zentrale Grundsatz der Restitutionspflichten ergibt sich bereits aus einer friihen Ent-
scheidung des STIGH im Fall Factory at Chorz6w:

,,The essential principle contained in the actual notion of an illegal act [...]
is that reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of
the illegal act and re-establish the situation which would, in all probability,
have existed if that act had not been committed. Restitution in kind, or, if
this is not possible, payment of a sum corresponding to the value which a
restitution in kind would bear; the award, if need be, of damages for loss
sustained which would not be covered by restinrtion in kind or payment in
place of it - such are the principles which should serve to determine the
amount of compensation due for an act contrary to intemationallaw."2T6

Der IAGMR hat in Fortfiihrung dieser Rechtsprechung entschieden, dass

,,full restitution (restitutio in integraz) includes the restoration of the prior
situation, the reparation of the consequences of the violation, and indemnifi-
cation for patrimonial and non-patrimonial damages, including emotional
r 1277nafin.'

Anerkennend, dass eine volle Restitution nicht immer mciglich ist, da bestimmte Schiiden
irreversibel sind, hat der IAGMR im Veldsquez Rodriguez-Fall entschieden, dass

,,under such circumstances, it is appropriate to fix the payment of 'fair com-
pensation' in sufficiently broad terms in order to compensate, to the extent
possible, for the loss suffered."278

275 E.-C. Gillard, Reparations for violations of intemational humanitarian law, Intemational Review of the
Red Cross 85 (2003), S. 529 ff. (5al); M. Eichhorst, Rechtsprobleme der United Nations Compensation
Commission, 2002,5.89; R. Provost, International Human Rights and Humanitarian Law,2002, S.5l; W.
Heintschel von Heinegg, Entschddigung flir Verletzungen des humanitiiren Vdlkerrechts, in: Deutsche Ge-
sellschaft fiir Vdlkerrecht (Hrg.), Entschiidigung nach bewafftreten Konflilcten/Die Konstitutionalisierung
der Welthandelsordnung, 2003, S. I ff. (24).
ttu StIGH, Factory at Chorz6w,P.C.I.J. Reports, Series A, No. 17, lg28,S. 47.

"' IAGMR, Godinez Cruz v. Honduras, Series C No. 8, Compensatory Damages, Urteil vom 21. Juli 1989,
ziff.24.
'78 IAGMR, Veldsquez Rodriguez Fall, lnterpretation of the Compensatory Damages Judgment, Urteil vom
17. Oktober 1990, Ziff. 27.
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Atrnhcn die Rechtsprechung des EGMR, die auf eine gerechte Wiedergutmachung abstellt
und u.a. auch immateriellen Schadensersatz gewiihrt,

,,in view of the extremely serious violations of the Convention [.., ] and the
anxiety and distress that these undoubtedly caused."27e

Im Barrios Altos-Fall hat der IAGMR eine Kompensationsvereinbarung zwischen den
Opfern und dem Verletzerstaat best[tigt, worin sich der Staat verpflichtete ,diagnostic
procedures, medicines, specialized aid, hospitalisation, surgeries, labouring, traumatic
rehabilitation and mental health" zur Verfiigung zu stellen.tto Die Afrikanische Kommis-
sion fiir Menschenrechte und Vdlkerrechte hat im Fall Social and Economic Rights Action
Center and the Centerfor Economic and Social Rights v. Nigeriist in der Kommunikati-
on 155/96 vom 27. Mai 2002 zuniichst eine Rechtsverletzung konstatiert und sodann die
Nigerianische Regierung aufgefordert:

,,to ensure protection of the environment, health and livelihood of the people of
Ogoniland by:

- Stopping all attacks on Ogoni communities and leaders by the Rivers
State Internal Securities Task Force and permitting citizens and inde-
pendent investigators free access to the territory;
- Conducting an investigation into the human rights violations de-
scribed above and prosecuting officials of the security forces, NNPC
and relevant agencies involved in human rights violations;
- Ensuring adequate compensation to victims of the human rights viola-
tions, including relief and resettlement assistance to victims of govern-
ment sponsored raids, and undertaking a comprehensive cleanup of
lands and rivers damaged by oil operations;
- Ensuring that appropriate environmental and social impact assess-
ments are prepared for any future oil development and that the safe op-
eration of any further oil development is guaranteed through effective
and independent oversight bodies for the petroleum industry; and
- Providing information on health and environmental risks and mean-
ingful access to regulatory and decision-making bodies to communities
likely to be affected by oil operations."282

SchlieBlich differenziert die Resolution der Generalversammlung zu den,,Grundprinzipien
und Leitlinien betreffend das Recht der Opfer von groben Verletzungen der internationa-
len Menschenrechtsnormen und schweren VerstdBen gegen das humanittire Volkerrecht
auf Rechtsschutz und Wiedergutmachung" zwischen verschiedenen Formen der Wieder-
gutmachung und systematisiert auf diese Weise das geltende Vrjlkergewohnheitsrecht:

27e Z.B. EGMR, Alcsoy v. Turkei,2lg87lg3, Urteil vom 18. Dezember 1996, Rdn. ll3; Aydin v. Turkei,

?4178/94, Urteil vom 25. September 1997; Selmouni v. Frankreich,25803/92, Urteil vom 28. July 1999.
tto IAGMR, Chumbipuma Aguine et al. vs Peru (Barrios Altos Fall), Series C No. 87, Reparations, Urteil
vom 30. November 2001,2iff.40.
28r Afrikanische Kommission fiir Menschenrechte und Vdlkerrechte, Social and Economic Rights Action
Center and the Center for Economic and Social Rights v. Nigeria, Kommunikation 155/96, 27. Mai 2002,
abrufbar unter (13.12.2006)
http:/lcesr.orglfilestore2/download/579?PHPSESSID:b58f596845a1aec88ec3550184c9d852
tt'Ebd., s. 15.



,,18. Im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht und dem Vdlkerrecht sowre
unter Berocksichtigung der Umstiinde des jeweiligen Einzelfalls sollen die Opfer
von groben Verletzungen der internationalen Menschenrechtsnormen und
schweren VerstdBen gegen das humanitaire Vdlkerrecht, soweit angebracht und
der Schwere der Verletzung oder des VerstoBes sowie den Umstiinden des Ein-
zelfalls angemessen, volle und wirksame Wiedergutmachung erhalten, wie in
den Grundsdtzen 19 bis 23 festgelegt, wobei diese die folgenden Formen an-
nehmen kann: Restitution, Entschddigung, Rehabilitierung, Genugtuung und Ga-
rantien der Nicht'wiederholung [...]" 

t*'

4.8. Zwischenfazit: Subjektive Sekundiirrechte im Viilkerrecht

Die skizzierte vOlkerrechtliche Entwicklung bietet insgesamt das Bild einer Rechtslage,
die die faditionelle Konzeption des mediatisierten Entschiidigungsanspruchs tiberwunden
hat, jedenfalls fiir Verletzungen des ius in bello, aber wohl auch fiir Verletzungen des izs
contra bellum. Die geschilderte Praxis ist, sieht man sie in ihrer Gesamtheit, hinreichend
dicht, um von einer allgemeinen Ubung sprechen zu kdnnen. Gegenliiufige Praxis gibt es

kaum noch. Die Gerichte, die Anspriiche abgewiesen haben, haben dies in der Regel auf-
grund anderer Erwiigungen getan und einen Individualanspruch gerade nicht abgelehnt.
Die japanische Rechtsprechung, die man lange als Ablehnung des Individualanspruchs
verstehen musste, hat in jtingster Zeit durchaus auch stattgebende Entscheidungen hervor-
gebracht. Die ablehnenden Entscheidungen haben eine heftige internationale Reaktion
hervorgerufen, die den Wert dieser Rechtsprechung als Gegenpraxis ausschlie8t, jeden-
falls erheblich relativiert.

Individuen kommt nach alledem aus Vrilkergewohnheitsrecht unter den o.g. Bedingungen
ein Schadensersatzanspruch unmittelbar gegen den das Vdlkerrecht verletzenden Schiidi-
gerstaat zu. Fiir die Durchsetzung dieses Anspruches besteht ein individueller Anspruch
auf die Gewiihrung eines effektiven Rechtsschutzes.

283 UN GA,2l. Mdrz 2006, A/RES/60/147; siehe auch Commission on Human Rights, Resolution 2005135
(19. April 2005).
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5. Haftung im Biindnis

Schlie8lich wird zu zeigen sein, dass die Individualanspriiche, die gemdB den vorstehen-
den Ausfiihrungen den Opfern der Verletzung des humanitiiren Vdlkerrechts (irzs in bello)
und auch den Opfern einer Verletzung des Gewaltverbots (ius contra bellum) zustehen,
wegen der Besonderheiten der Haftung im Biindnis nach Vdlkergewohnheitsrecht grund-
s?itzlich gegeniiber allen Mitgliedern des Biindnisses bestehen, also auch gegentiber der
Bundesrepublik Deutschland.

5.1 Die rechtliche Verantwortlichkeit bei Militiiraktionen im Rahmen der NATO

Die der NATO zugeordneten Streitkr[fte bleiben Streitkrtifte der einzelnen Mitgliedstaa-
ten, sie sind nicht in dem Sinne Streitkrtifte der NATO, dass sie Organe der NATO mit der
Folge w6ren, dass die NATO als internationale Organisationen fiir ihr Verhalten die vril-
kerrechtliche Verantwortlichkeit triige. Im Rahmen des NATo-Verbandes ist jeder Staat
flir das Verhalten seiner Truppen nach MaBgabe des fiir diesen Staat verbindlichen V6l-
kerrechts fiir seine Truppen v<ilkerrechtlich verantwortlich.

Wenn kein rechtlich relevantes Verhalten der Streitkrafte eines einzelnen Mitgliedstaates
vorliegt, sondern ein gemeinsamer Akt aller Mitgliedstaaten, ist dieser Grundsatz zu modi-
fizieren. Den allgemeinen vdlkerrechtlichen Zurechnungskriterien ist zu entnehmen, dass
gemeinsame Akte von Mitgliedstaaten den jeweils am Gesamtakt beteiligten Staaten zuzu-
rechnen sind. Letzteres ist der Fall bei Akten verschiedener NATO-Gremien. Sie ent-
scheiden einstimmig. Soweit ihre Akte rechtliche AuBenwirkung besitzen, sind sie vrilker-
rechtlich als gemeinsame Akte aller Mitgliedstaaten nt qualifizieren, fiir die auch alle
Mitgliedstaaten die v6lkerrechtliche Verantwortung gemeinsam tragen. So sieht Art. 47
Abs. I der Kodifftation der ILC nn Staatenverantwortlichkeit vor:

,,'Where several States are responsible for the same internationally wrongful
act, the responsibility of each State may be invoked in relation to that act."

Die ILC, die von der UN Generalversammlung im Jahr 1947 geschaffen wurde und sich
der in Art. 13 Abs. 1 lit a der UN-Charta vorgesehenen Aufgabe annimmt, ,,die fortschrei-
tende Entwicklung des Vdlkerrechts sowie seine Kodifizierung zu begtinstigen", fasst
nach nunmehr etwa flinfzig-jdhriger Arbeit ztt der Thematik der Staatenverantwortlichkeit
in ihrem Kommentar zu dieser Vorschrift den Stand des Vdlkergewohnheitsrechts zu-
sammen.284 Als Beispiel einer gemeinsamen Verantwortlichkeit -ehrer"r Staaten fiihrt sie
an:

,,For example two or more States might combine in carrying out together an
internationally wrongful act in circumstances where they may be regarded as
acting jointly in respect of the entire operation. In that case the injured State
can hold each responsible State to account for the wrongful conduct as a
whole. Or two States may act through a common organ which carries out the
conduct in question, e.g.ajoint authority responsible for the management of
a boundary river. Or one State may direct and control another State in the

284 J. Crawford, J. Peel & S. Olleson, The ILC's Articles on Responsibility of States for Internationally
Wrongtul Acts: Completion of the Second Reading, EIIL 12 (2001), S. 963 tr
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commission of the same internationally wrongful act by the latter, such that
both are responsible for the act.'a8s

5.2. Entscheidungen im Rahmen des NATO-Rats

Der Grundsatz der gemeinsamen Verantwortlichkeit aller Mitgliedstaaten gilt zunachst fiir
Entscheidungen des hdchsten NATO-Gremiums, des NATO-Rats. Der NATO-Rat handelt
als ein gemeinsames Organ der Mitgliedstaaten. Er entscheidet einstimmig. Soweit seine
Akte rechtliche AufJenwirkung besitzen, sind sie als gemeinsame Akte aller Mitgliedstaa-
ten zu qualifizieren, fiir die auch alle Mitgliedstaaten die volkerrechtliche Verantwortung
gemeinsam tragen. Die Entscheidung, bei der Kosovo-Krise gegentiber Jugoslawien mili-
ttirische Gewalt anzuwenden, war eine solche Entscheidung des NATO-Rats,286 fiir die die
Mitgliedstaaten gemeinsam vdlkerrechtlich verantwortlich sind. Das scheint auch v011ig
unstreitig zu sein. Entsprechendes gilt aber auch fiir die militiirischen NATO-Gremien,
soweit diese militiirische Entscheidungen mit rechtlicher AuBenwirkung treffen.

5.3. Entscheidungen im Rahmen der Zielplanung und des konkreten Einsatzes

Wlhrend der Kosovo-Kampagne war die Entscheidung tiber die Zielfindung einem Gre-
mium der NATO auf hoher militiirischer Ebene vorbehalten:

,,Refurning to the target approval process, once a collaborative targeting ses-

sion approved a target, it was sent forward to the decision authority. Obtain-
ing approval from both the appropriate authorities within the United States
and NATO was required before any target could be attacked. [...] Upon this
final approval, the Joint Task Force (JTF) could add the target to the master
list and schedule it for attack."287

Ausdrticklich hat die Bundesregierung anliisslich einer parlamentarischen Anfrage im
Bundestag bestiitigt:

,,Zielplanung tuld Zielauswahl sind im NATO-Rahmen abgestimmt wor-
den."288

Diese Entscheidungen waren nach den einschliigigen Rechtsregetn zu treffen. Sie kdnnen
von dem hdchsten militiirischen Gremium, dem Military Committee, in dem alle Mitglied-
staaten verheten sind, getroffen werden, von einem Unterorgan dieses Gremiums, oder
von einer Stelle in dem integrierten NATO-Oberkommando. ln allen diesen Flllen handelt

285 Kommentar der ILC zur Kodifikation der Staatenverantwortlichkeit (A/RES/56/83 ,12.12.2001), Afi. 47,
s.314.
286 Siehe nur die Presseerkliirung der NATO vom22. MArz lggg [(1999)038]: ,,In response to Belgrade's
continued intransigence and repression, the Secretary General of NATO, to whom the North Atlantic Coun-
cil had delegated on 30 January the authority to decide on air operations, is completing his consultations
with the Allies to this end. In view of the evolution of the situation on the ground in Kosovo, the North At-
lantic Council has also authorised today the Secretary General to decide, subject to further consultations, on
a broader range of air operations if necessary." Siehe auch die vom EGMR festgestellten Fakten in: EGMR,
Bankovic v. Belgien u.a., 52207199,12.12.2001, Rdn. 6 ff.
287 T. Montgomery, Legal Perspective from the EUCOM Targeting Cell, in: Andrew E. Wall (Hrsg.), Legal
and Ethical Lessons of NATO's Kosovo Campaign, U.S. Naval War College Intemational Law Studies Bd.
78, Newport 2002, S. 189 ff. (194).
288 Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode, Drucksache 14/5677 (28.03. 2001), S. 28
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es sich um gemeinsame Organe der Mitgliedstaaten. Das bedeutet nach dem zuvor Gesag-
ten, dass diese Entscheidungen den Mitgliedstaaten gemeinsam zuzurechnen waren. Wur-
de durch eine solche Entscheidung das anwendbare V6lkenecht verlet*, so war dies ein
allen Mitgliedstaaten zuzurechnender vdlkerrechtswidriger Alt.28e Wurde durch diesen
v<ilkerrechtswidrigen Akt ein Schaden verursacht, so sind alle Mitgliedstaaten gesamt-
schuldnerisch zum Schadenersatz verpflichtet.

"Likewise, states that act together in violating international law bear a "repa-
ration obligation," namely, multiple state responsibility. The doctrine ofjoint
liability. .T.,3loro be considered part of international law as "general princi-
ples of law."'

Die gesamtschuldnerische Haftung der Bundesrepublik und der iibrigen NATO-Staaten
aus diesen Sorgfaltspflichtverletzungen kann nicht derogiert werden:

,,Joint or collective responsibility, for example, in cases of coalition, cannot be
excluded."29l

Von dieser Rechtslage sind auch die Kliiger vor dem Europiiischen Gerichtshof fiir Men-
schenrechte im Fall Bankovi| ausgegangen, bei dem es gleichfalls um einen Bombenan-
griff auf ein ZieIin Serbien ging und nicht klar war, ob die angreifenden Flugzeuge zu den
Streitkriften eines Mitgliedstaates der EMRK gehdrten. Deshalb wurden wegen ihrer Be-
teiligung an der Zielbestimmung alle diejenigen NATO-Staaten verklagt, die Vertragspar-
teien der EMRK waren. Der Gerichtshof hat die Klage aus Griinden der Zustiindigkeit
abgewiesen, die mit dem vorliegenden Fall nichts zu tun haben. Der der Klage zugrunde
liegende rechtliche Befund einer gemeinsamen Verantwortung aller NATo-staaten wurde
in dem Verfahren soweit ersichtlich nicht in Zweifel gezogen. Der EGMR bestiitigt im
Gegenteil die Zuschreibung von Akten zu den jeweils beteiligten Staaten, indem er be-
merkt:

,,The Court notes that the real connection between the applicants and the re-
spondent States is the impugn ed act I-.. .f-'nt

5.4. Zarechnung aus dem Gesichtspunkt einer Schutzpflicht

Soweit man der Konshuktion einer Haftung aus dem Handeln eines gemeinsamen Organs
nicht folgen will, ergibt sich eine Mithaftung der Staaten, die an einem rechtswidrigen
Angriff nicht physisch beteiligt waren, aus dem Gesichtspunkt einer verletzten Schutz-
pflicht.

Der hierbei zur Anwendung kommende Zurechnungsrahmen ergibt sich insbesondere aus
der Entscheidung des IGH im Corfu Channel-Fall(GroBbritannien v. Albanien,1949).In
der Entscheidung urteilte der IGH, dass Albanien flir durch Minen verursachte Schiiden

"n Vgl. J.E. Noyes & Brian D. Smith, State Responsibility and the Principle of Joint and Several Liabilify,
Yale J. Int'l L. l3 (1998), 5.225 tr. (226).
tno T.M. McDonnell, Cluster Bombs over Kosovo: A Violation of InternationalLaw?, in: Arizona Law Re-
view 44 (2002), S. 3l ff. (104).
2er ICRC, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, andrelating to the Protection
of Victims of Intemational Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Art.9l, S. 1053 (Rdn. 3658).
2et EGMR, Bankovit u.a. ./. Belgien u.a.,522.07199,12.12.2001, Rdn. 54.

76



haftbar zu machen sei, auch wenn es diese Minen nicht selbst gelegt habe. Ftir die Zurech-
nung entscheidend sei, dass das Land in der Lage gewesen sei zu wissen, was in seinen
Gewdssem geschehe und die Sorgfaltspflicht hatte, vor m<iglicherweise dort ausgehenden
Gefahren zu schtitzen. Danach folgt die vdlkerrechtliche Verantwortungszuschreibung
dann einem verschiirften Standard, wenn das Delikt in einen Bereich exklusiver Kontrolle
durch potentielle Verletzerstaaten fiillt:

,,On the other hand, the fact of this exclusive territorial control exercised by a
State within its frontiers has a bearing upon the methods of proof available to
establish the knowledge of that State as to such events. By reason of this ex-
clusive control, the other State, the victim of a breach of international law, is
often unable to furnish the direct proof of facts giving rise to responsibility.
Such a State should be allowed a more liberal recourse to inferences of fact
and circumstantial evidence. This indirect evidence is admitted in all systems
of law, and its use is recoguized by international decisions. It must be regarded
as of special weight when it is based on a series of facts linked together and
leading logically to a single conclusion."2e3

Die Exklusivittit der Wissens- und Hoheitskontrolle kann nach dem oben zur gemeinsa-
men Staatenverantwortlichkeit gesagten auch Folge gemeinschaftlich zu verantwortenden
Verhaltens sein. Das Konzept bedeutet dann insbesondere, dass aus dem Bestehen von
(gemeinschaftlicher) Kontrolle eine erhdhte Pflicht zum Schutz Dritter und prozessual
eine Modifikation der Beweislast entsteht. Dieses Zurechnungskonzept ist nicht auf terri-
toriale Kontrolle beschriinkt, sondern ist in dem erhdhten Zugang zu einschliigigen Infor-
mationen, in einem Wissensvorsprung, verbunden mit Einwirkungsmriglichkeit, begrtin-
det. Das kommt auch in der Kommentierung der ILC zur Kodifikation der Staatenverant-
wortlichkeit nrm Ausdruck. Hier sieht die Kommission die Verantwortlichkeit eines Staa-
tes dann ausgeldst, wenn der Staat - auch bei Akten unter Beteiligung anderer Verant-
wortlicher - handelte und dabei zu erwarten ist,

,,that it knew or should have known",2e4

dass vdlkerrechtswidrige Akte begangen werden.

Dieser Zurechnungsrahmen ergibt sich aus den vrilkergewohnheitsrechtlichen Grundstit-
zen und kommt auch in der Entscheidung des EGMR im Fall Isayeva ./. Russland ntm
Ausdruck, q,'enngleich der EGMR die Frage unter dem Gesichtspunkt der Beweislastver-
teilung enirtert:

,,In particular, it is necessary to examine whether the operation was planned
and controlled by the authorities so as to minimise, to the greatest extent pos-
sible, recourse to lethal force. The authorities must take appropriate care to en-
sure that any risk to life is minimised. The Court must also examine whether
the authorities were not negligent in their choice of action [...] Such proof
may follow from the coexistence of sufficiently strong, clear and concordant
inferences or of similar unrebutted presumptions of fact. In this context, the

"'IGH, Corfu Channel, ICJ Rep. 1949, S.4 tr (18).
2ea Kommentar der ILC zur Kodifikation der Staatenveranfwortlichkeit (A/RESi56/S3 , 12.12.2001), Art. 47,
s.317.
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conduct of the parties when evidence is being obtained has to be taken into ac-

count 1,...1"'nt

Dieser Gedanke ist auf den vorliegenden Fall zu tiberfagen. Es wurde schon mehrfach
betont, dass im Rahmen der militarischen Entscheidungsorgane der NATO eine umfas-
sende Kontrolle der Zielbestimmung stattfand, den Mitgliedern des NATO-Stabes also
alle relevanten Informationen vorliegen mussten. Die Auffassung der ordentlichen Gerich-
te, die stattdessen auf das von der NATO praktizierte ,,need to know"-Prinzip abstellen,
laufen auf ein etwas merkwi.irdiges Prinzip hinaus, dass die letztlich in der hierarchischen
Ordnung ftir den Einsatz verantwortlichen Militiirpersonen noch lange nicht alles wissen
mtissen. Das ist nicht weiter zu kommentieren. Wenn man aus einem vermeintlichen
Nichnvissen der beteiligten deutschen Staatsorgane auf eine Nichwerantwortlichkeit
schliefJt, werden Zurechnungskriterien angelegt, die sowohl den Tatsachen als auch der
vdlkergewohnheitsrechtlichen Wertung zuwider laufen, wodurch das Recht der Opfer auf
effektiven Rechtsschutz verletzt ist. Richtig ist vielmehr, dass aus der Verbindung von
Information und Einwirkungsmdglichkeit, wie sie in den hdchsten NATo-Militiirgremien
gegeben ist, eine Mitverantwortung aller an dem Entscheidungsprozess beteiligten Staaten
folgt und dass ein Staat, der diese Verantwortung verneint, fiir eine Nichtbeteiligung oder
ein Nichtwissen beweispflichtig ist.2e6

Der Grundsatz der gemeinsamen Verantwortung nach Art. 47 Abs. I der Kodifikation zur
Staatenverantwortlichkeit gilt dann auch im Hinblick auf die konkrete Ausfiihrung der
MilitiirmaBnahme. Auch hier ist die Bundesrepublik mitverantwortlich.

Die Schutzpflicht ist im vorliegenden Fall aus einem weiteren, speziell dem humanitziren
Vdlkenecht zuzuordnenden Gesichtspunkt begriindet. Nach dem gemeinsamen Art. I der
Genfer Konventionen sind alle Staaten verpflichtet, ,,das vorliegende Abkommen unter
allen Umsttlnden einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen." Diese Pflicht gilt
auch, wenn andere Staaten die Genfer Konventionen verletzen.zeT Daraus ergeben sich
positive Durchsetzungspflichten. Ein Staat, der wei8 oder wissen miisste, dass ein anderer
Staat das Humanitiire Vdlkerrecht verletzt oder verletzen wird, und der Einfluss nehmen
ft4nn, urn vdlkerrechtskonformes Verhalten zu sichern, ist dazu verpflichtet, dies auch zu

tnt EGMR, Isayeva ./. Russland,57950100 [2005] EC]IR 128,24.02.2005, Rdn. 175-177, Hervorhebung
durch die Verf.
tnu In ehnhcher Form hat der ECMR in der Entscheidung im Fall Matthews weitgehende Schutzpflichten bei
gemeinsamen MaBnahmen mehrerer Staaten statuiert und festgestellt, dass bei einer gemeinsamen Ma8nah-
me (im konkreten Fall: Vertragsabschluss) gemeinsame vdlkerrechtliche Verantwortlichkeit erwiichst. Der
EGMR hat GroBbritannien fiir eine Konventionsverletzung verantwortlich erkl6rt. Denn GroBbritannien ,,is
required to,,secure" elections to the European Parliament notwithstanding the Community character of those
elections" (EGMR, Matthews v. Uniled Kingdom,24833194,18. Februar 1999,Ziff.3l). Die Exkulpation
Gro8britanniens, dass der die EMRK verletzende Akt ihr nicht zuzurechnen sei, verweigerte der EGMR mit
dem Hinweis auf die gemeinschaftliche Verantwortung der beteiligten Staaten: ,,The United Kingdom, to-
gether with all the other parties to the Maastricht Treaty, is responsible ratione materiae under Article I of
the Convention and, in particular, under Article 3 of Protocol No. l, for the consequences of that Treaty"
(EGMR, ebd., Ziff.33).
2e7 M. Bothe, K..J. Partsch & W.A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, The
HagueBoston/London, 1982, S. 43:M. Sassdli, State Responsibility for Violations of Intemational Humani-
tarian Law, Intemational Review of the Red Cross 846 (2002), S. 401 ff.; L. Condorelli/L. Boisson de Cha-
zorunes, Common Article I of the Geneva Conventions revisited: Protecting collective interests, Intema-
tional Review of the Red Cross 837 (2000), S. 67 ff.; U. Palwankar, Measures available to States for fulfill-
ing their obligations to ensure respect for intemational humanitarian law, Intemational Review of the Red
Cross 298 (1994), S.9 ff.
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tun. Dieser Pflicht konnte sich die Bundesrepublik nicht durch den Vorwand einer,,need
to know" entziehen.

Atnlich wie die Genfer Konventionen erfordert auch die HLKO nicht nur Sorgfalt bei
eigenem Handeln sondern auch beim Unterlassen. Gerade das war bereits die Begriindung
der deutschen Delegation bei der Einfiihrung des Artikels 3 zum Haager Abkommen auf
der Haager Konferenz 1907. In Erl?iuterung der Bedeutung des Artikels 3 hei8t es bei Ber-
ber:

,,Eine Armee ist ein geftihrliches Werkzeug, ein Krieg trtigt immer die Ge-
fahr in sich, Ordnung und Disziplin au8er Acht zu lassen; in einer Art Ge-

fcihrdungshaftung wird also dem Staat diese umfassende unmittelbare Haf-
tung auferle 8t."2"

Aufgrund der vdlkergewohnheitsrechtlichen Regeln der Beweislastverteilung und den sich
aus dem Rechtsgrundsatz des effektiven Rechtsschutzes ergebenden Pflichten2ee hatte es

der beklagten Bundesrepublik oblegen, im Verfahren darzutun, dass sie diese hohen Stan-
dards eingehalten hat und ihren Schutzpflichten nachgekommen ist.

5.5. Fazit

Ftir die genauere Bestimmung der solidarischen Haftung der NATO-Mitgliedstaaten fiir die
Zielbestimmung der Biindnis-Intervention gegen Jugoslawien wiiren genauere Tatsachen-
feststellungen hinsichtlich des ,,targeting"-Verfahrens erforderlich, die nicht Gegenstand
der gegenw6rtigen Phase des Prozesses sein kdnnen. Wesentlich fiir das weitere Verfahren
ist aber die Kliirung der rechtlichen Voraussetzungen einer gesamtschuldnerischen Haftung
der Mitglieder. Erst diese rechtliche Kliirung ermdglicht die Bestimmung der relevanten
Tatsachen und die Verteilung der Darlegungspflichten. Dabei geht es um die gewohnheits-
rechtliche Frage der Voraussetzung der vOlkerrechtlichen Haftung bei mehreren Verursa-
chem eines Schadens. Wdre diese Kliirung erfolgt, hAtte die Klage nicht wie geschehen
abgewiesen werden kdnnen. Denn die beklagte Bundesrepublik hat nichts vorgetragen, das
sie von ihrer (gemeinschaftlichen) Verantwortung fiir den Angriff auf die Briicke in Varva-
rin entlasten k6nnte.

'e8 F. Berber, Lehrbuch des Vdlkenechts II, Miinchen/Berlin 1962,5.98, Hervorhebung durch die Verf.
2ee Siehe hieran obere hitr.4.3.
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6. Zusammenfassung

Durch die Bombenangriffe der NATO-Staaten auf die Bundesrepublik Jugoslawien im
Jahre 1999 wurde das v<ilkerrechtliche Gewaltverbot verletzt.

Durch die Angriffe auf die Briicke bei Varvarin wurde das vdlkenechtliche Verbot des
Angriffs auf zivile Objekte verletzt.

Selbst wenn man die Briicke von Varvarin als militarisches Ziel ansehen wollte, wude
jedenfalls durch die Zielbestimmung das Verbot der Verursachung unverhtiltnismiiBigen
Kollateralschadens verletzt.

Die Rechtsverletzungen betreffen nicht nur Rechte des betroffenen Staates (seinerzeit
Bundesrepublik Jugoslawien), sondern auch individuelle Rechte der Kliiger.

Daraus erwachsen kraft V0lkergewohnheitsrechts individuelle Schadenersatzansprtiche
der durch den Luftangri{f geschEidigten Kliiger.

Kraft Volkergewohnheitsrechts haften fiir diese Rechtsverletzung die Mitgliedstaaten der
NATO gemeinsam.

Diese vdlkerrechtlich begrtindeten Anspriiche der Kllger sind aufgrund von Art. 25 GG
vor deutschen Gerichten durchzusetzen.

Frankfurt am Main, den 23. Dezember 2006

ww-"
Prof. Dr. Michael Bothe

--L*'. ---i*
Dr. Andreas Fischer-Lescano
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