
Entscheidungsübersicht 
 

Asyl-Fall Paradebeispiel für die Kriterien von regionalem Völkerrecht 
und dass Staatenpraxis insb beim betroffenen Staat vorlie-
gen muss (wurde verneint) 

D 4 

Nordsee-Festlandso-
ckel-Fall 

Staatenpraxis muss insb bei dem besonders betroffenen 
Staat vorliegen 

D 6 

Gabcikovo-Nagyma-
ros-Fall 

Angemessene Benützung gemeinsamer Umweltressourcen 
ist Völkergewohnheitsrecht; Staatsnotstand verneint; 
Rechtfertigung entlastet nicht zwingend von der Entschädi-
gungspflicht; Gegenmaßnahmen bzgl einem verletzten Ver-
trag müssen neben der Wiedergutmachung geduldet wer-
den 

D 23 

Russische Entschädi-
gungen-Fall (Ständi-
ger Schiedshof) 

Verzugszinsen als allgemeiner Rechtsgrundsatz; force ma-
jeure und Staatsnotstand verneint 

D 26 

Kernwaffenversu-
che-Fälle 

Begründung von der Bindungswirkung selbständiger einsei-
tiger Rechtsgeschäfte im Grundsatz von Treu & Glauben 
(mittlerweile gewohnheitsrechtlich anerkannt) und die Un-
zulässigkeit des willkürlichen Widerrufs 

D 35 

Kadi-Fall (EuGH) Targeted sanctions: 2008 erklärte der EuGH die VO zur Um-
setzung der SR-Resolution zur Konteneinfrierung für nichtig 
mangels Rechtsschutzmöglichkeit. 2013 wurde entschie-
den, dass die Begründung der Setzung auf die Terrorliste 
dem Betroffenen übermittelt werden muss und die EU das 
überprüfen muss, damit der Betroffene keinen Negativbe-
weis führen muss. 

D 50 

Barcelona Traction-
Fall 

Ansprüche aus diplomatischem Schutzrecht vs Verpflich-
tungen erga omnes (samt Aufzählung); diplomatisches 
Schutzrecht konnte von Belgien nicht ausgeübt werden 
mangels nationality of claims (kanadisches Unternehmen) 

D 54 

Tempel von Preah 
Vihear-Fall 

Verschweigung; Wiederherstellung durch Rückgabe von Sa-
chen 

D 67 

Namibia-Gutachten IGH hat keine Kompetenz zur Überprüfung der SR-Resoluti-
onen, wurde hier aber implizit trotzdem gemacht; bleibt ein 
Mitglied des SR der Abstimmung fern, zählt das nicht als 
Gegenstimme 

D 74 

Kosovo-Gutachten Einseitige Unabhängigkeitserklärungen sind zulässig (über 
Recht auf remedial secession wurde nicht abgesprochen) 

D 75 

Bernadotte-Gutach-
ten 

IGH bejahte die objektive Völkerrechtssubjektivität der UN 
und dass die Geltendmachung von Wiedergutmachung als 
implied powers von den Kompetenzen erfasst ist  

D 95 



Mauerbau-Gutach-
ten 

Angriffe von nicht-staatlichen Akteuren sind eher nicht vom 
Selbstverteidigungsrecht umfasst (siehe auch Bewaffnete 
Handlungen-Fall; aA Wortinterpretation und Staatenpra-
xis); bei Ausübung von Hoheitsgewalt außerhalb des Staats-
gebiets gelten extraterritoriale Menschenrechtsverpflich-
tungen bzgl 2. Generation; Rechtsverletzungen erga omnes 
dürfen nicht als rechtmäßig anerkannt werden und es darf 
keine Unterstützung zur Aufrechterhaltung geleistet wer-
den (s.a. 40 ASR) 

D 116 

LaGrand-Fall Beispiel für ein Nicht-Dauerdelikt; Nichtwiederholungsga-
rantien müssen nur bei tatsächlicher Notwendigkeit abge-
geben werden; Mitverschulden mindert die SE-Pflicht ! 
allgemeiner Rechtsgrundsatz 

D 132 

Osttimor-Fall Selbstbestimmungsrecht der Völker hat Wirkung erga om-
nes (IGH erklärte Unzuständigkeit) 

D 171 

Hoffmann gg Dralle 
(OGH) 

Nur mehr relative Staatenimmunität für acta iure imperii D 176 

Abholen von Bot-
schaftspost-Fall 

Abgrenzungskriterium zwischen acta iure imperii und gesti-
ones ist die Natur der Handlung 

D 177 

Ferrini-Fall (Italien) Italien verneinte die Staatenimmunität bei Vorliegen 
schwerer Menschenrechtsverletzungen (wurde später vom 
IGH für rechtswidrig erklärt) 

D 180 

Exekution in Bot-
schaftskonten-Fall 

Keine staatliche Immunität im Vollstreckungsverfahren, 
wenn das Vermögen ausschließlich nicht-hoheitlichen Zwe-
cken dient 

D 182 

Khurts Bat-Fall Verneint Immunität bei nachträglicher Beauftragung mit ei-
ner Spezialmission 

D 191 

Haftbefehl-Fall Staaten haben bei VR-Verletzungen durch innerstaatliche 
Urteile selbst für die Aufhebung zu sorgen 

D 192 

Tabatabai-Fall (BGH) Bejaht Immunität bei nachträglicher Beauftragung mit ei-
ner Spezialmission 

D 194 

Waite und Kennedy-
Fall (EGMR) 

Die funktionelle und de facto absolute Immunität von IO 
verletzt trotz fehlenden alternativen Rechtsweges nicht Art 
6 EMRK 

D 199 

Nicaragua-Fall Während des Verfahrens zog die USA seine Unterwerfungs-
erklärung zurück ! wurde in Abwesenheit weitergeführt; 
Waffenlieferung und Ausbildung nicht-staatlicher Gruppen 
sind für sich allein kein Verstoß gegen das Gewaltverbot, fi-
nanzielle Unterstützung verstößt gegen das Interventions-
verbot; opinio iuris wird streng geprüft entgegen der hM; 
strenge Anforderung an die effektive Kontrolle eines Staats 
für die Zurechnung als Staatsorgan 

D 210 



Völkermord-Fall IGH anerkannte seine Zuständigkeit ggü Serbien und Mon-
tenegro als Jugoslawien aufgrund deren Willen, den Staat 
weiterzuführen (wurde 2004 widerrufen); der IGH hat 
keine Kompetenz zur Normenkontrolle, wird aber implizit 
dennoch als Vorfrage geprüft; Völkermord ist VR-gewohn-
heitsrechtlich verboten 

D 214 

Pulp Mills-Fall (USA) Papierfabrik am Fluss zw Urugay und Argentinien: Aus dem 
Verbot der Schädigung von Nachbarstaaten lässt sich kein 
allgemeines Verbot von gefährlichen Handlungen ableiten 
(stark kritisiert in separate and dissenting opinions); UVP 
muss verpflichtend nach VR-Gewohnheitsrecht durchge-
führt werden bei drohendem Risiko, insb bei geteilten Res-
sourcen; SE bei Unmöglichkeit/Unverhältnismäßigkeit der 
Wiederherstellung ist VR-Gewohnheitsrecht (s.a. 35/b ASR) 

D 258 

Trail Smelter-Fall Bleiverhüttungsanlage an der Grenze Kanadas zu den USA: 
Verbot der Nutzung des eigenen Territoriums in schwer-
wiegend schädigender Weise für das Nachbarland, die ein-
deutig kausal ist. 

D 284 

Shrimp-Garnelen-
Fall (WTO) 

Wirtschaftsembargos dürfen nur zur Durchsetzung be-
stimmter Umweltschutzregelungen ergriffen werden, 
wenn dabei keine willkürliche und ungerechtfertigte Diskri-
minierung entsteht (unterschiedliche Bedingungen in Ge-
bieten) 

D 302 

Rainbow Warrior-
Fall 

Beispiel für ein Nicht-Dauerdelikt; force majeure verneint; 
medizinische Gründe können eine Notlage darstellen 

D 314 

Chorzów-Fall (StIG) Verpflichtung zur Wiedergutmachung bei Rechtsverletzung 
ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz; die Verletzung allein 
stellt schon einen (immateriellen) Schaden dar, deshalb ist 
Schaden kein konstitutives Element; Folgen der Staatenver-
antwortlichkeit definiert; Naturalrestitution als allgemeiner 
Rechtsgrundsatz; punititve damages obiter anerkannt 

D 316 

Korfu Kanal-Fall Staaten dürfen keine den Rechten anderer Staaten zuwi-
derlaufende Handlungen auf seinem Staatsgebiet wissent-
lich zulassen; Informationspflicht erwächst aus der Scha-
densminderungspflicht; die Verletzung allein stellt schon 
einen (immateriellen) Schaden dar, weshalb Schaden kein 
konstitutives Element ist 

D 317 

Teheraner Geisel-
Fall 

Unverletzlichkeit von Missionsgebäuden ist durch den Staat 
zu schützen, Abwesenheitsurteil; nachträgliche Zurech-
nung bei eindeutiger Billigung und Anerkennung des Han-
delns von Privatpersonen; Dauerdelikte müssen beendet 
werden; Wiederherstellung durch Freigabe von Personen 

D 323 



Tadic-Fall Unterschiede zwischen internationalen und nicht-internati-
onalen Konflikten verschwimmt; internationalisierter Kon-
flikt, wenn Staaten eine nicht-staatliche Gruppe mit Waffen 
in solchem Ausmaß versorgen, dass damit allgemeine Kon-
trolle einhergeht 

D 337 

 
 

Mütter von Srebre-
nica-Fall (EGMR) 

Für die funktionelle Immunität von IO ist irrelevant, wenn 
es keinen alternativen Rechtsweg gibt (nun gegen Nieder-
lande vor dem EGMR) 

- 

Nuklearwaffen-Gut-
achten 

Für eine Gewaltandrohung müssen Forderungen gestellt 
werden, der alleinige Besitz von Nuklearwaffen reicht nicht 
aus; Prinzip der Unterscheidung und Verbot, Kombattanten 
unnötiges Leid zuzufügen als Kardinalprinzipien der Kriegs-
führung; Definition Umwelt als „Lebensraum, Lebensquali-
tät und Gesundheit der Weltbevölkerung inkl. Ungeborener 
Generationen“ 

- 

Achmea-Fall (EuGH) Schiedsklauseln in BITs zwischen EU-Mitgliedsstaaten sind 
unionsrechtswidrig, weil sie die Autonomie des Unions-
rechts gefährden 

- 

 


