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derNeustaatenaufdemBalkan
Die Anerkennung
KonstitutiveTheorie, deklaratorischeTheorie und
anerkennungsrelevante
Implikationenvon Minderheitenschutzerfordernissen
1. Einführungin die Problemstellung
Von den vielen völkerrechtlich
bedeutsamenFragen, die der JugoslawienKonflikt aufgeworfen hat, soll hier eine engere Gruppe herausgeschält
kreist. Damit wird aber
werden, die um die Anerkennungsproblematik
- die Grundlage
eine
Thematik
nach
Lorimer1
die
untersucht,
gleichzeitig
des Völkerrechtsdarstelle, ja die Völkerrechtslehreerst zur Wissenschaft
mache.
Die Anerkennungsproblematik
zählt sicherlichzu den am intensivsten
diskutiertenSachgebietendes allgemeinen Völkerrechtsund wird in einer
schon nahezu unüberschaubargewordenen Literatur abgehandelt. Diese
facettenreicheThematik - so kann die AnerkennungRegierungen,internationale Organisationen,Grenzen,Kriegführende,Insurgenten,Befreiungsbewegungenund Staaten zum Gegenstandhaben2- soll in der letztgenannten und zugleichumstrittensten
Ausformung,der Anerkennungvon Staaten,
untersuchtwerden. Gleich vorab sei darauf hingewiesen,daß das scheinbar
griffigeBegriffspaar„konstitutiv"und „deklaratorisch",das von der Lehre
zur Charakterisierungder Anerkennungswirkungen
bereitgestelltwurde, in
Wahrheit in äußerst unterschiedlichenInterpretationenverwendet wird.
Weitere Eigenheitender diesbezüglichenDiskussion in der Literatur sind:
- Die Kritik an der jeweils gegnerischen
Position wird oft nur der extremsten Ausformungdieser Rechtsauffassung
gerecht.
- Die in den einschlägigenAbhandlungen häufig anzutreffendeFeststellung, der Theorienstreitzwischendeklaratorischerund konsumtiverRechtswirkung der Anerkennungsei im Grunde bedeutungslos8,steht in eigenartigemGegensatz zum breitenRaum, der dieser Frage in der Völkerrechtsliteraturgewidmetwird.
- Die Entscheidungfür eine Alternative innerhalb des
Gegensatzpaares
deklaratorisch-konstitutiv
wird häufig durch Einschränkungenrelativiert,
so daß wenigervor einem im Grunde müßigen Theorienstreitals vor einer
Vereinfachungim Problemaufrißgewarntwerden muß4.
1 Vgl. Lorimer,]., La Doctrinede la Reconnaissance,
Revue De Droit International16 (1884), S. 333.
2 Vgl. Frowein,]., Anerkennung,
Lexikondes Völkerredits,
1992,S. 9 ff.;ders.
Recognition,
Encyclopediaof Public International
Law, 1987,S. 88 ff.
3 Vgl. Frowein,]., Anerkennung,
(Fn 2), S. 9.
4 "... yet to reduce,or to seemto reduce,the issuesto a dioice betweenthe
two opposingtheoriesis to greatlyoversimplify
thelegal situation",vgl. Brownlie,
L, Principlesof Public International
Law, 1990,S. 91.
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Die Inbezugsetzungder Anerkennungsthematik
zu Fragen des Minderheitenschutzesmag auf den ersten Blick sonderbar erscheinen.Tatsächlich
lassen sichZusammenhängedieserArt jedoch schonim 19. Jahrhundertfeststellen5und dann wieder nach dem 1. Weltkrieg.
Am Rande angeschnittenwerden sollen die sich aus diesem Zusammenhang ergebende Fragen der Zulässigkeit einer „bedingten" Anerkennung
und eines Interventionsrechts
zugunstenvon Minderheiten.
sind
die
diesen
Augenscheinlich
gesamtenProblemkreiskennzeichnenden
historischenParallelen - und das gleichin mehrfacherHinsicht.Abgesehen
von den historischenWurzeln des Jugoslawien-Konflikts,
auf die hier nicht
näher eingegangenwerden kann6 und der schon erwähnten,unten näher
ausgeführtenVerbindung von Anerkennungmit Minderheitenschutz-Auflagen im 19. Jahrhundert,rührt die aktuelle europäische Anerkennungspraxis an Fragen, die im vorigen Jahrhundertakut waren. Wiederumwird
die Anerkennungvon der Erfüllunglegitimistischer
Kriterienabhängig gemacht,wobei diesmal allerdings nichtauf die Zugehörigkeitzu einem elitären Verband europäischer„Kulturnationen"morarchischer
Tradition abgestelltwird, sondernauf die ErfüllungbestimmterMindestvoraussetzungen
Damit wird, wie zu
an Demokratie- und Menschenrechtsverbürgerungen.
geschlossen.
zeigen ist, ein Kreis in der europäischenRechtsentwicklung
2. Die Anerkennungim Völkerrecht
a) Begriff
Die Anerkennungsproblematik
als einer
wird in der Völkerrechtsliteratur
der bedeutendstenund wichtigstenZweige des Völkerrechts7bezeichnet,
dessen Bedeutung vor allem auf die imperfekteNatur des Völkerrechts
zurückzuführensei8. „Anerkennung"ist ein Begriff,der auf vielen Rechtsgebietenverwendetwird9. Sucht man nach Gemeinsamkeitenbei all diesen
verschiedenenAnwendungsfällender Anerkennung,so könnte diese als
rechtlicheKlarstellungeiner Ungewissenrechtlichen
Lage definiertwerden10.
Der Funktion der Anerkennungim Völkerrechtwird diese Definition jedoch bei weitem nichtgerecht«Nach Fiedler verstehtdas Völkerrechtunter
Anerkennungin einemallgemeinenSinne „einen einseitigenRechtsakt,durch
oder
einen umstrittenen
den ein Staat oder ein anderes Völkerrechtssubjekt
unklaren Zustand außer Streit stellt oder in einem bestimmtenSinne als
rechtlichbindend hinnimmt"11.
6 Vgl. Lauterpacht,
in International
Law, 1947,S. 362.
H., Recognition
« Vgl. Cvijc, C, Das Ende Jugoslawiens,
Europa-Archiv1991, S. 409 ff. und
als ethnischer
Konflikt,
EuropaHummer,W. Hilpold, P., Die Jugoslawien-Krise
Archiv4/1992,S. 87 ff.
? Vgl. Lauterpadjt,H. (Fn 5).
« Vgl. Frowein,/., Recognition,
(Fn 2), S. 341.
» Vgl. Berber,F. Lehrbuch
des Völkerrechts,
1960,S. 228.
io Vgl. Berber,F. (Fn 9), S. 228.
11 Vgl. Fiedler,W., Anerkennung,
Herder.
Staatslexikon,
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zu definieren,wird häufig
Bei dem Versuch,die Anerkennungswirkungen
auf die Terminologie des ZivilprozeßrechtsRückgriffgenommenbzw. der
Versuch unternommen,diese an die Notwendigkeitendes im Völkerrecht
zu erklärendenSachverhaltsanzupassen. So wird von der Anerkennungals
einer authentischenFeststellunggesprochen12,
die sog. Lehre von der konsumtiven Feststellung13
aber mit dem Hinweis abgelehnt,daß die Feststellung
eines Sachverhaltsdurch andere Staaten so wenig konstitutiveBedeutung
habe wie die Feststellungeiner schonbestehendenRechtslagedurchein Gesind
richt14.Das nationale Zivilprozeßrechtund die Völkerrechtsordnung
nicht
jedoch
vergleichbar.
Die Anerkennungerfolgt in dem dezentral und koordinationsrechtlich
durch einzelne Staaten, wobei diese im
strukturierten
Völkerrechtssystem
Sinne des „dédoublementfonctionnel"Georges Scelles im eigenen Namen
und gleichzeitigals dezentralisierteOrgane der Völkergemeinschaft
handeln.
Der Rückgriffauf die Begrifflichkeiten
anderer Rechtsgebietekann nicht
auch die Übernahme der damit zusammenhängendenDogmatik bedeuten,
da diese sich in der Völkerrechtsordnung
als systemwidrigerweisenwürde.
Ein wesentlicherTeil des scheinbarunüberbrückbarenGegensatzes zwischen deklaratorischerund konsumtiverAnerkennungstheorie
ist aber gerade auf die systemwidrigeReduktion des Erklärungsansatzes auf die
zivilprozeßrechtlicheWurzel der verwendetenBegriffezurückzuführen.
b) Die Geschichteder Anerkennungim Völkerrecht
Die Anerkennungweist in den verschiedenenVölkerrechtsepochen
eine
unterschiedliche
Natur auf und erfülltsich ständig fortentwickelnde
Aufgaben. Der formalen Kontinuität steht eine inhaltlicheAnpassung an ein
verändertes völkerrechtlichesUmfeld gegenüber. Die Entstehung dieses
Rechtsinstituts
muß in engem Zusammenhangmit der Herausformungdes
modernenFlächenstaatesin der Neuzeit gesehenwerden. Die Anerkennung
stehtdamit an der Wiege des modernenVölkerrechts.Vorläuferdieses Instituts lassen sichjedoch bereitsim Mittelalterfeststellen,als die Aufnahmein
die Gemeinschaftder christlichen
Nationen von der Anerkennungdurchden
Wie
die
Papst abhing16.
wichtig
päpstliche Anerkennung des jeweiligen
der
war,
Regenten
zeigt
Canossagang Heinrich IV. Das historischerste
einer
Beispiel
Anerkennungim modernenSinne ist dasjenige der Vereinigten
Niederlande im Gefolge der Unabhängigkeitserklärungvon 158116. Seit
12 Vgl. Bindschedler,
im Völkerrecht,
AVR 9 (1961/62),
R., Die Anerkennung
S. 378.
13 Wie z. B. von Kelsen,Guggenheim
und Scelle vertreten.
14 Dahm, GJDelbrück,
R.yVölkerrecht
JJWolfrum,
I/l, 1988, S. 204.
15 Vgl. Menon,P. K., The Problemof Recognitionin International
Law: Some
Thoughtson CommunityInterest,Nordic Journalof InternationalLaw, 1990,
S. 247.
" Vgl. browem,/., Recognition,
(Fn 2), S. 34.
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auswird in der Völkerrechtslehre
dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts
drücklichzwischen „anerkannten" und „nichtanerkannten"Staaten unterschieden17.
Die sichim Rahmen des Wiener KongresseskonstituierteHeilige Allianz
zwischen Österreich,Großbritannien,Rußland, Preußen und später auch
Instrumentin
Frankreichverwendetedie Anerkennungals machtpolitisches
einer von den europäischenGroßmächtenbeherrschtenelitären Völkergemeinschaft.„Anerkennung"bedeutete in dieser VölkerrechtsperiodeAufnahme in einen privilegiertenKreis ausgewählterNationen, wobei nur zwischendiesen die Rechte und Pflichtendes „europäischenVölkerrechts"vollumfänglichgalten18.Der Anerkennungkommtin dieser nicht-universalistischen GemeinschaftkonstitutiveWirkung in dem unten erläutertenSinne
zu19. Die neu anerkannten Staaten werden durch die Anerkennungmit
einer Summe an Rechten und Pflichtenausgestattetund in eine auf Exklusivitätausgerichtete,sich gegenüberanderen Staaten abgrenzende Staaaufgenommen.Diese europäischeOligarchie übernahmmit
tengemeinschaft
damit jene Funktion,die während des
ihrerselektivenAnerkennungspolitik
Mittelaltersvom Papst ausgeübtworden war20.
Vielerlei Ursachen (z.B. das veränderteideengeschichtliche
Umfeld, die
moralische
und polider
die
zunehmende
Internationalisierung Wirtschaft,
tische Verurteilungdes Kolonialismus) bedingtenim 20. Jahrhunderteine
in Richtung
Globalisierung der Beziehungen und ihre Umstrukturierung
Anerkenauch
Institut
der
Damit
erfuhr
das
paritätischerAusgestaltung.
Der
universalistisch
betont
eine
Satzung
ausgerichteten
Neubeurteilung.
nung
Ansatz zugrunde.
der VereintenNationen (SVN) liegt ein integralistischer
Nach Art. 4 SVN steht die Mitgliedschaftallen friedliebendenStaaten
auf sich nehoffen,welche die in der Satzung enthaltenenVerpflichtungen
zu erfüllen.Eine
men und fähig und gewillt sind, diese Verpflichtungen
Definitiondes Staates enthältsie jedoch nicht.
Die die SVN präzisierendeund fortentwickelnde
„Declaration on Principles of InternationalLaw concerningFriendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations"
(„Friendly Relations-Deklaration") enthält auch eine „Verpflichtungzur
zwischenstaatlichen
Kooperation in Einklang mit der SVN", wodurch die
eine
mit jeder Form der Zusammenarbeitverbundene Anerkennungsfrage
neue Qualifikation erhält. Philip C. Jessup hat schon 1968 aus der in der
17 Vgl. Balekjian,W. H.y Die Effektivität
und die Stellungniditanerkannter
Staatenim Völkerredit,
1970,S. 3.
18 Zum Prozeß der universellen
vgl.
Rezeptiondes europäisdienVölkerredits
VerdrossAJSimmaB., Universelles
Völkerredit",
1984,S. 38 ff.
i« Vgl. Verdross
AJSimmaB. (Fn 18), S. 602.
20 Vgl. Blix, H. M., Contemporary
Aspectsor Recognition,Hague Recueil
Des Cours130 (1970) II, S. 605.
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SVN enthaltenenKooperationspflichtdie Feststellungabgeleitet, daß die
traditionelleAnerkennungspraxisin Form von Anerkennungsaktendurch
Einzelstaaten überholt sei und dem Interesse der Völkergemeinschaft
zuwiderlaufe21.Die von Lauterpacht22argumentativfundiertvertretene,in
der Lehre aber überwiegend28abgelehnteTheorie der Anerkennungspflicht
erscheintdamit - zumindestde lege ferenda- in einem neuen Licht.
Nach dem 2. Weltkrieggestaltetesich die Anerkennungder in die UnabhängigkeitentlassenenKolonien durchwegsproblemlos24.Die Einmütigkeit der Anerkennungließ das Problem der rechtlichen
Einschätzungin den
treten
und
den
Eindruck
als
sei die Frage der
entstehen,
Hintergrund
RechtsWirkungensolcher Erklärungen obsolet geworden. Nur in Fällen
revolutionärerUmbrücheund Sezessionsbestrebungen,
die von der Staatenkontroversiell
beurteilt
wurden
B.
in
gemeinschaft
(z.
Nigeria-Biafra,Kongo-Katanga und Vietnam), zeigte sich sporadisch,wie umstrittenFunktion
und Natur der Anerkennungimmernoch waren. Daß die Entwicklungim
kolonialen Raum nicht im Sinne eines definitivenUrteils zu den hier zu
behandelndenStreitfragenverallgemeinertwerden darf, zeigt sich aber mit
besonderer Deutlichkeit anläßlich des Balkankonflikts,wo die Anerkennungsproblematikwieder in Europa und damit in jenem geographischen
Raum akut wird, von welchemsie ihrenAusgang genommenhat.
3. Die Rechtsnaturder Anerkennung
Bei einer rechtlichen
Qualifizierungder Anerkennungist zwischenRechtsnatur der Anerkennungselbst und Rechtwirkungder Anerkennungzu differenzieren.Die Notwendigkeit, beide Aspekte der Anerkennungzu behat zu einem nicht unwesentlichenTeil zur Unsicherheitbei
rücksichtigen,
ihrerrechtlichen
Einordnungbeigetragen.
Es dürfte wohl unbestrittensein, daß die Anerkennungserklärung
als
solche ein politischerAkt ist. Grundsätzlichstehtes im freienErmessendes
anerkennendenStaates, die Anerkennung vorzunehmen oder auch nicht.
Aus der politischenNatur der Anerkennungserklärung
kann jedoch nicht
eine entsprechendeQualität der Wirkungen gefolgertwerden. Vielmehr
werden die Wirkungenin der Literatur- sowohl von den Vertreternder
konstitutivenals auch jenen der deklaratorischenVariante - überwiegend
als Rechtswirkungen
abgehandelt.
Ist nun der Anerkennungsaktin der Praxis dazu bestimmt,rechtliche
zu entfalten,auch wenn er überAuswirkungenin der Völkergemeinschaft
wiegend oder zur Gänze von politischenErwägungen determiniertist, so
21 Vgl. Jessup, P. C, A Modern Law of Nations: An
Introduction, 1968,
S. 44 ff.
22 Vgl. LauterpachtyH. (Fn 5).
2* Vgl. lpsen, K., Völkerredit,1990, S. 240.
24 Diesbezüglich wurde schon von
Anerkennungals „Automatismus"gesprochen.
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wurde dies als unvereinbarmit der Rechtsqualitätder Völkerrechtsgemeinschaftangesehen. In der Literatur sind zwei Versuche festzustellen,dieses
als unbefriedigendempfundeneErgebnis abzumildern. Zum einen wurde
an der konstitutiven
aber
Wirkungder Anerkennungserklärung
festgehalten,
eine Pflichtzur Anerkennungpostuliert (Lauterpacht). In der Praxis hat
dieser Vorschlagaber keine Umsetzung gefunden.Zum anderen wird auch
durch den Obergang zur deklaratorischenTheorie der Anerkennungswirkungen die mögliche Tragweite einer bloß durch politische Erwägungen
im Extremfallsogar diskriminierenden
determinierten,
Anerkennungspraxis
relativiert.In diesem Fall wird durch die Anerkennungnämlichnur mehr
festgestellt,daß ein Staat vorliegt. Für die Existenz des Staates selbst ist
die Anerkennungaber unerheblich.Notwendige und hinreichendeBedingung ist allein das VorliegenbestimmterEffektivitätsbedingungen25.
Einen eigenen Ansatz vertrittKelsen2*. Dieser unterscheidetzwischen
einerpolitischenund einer rechtzwei Artenvon Anerkennungserklärungen,
werde die Bereitschaft
lichen. Mit der politischenAnerkennungserklärung
ausgedrückt,mit anderen Staaten politischeund andere Beziehungenaufzunehmen. Dieser politischeAkt zeitige keinerlei rechtlicheWirkungenund
setze die Existenz des anzuerkennendenStaates bzw. der anzuerkennenden
Regierungvoraus. Der rechtlicheAnerkennungsakthabe hingegenkonstitutive Kraft, wenn auch nur in relativerHinsicht,d. h. im bilateralen Verhältnis.Ähnlichwie bei Lauchterpachtwürde man dem Autor nichtgerecht,
wenn man diese Aussagen allzu eng interpretierenwürde. In der Praxis
sind nämlich nichtzwei nach der zu erfüllendenFunktion getrennteAndie soerkennungsaktefestzustellen,sondern Anerkennungserklärungen,
wohl politischeals auch rechtlicheWirkungenentfalten.Nur in Extremfällen kommteiner Funktiongegenüberder anderen absoluterVorrang zu.
Die Differenzierungvon Kelsen versuchtalso nicht,zwei Anerkennungssondern die wesentlichenWirkungender Anerkentypen zu unterscheiden,
hervorzuheben.
nung
Untersuchtman die Anerkennungin formellerHinsicht, so handelt es
sich dabei um ein einseitiges empfangs-,nicht aber annahmebedürftiges
Eine bestimmteForm ist nichtvorgeschrieben28.
Die AnRechtsgeschäft27.
erkennungkann auch durch konkludentesHandeln erfolgen. Sie ist unwiderruflich29.
25 Die praktisdie Relevanz der Anerkennungwird durdi diese Auffassungallerdings stark relativiert. Dazu ausführlidier im Absdinitt zur deklaratorisdien

Theorie.

2« Vgl. Kelsen, H.> Recognition in International Law, AJIL 1941, S. 605-617.
27 Vgl. Ipsen, K., (Fn 23), S. 228.
28 Vgl. Dahm, GJDelbrück, JJWolfrum,R., VölkerrechtI/l, 1988, S. 204.
2» Vgl. den Art. 6 der InteramerikanischenKonvention über die Kechte und
Pflichtender Staaten vom 26. 12. 1933 „Recognition is unconditional and irrevocable".
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4. Die Voraussetzungenfüreine Anerkennung- Effektivität,
Legalität und Legitimitäteines Herrschaftsverbandes
Üblicherweisewird die Anerkennungeines Neustaates vom Vorhandensein der erforderlichen
Staatselementeabhängig gemacht.Diese werden beiim
Art.
1
der
„Montevideo-Konvention"folgendermaßendefispielsweise
niert: „The State as a person of internationallaw should possess the following qualifications:
a) a permanentpopulation;
b) a definedterritory;
c) a government;and
d) capacity to enterinto relationswith other States"
Vor allem die US-amerikanischeAnerkennungspraxiswar lange Zeit am
orientiert?0.
strengenEffektivitätsprinzip
Ein vom Völkerbundrat beauftragtesJuristenkomiteevertrat im Jahr
1920 in einem Gutachten die Ansicht, daß Finnland Anfang 1918 kein
Staat im völkerrechtlichen
Sinne war, da es noch über keine stabile innerstaatliche Rechtsordnungund keinen ordentlichfunktionierendenStaatsverwaltungsapparatverfügte.Die Tatsache, daß Finnland zum damaligen
Zeitpunkt bereits von mehrerenStaaten anerkannt war, tat dieser Feststellungkeinen Abbruch31.
Dieser auf den Effektivitätsgrundsatz,
auf die „normative Kraft des
Faktischen"(Jellinek) abstellende Ansatz begegnetin der Praxis allerdings
einigen Schwierigkeiten.Der Begriff der Effektivitätist im Völkerrecht
nämlichnichtdefiniert32.
Ebensowenig gibt es einen normativen,d. h. erga
omnes wirkendenBegrifffür „Staat"33. Staatsrechtliche,
soziologische,politische und andere Definitionen können für eine im Völkerrechtgeltende
Definitionnichtverwendetwerden,da sie systemfremd
und normativnicht
rezipiertsind34.
Die Völkerrechtspraxis
kennt zudem viele Fälle, in denen die Anerkennung verweigertwurde, obwohl die oben erwähntenVoraussetzungender
Staatlichkeitvorlagen. Die koordinationsrechtliche
Strukturdes Völkerrecht
führthier zu einem Dilemma: Einem Neustaat RechtegegenüberAltstaaten
zuzuerkennen,die ihn nicht anerkennen,hieße in das Rechtsgutder Alt30 So steht in einem Brief des
Secretary of State John Quincy Adams an den
Präsidenten Monroe (1818) „There is a stage in such contests whent he parties
strugglingfor independence ... have a right to demand its acknowledgementby
neutral parties ... It is the stage when independence is established as a matter of
fact so as to leave the chances of the opposite party to recover their dominion
utterlydesperate".
31 Vgl. Völkerbund, Official
Journal,Special Supplement no. 3 (Oktober 1920),
S. 8, 9.
32 Vgl. Balekjian, W. H., (Fn 17), S. 43.
33 Ibid., S. 43.
34 Ibid., S. 43.
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Staaten eingreifen86.
Einen Neustaat nicht anzuerkennen,der die von der
Staatengemeinschaft
gefordertenStaatselementeaufweist,kann aber wiederum als Intervention gegenüber dem Neustaat interpretiertwerden, die
einem gewaltsamenEingriffnahekommenkann86.Neben Fällen, in denen
die Anerkennungverweigertwurde, obwohl die faktischenVoraussetzungen
gegeben waren, kennt die Praxis Beispiele einer Anerkennungauch in
- teilweiser - Ermangelung der Staatselemente.So wurde z. B. Biafra
durch die Elfenbeinküste,Gabun, Haiti, Sambia und Tansania 1968/69
zu einem Zeitpunktanerkannt,als die Kampfhandlungenmit dem Mutterstaat Nigeria in vollem Gange waren. Die weltweite Anerkennungdes
Palästinenserstaateserfolgte trotz des Fehlens eines Staatsgebietes mit
effektiverHerrschaftsgewaltdurchdie Palästinenser.In den Gutachtender
Badinter-Kommission(siehe unten) wurde die AnerkennungKroatiens nur
von der Einführungeiner geeignetenMinderheitenschutzregelung,
nichtaber
von der effektivenDurchsetzungder kroatischensezessionistischen
Kräften
abhängig gemacht.WeitereBeispiele für vorzeitigeAnerkennungensind die
Anerkennungder VereinigtenStaaten durch Frankreichim Jahr 1778 und
die Panamas durch die VereinigtenStaaten im Jahr 1903. Ist die effektive
Herrschaftsgewaltnicht gegeben,so ist die Anerkennung,die diesen Umstand mißachtet,grundsätzlichals völkerrechtswidrig
einzustufen.Die Abder
durch
das
lehnung
vorzeitigenAnerkennung
geltendeVölkerrechtdarf
nichtallein als statischer,konservierenderZug dieser Rechtsordnungkritisiertwerden. Wohin eine vorzeitigeAnerkennungführenkann, zeigt nämlich die Bosnien-Tragödie,wo die Anerkennungeines sich weder nach innen
noch nach außen gefestigtenstaatsähnlichenGebildes als Interventionaufgefaßtwurde und die Gegenseitezum Eingreifenbewog.
Aus einer pragmatischenSichtweisemuß allerdings eingeräumtwerden,
daß eine vorzeitige Anerkennung den Konstituierungsprozeßforcieren
kann37.Der anerkennendeStaat muß das betreffendeHerrschaftsgebilde
fortanals Staat behandeln38.Gelingt die Etablierungdes neuen Herrschaftsgebildes,wird der Zeitpunktder Stabilisierung- und damit eine eventuelle
- aber umstrittensein.
Völkerrechtswidrigkeit
Schließlichmuß noch erwähnt werden, daß in der Anerkennung,auch
wenn es sich um eine vorzeitige handelt, ein prima facie-Beweis für die
Staatlichkeitdes betreffenden
Gebildes liegen kann39.Ob das Rechtsinstitut
85 Vgl. Pary and Grant „recognition,constitutiveand declaratory theoriesof",
in: „Encyclopaedic dictionaryof InternationalLaw" 1986, S. 325.
3« Vgl. Menon, P. K.y (Fn 15), S. 249.
37 In diesen Zusammenhang gebradit werden kann beispielsweise das Drängen
des österreidiisdienAußenministersAlois Mock Ende 1991, die jugoslawisdien
Teilrepubliken alsbald anzuerkennen, um dann ihre territorialeIntegrität besser
sdiützen zu können.
3« Vgl. Crawford, /., The Creation of States in International Law, 1979, S. 24.
39 Vgl. Crawford, /., (Fn 38), S. 24.
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der vorzeitigen Anerkennunganläßlich der Jugoslawien-Krisedurch ein
Sezessionsrechteine Neubewertungerfahrenhat, soll unten
widerstreitendes
problematisiertwerden.
Während die Völkerrechtskonformität
eines Neustaates im Hinblick
auf das Vorhandensein der Staatselemente von jedem Altstaat geprüft
werden darf und muß, wird ein Anspruch auf Untersuchungder Legitimität des Neustaates allgemein abgelehnt. Tatsächlich sind aber solche
Prüfungsmaßstäbesowohl zur Zeit der Heiligen Allianz in Form des monarchischenLegitimismusals auch beispielsweisein der Ära Wilson in Form
des demokratischenLegitimismus40
oder letzthin in der Ausprägung eines
die Einhaltung der Menschenrechte41
bzw. der Minderheitenschutzrechte42
forderndenKriteriums angewandt worden43. Nach der Stimson-Doktrin
dürfenSituationen nichtanerkanntwerden, die unter Verletzung des Völkerrechtsherbeigeführt
wurden44.Die Relativierung des Effektivitätsprinzips durch legitimistischeForderungenbzw. allgemein durch eine politisch
motivierte Nichtanerkennungwurde wiederholt kritisiert45.Bindschedler

40 Ein Beispiel einer auf demokratisdiem Legitimismus beruhenden Anerkennungspolitik gegenüber Regierungen stellt die Tobar-Doktrin dar. Gemäß dieser
verpflichtetensidi fünf mittelamerikanisdieStaaten im Jahr 1907 bis zur demokratischenNeuorganisation keine durchStaatsstreichoder Revolution an die Madit
gelangte Regierung anzuerkennen.
Durch die Estrada-Doktrin wurde jedoch die genau entgegengesetzteHaltung
gestützt. Durch die am 27. 9. 1930 vom mexikanischen Außenminister Genaro
Estrada abgegebene Erklärung wurde darauf hingewiesen, daß die Legitimitätsprüfung fremderRegierungeneine beleidigende Praxis, einen Eingriffin die Souveränität anderer Nationen und eine Beurteilung fremderinnerstaatlicherAngelegenheitendarstelle. Dieses Prinzip der Nichtinterventionwurde schließlichaudi
von den Vereinigten Staaten übernommen. Vgl. Estrada-Doktrin, Strupp/Scblochauer,Wörterbuchdes Völkerrechts,S. 442 ff.
41 Das unter dem weißen
MinderheitenregimeIan Smith stehende Rhodesien
wurde aufgrundder Menschenrechtsverletzungen
nichtanerkannt.
42 Im Gutachten Nr. 5 vom 11. Jänner 1992 madite die Badinter-Kommission
einen verfassungsrechtlich
verankertenMinderheitenschutzzur Vorbedingung einer
AnerkennungKroatiens.
« Vgl. Dahm, GJDelbrück,JJWolfrum,R.
(Fn 14), S. 169 ff.
44 Vgl. Dahm, GJDelbrück,]. /Wolfrum,R.
(Fn 14), S. 198.
45 Das Verhältnis von Effektivitätund
Legitimität bei der Anerkennung von
Regierungenwurde im Tinoco-Schiedsfallangesprodien:
„The non-ecognition by other nations of a government claiming to be a
national personality,is usually appropriate evidence that it has not attained the
independence and control entitlingit by international law to be classed as sudi.
But when recognitionvel non of a governmentis by such nations determinedby
inquiry, not into its de facto sovereigntyand complete governmentalcontrol, but
into its illegitimacyor irregularityof origin, their non-recognitionloses something
of evidential weight on the issue with whidi those applying the rules of international law are alone concerned . . . Such non-recognitionfor any reason . . .
cannot outweigh the evidence disclosed ... as to the de facto characterof Tinoco's
government, according to the standard set by iiternational law." (1923), 1
U.N.R.I.A.A., S. 369.
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bezeichnet
die Nichtanerkennung
Mittel.Das Völkerrecht
als untaugliches
könne als dezentralisierte
nicht
die
normativeKraft des
Rechtsordnung
Faktischen
und damitdas Effektivitätsprinzip
Tatsächlich
wird
ignorieren46.
- die Anerkennung
aber - wie zuletztder Jugoslawienfall
verdeutlichte
immerwiedervon Bedingungen
die außerhalbdes Dreiabhängiggemacht,
Elemente-Bereichs
derStaatlichkeit
liegen.
Neben der Voraussetzungder „effektiven
Existenz" des Staates als
Phänomenbehältdie Anerkennung
also eine
faktischem,
politisch-sozialem
Nichtzuletztwegenderproblematischen
eigenständige
Bedeutung.
Begriffswahl ist die genaueQualifizierungder Anerkennungswirkungen
in der
Literatur
nachwie vor umstritten.
5. Die Anerkennungstheorien
a) Die konstitutive
Anerkennungstheorie
Die historisch
ältereTheorieist die konstitutive
Anerkennungstheorie.
Nach derreinenkonsumtiven
Theorie,die aufHegel rückführbar
ist,hängt
die ExistenzeinesNeustaatesvom WillenderAltstaatenab47.Die Völkerauf derenHintergrund
die konstitutive
rechtsauffassung,
Anerkennungstheorieentstand,kommtmit besondererKlarheitin OppenheimsInternationalLaw48zum Ausdruck.
Danach ist die Völkerrechtsgemeinschaft
die
der zivilisierten
Gemeinschaft
Nationen,bei welcherman durchAnerkennungMitgliedwird. Erst durchdie Aufnahmein diesenKreis wird das
im Verhältniszum neu aufgenommenen
Völkerrecht
Staat auch bindend.
InDie faktische
Staatswerdung
dagegenblieb außerhalbdes rechtlichen
Für Jellinekergibtsichaus der koordinationsrechtlichen
teresses49.
Natur
zwischenVölkerrechtsubjekten
nur
des Völkerrechts,
daß Rechtsverhältnisse
Der
entstehen
können.
daß
auch
übergegenseitige
Tatsache,
Anerkennung
nichtignoriert
nichtanerkannte
Staatenin den internationalen
Beziehungen
mit
einer
zwischen
dervon einer
versucht
werden,
Jellinek
Differenzierung
Staatlichkeit
und
der
natürlichen
Zugehörigkeit
Anerkennung
unabhängigen
vollkommener
Rechtsmitdazugehörender
zur internationalen
Organisation
zu
persönlichkeit entsprechen.
an der konstitutiven
Theoriebetrifft
einEin wesentlicher
Kritikpunkt
Wenndie Zuerkennung
derRechtsmal die angebliche
logischeInkonsistenz.
überVerhandlungen
zwischenden Altstaatenund demNeupersönlichkeit
setzediesdie Rechtspersönlichkeit
des anzuerkennenden
Staastaaterfolge,
kannmanjedochin solchenVerhandlungen
Tatsächlich
tesbereitsvoraus50.
46 Vgl. Bindschedler,R. (Fn 12), S. 606.
4? Vgl. Lauterpacht,H. (Fn 5), S. 38.
48 Vgl. Oppenheim, L. F. L.y InternationalLaw, 1905.
4» Vgl. Crawford, /., (Fn 38), S. 13 tt.
so Vgl. Parry and Grant (Fn 35), S. 325.
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mehrere
unterschieden:
zum einendie in einemeinseitigen
Einzelgegenstände
bestehende
der Rechtspersönlichkeit,
zum anRechtsgeschäft
Zuerkennung
derendie möglicheGewährungweitererRechte.Die zuerst- auch implizit - erfolgteAnerkennung
bildetdann die rechtliche
Grundlageund die
für
die
logische
Voraussetzung
Verhandlungen51.
eigentlichen
In derLiteraturfindetsichhäufigderVorwurf,
die konstitutive
Theorie
beruheauf einerethischunakzeptablenGrundposition,
wenn die EntsteDieser
hungeinesNeustaatesvon der Willkürder Altstaatenabhänge62.
ist
Einwand
aber
an
die
falsche
Adresse
der
Nicht
gewichtige
gerichtet:
konstitutiven
Theorieist die Schuldfürdiesesunbefriedigende
zuErgebnis
sondernder koordinationsrechtlichen
Struktur
des Völkerrechts
zuschieben,
und dem Fehleneinerübergeordneten
die die Anerkennung
Einrichtung,
zentralvornehmen
könnte.
Der wohl schwerwiegendste
Vorwurfgegendie konstitutive
Theoriezielt
auf die angebliche
des nichtanerkannten
Gebildes.Der nicht
Rechtlosigkeit
anerkannte
Staat hat nachdieserTheoriewederRechtenochPflichten,
kann
wederVerträgeabschließen
nochdiplomatischen
oder konsularischen
Verkehrunterhalten
und sein Gebietist als herrenlos
zu betrachten
und der
davon,daß dieseAnsichtin einemvon
Okkupationausgesetzt58.
Abgesehen
der SVN geprägten
sVölkerrechts
nichtaufrechterhalten
Systemdes Frieden
werdenkann,findendieseKritikpunkte
auchim Völkerrecht
des 19. Jahrhunderts
keineGrundlage.Die Okkupationdes Territoriums
einesfremden
Staatesunterlagnämlichallein der prozeduralenSchranke
(anerkannten)
der Kriegserklärung.
Drittstaaten
prüftendie Frage,ob sie neutralbleiben
sollten,auf derGrundlagederselben
wie gegenpragmatischen
Erwägungen
überanerkannten
Staaten54.
Des weiterenist der Großteilder Vertreter
der konstitutiven
Theorie
- und besonderejene derentwickelten
FormendiesesAnsatzes- der Aufdaß demStaat bereitsvor seinerAnerkennung
einegewisseRechtsfassung,
undHandlungsfähigkeit
zuerkannt
werdenmüsse.Die Judikatur
internationalerGerichtezeigt,daß die völkerrechtliche
von StaatsStaatseigenschaft
als Staatsführung
gebildenundderStatuseinereffektiven
Regierungsgewalt
beurteiltwurde unabhängigvon einer völkerrechtlichen
Anerkennung
und das schonvor 191855.Diese Feststellung
erübrigtauch die rechtlich
zum SchutzderPrivatpersonen
problematische,
eingeführte
Differenzierung
zwischendem politischen
Bereichder Staats-und völkerrechtlichen
BeziePersonen-und Familienrecht
hungenund dem unpolitischen
oder dem
si Vgl. Lauterpacht,H.y
(Fn 5), S. 56.
52 Vgl. z. B. Brownlie, I.
(Fn 4), S. 90.
58 Vgl. z.B. Dahm GJDelbrück
JJWolfrumR. (Fn 14), S. 190 ff. Besonders
plastisdie Ausführungendazu finden sidi bei Kunz und Fischer Williams.
m Vgl. Lauterpacht,H.y
(Fn 5), S. 52 ff.
55 Vgl. Balekjian, W. H.y (Fn
17), S. 62 ff. und 123 ff.
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Die Gültigkeit der in den zuletzt genannten
privaten Wirtschaftsrecht56.
Rechtsbereichen
vorgenommenenHandlungen kann nämlichunmittelbarmit
dem Konzept der Existenz einer von AnerkennungenunabhängigenRechtspersönlichkeit(zumindestnach innen) erklärtwerden67.
Die Kritik an der konstitutivenTheorie bezieht sich also auf die extremsteAusformungdieses Ansatzes und wird selbst diesem nicht gerecht.
In der Folge sei nun der deklaratorischeAnsatz untersucht.
b) Die deklaratorischeTheorie
Historischjünger und gegenwärtigin der Literatur dominierendist die
deklaratorischeAnerkennungstheorie.
ProminenteVertreterdieser Richtung
sind Vattel, Westlake, Moore, Brierly,Fischer Williams, Rousseau, Chen,
Kunz und wohl auch Charpentier.Nach dieser Theorie bestätigtdie Anerkennungnur die Existenz einer Tatsache, übt aber keinen Einfluß auf die
schonmit der faktischenKonstituierungdes Staates gegebeneRechtspersönlichkeitaus. Ein Staat existiertsomitab dem Zeitpunkt,in dem die von der
Völkerrechtsordnung
gefordertenStaatselementefaktischgegebensind. Der
Kritik Kelsens68,daß es keine „facts in themselves"gebe, entgegnenVerauch notorischeTatsachen anerkendross/Simma,daß alle Rechtsordnungen
nen59.Damit stellt sich aber die Frage, welche Funktion der Anerkennung
aus dieser Sichtzukommensoll.
Sieht man vom Versuch ab, die deklaratorischenWirkungen mit rein
politischenWirkungengleichzusetzen,wurden die Rechtswirkungen
folgendermaßen interpretiert60.
In der Anerkennungkann einmal das implizite
Angebot zur AufnahmediplomatischerBeziehungengesehenwerden. Schon
bei dieser Funktionsbeschreibung
der Anerkennungzeigt sich die Problematik des Begriffspaarsdeklaratorisch/konstitutiv
im allgemeinenund der
deklaratorischenTheorie im besonderen.Die AufnahmediplomatischerBeziehungen muß nämlich eindeutig als konstitutiveWirkung der Anerkennung qualifiziertwerden61.Auch die Auffassung,nach der die Anerkennung
s« So bei Dahm, GJDelbrück. L/Wolfrum,R. (Fn 14Ì. S. 192.
57 Das amerikanisdie Oberste Bundesgeridit hat im Fall Mcllvaine c. Coxes
Lessee (1808) entsdiieden,daß die Souveränität einer Staatsgewalt nadi innen von
ihrer Anerkennungunabhängig (völkerreditlidi) verbindlidi ist. Im Fall Yirisarri
c. Clement (1825) war der englisdie Court of Common Pleas der Auffassung,daß
der Bestand Chiles unabhängig von einer Anerkennungdurdi die englisdie Regierung reditserheblidisei. Zitiert nadi Balekjian, W. H.y (Fn 17), S.58.
« Vgl. Reisen, H. (Fn 26), S. 606.
69 Verdross, AJSimma, B. (Fn 19), S. 603 mit Verweis auf Sdiiedsriditer Max
Huber, der sidi im Fall Island of Palmas auf „facts which are notorious for the
tribunal" berufen hatte. Die genannten Autoren räumen aber ein, daß u. U. ein
Staat erst durch Anerkennungseine volle vr. Handlungsfähigkeitgewinnen kann.
«o Vgl. Lauterpacbt,H., (Fn 5), S. 41 ff.
«i So Seidl-Hohenveldern,Völkerrecht,1992, Rz. 652.
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die Aufnahme in die internationale Staatengemeinschaftbewirkt, ist im
Grunde unvereinbarmit einer bloß deklaratorischenWirkungder Anerkennung. Andere Anhänger der deklaratorischenTheorie sehen die Funktion
der Anerkennungdarin, einen bereitsmit Rechtssubjektivität
ausgestatteten
Herrschaftsverband
zusätzlich mit Handlungsfähigkeitzu versehen62.Auch
in dieser Variante der deklaratorischenTheorie sind die konstitutivenWirkungennichtzu übersehen.Dieser Ansatz kommtvielmehrbestimmtenAusprägungen der konstitutivenTheorie derart nahe, daß die Titulierungder
Theorie im Grunde unbedeutendwird.
Der Erklärungswertder deklaratorischenTheorie in ihrerals Gegensatzbegriffzur konstitutivenTheorie ausgeprägtenForm ist insgesamtgering.
Wie Lauterpachtbemerkt63,behaupten die Anhänger der deklaratorischen
Theorie, die Anerkennungsei nur ein formalerAkt, da ein Staat Völkerwürde, sobald er existiere.Es ist aber gerade die Existenz des
rechtssubjekt
Staates, die oft umstrittenist, und die in diesem Streitfallausgesprochene
Anerkennungserklärung
gilt es, auf ihre Rechtswirkungzu untersuchen.Zudem ist festzustellen,daß auch dann, wenn die Existenz des anzuerkennenden Staates - auf welche Art auch immer- außer Frage gestelltworden ist
und damit die Rechtspersönlichkeit
als „notorious fact" im Sinne Max
Hubersu vorausgesetztwerden kann, die Neustaaten in der Regel auf eine
möglichstuniverselleAnerkennungdrängen65.
All dies deutet darauf hin, daß die deklaratorischeTheorie der Anerkennung zu einem unbefriedigenden
Ergebnisführt.Der Erfolg dieses Ansatzes
in diesemJahrhundertkann wohl vor allem damit erklärtwerden,daß sich
die Neustaatsbildungin den letzten Jahrzehntenvor allem auf den kolonialen Raum beschränkthat. Dort hat die Staatswerdung,d. h. die Loslösung vom Mutterlandunter strengerAnwendung des uti possidetis-Prinzips in der überwiegendenZahl der Fälle keine Probleme ergeben.Die für
diesen speziellen Kontext angezeigtenrechtlichenSchlußfolgerungen
dürfen
jedoch nicht verallgemeinertwerden. Dies zeigt der Jugoslawien-Fall mit
besondererDeutlichkeit.
c) Erste Schlußfolgerungen
Auch unter- vorläufiger- Außerachtlassungder sich aus der Anerkennungspraxisin der Jugoslawien-KriseergebendenImplikationen kann die
Schlußfolgerunggezogen werden, daß die deklaratorischeTheorie in einer
strengen begriffsgebundenenInterpretation die Anerkennungswirkungen
62 In diesemSinne Diena, G., Rivista di Diritto Internazionale
1932, S. 482
- Wer
und - fürbestimmte
Sonderfälle
B. (Fn 19).
dross,AJSimma,
w Vgl. Lauterpacht,
H. (Fn 5), S. 4.
•* Vgl. Verdross,
B. (Fn 19), S. 603.
AJSimma,
™ Vgl. Seidl-Hohenveldern,
/.,(Fn 61), Rz. 642.
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nichthinreichenderklären kann. Es wurde schon darauf hingewiesen,daß
Vermit der Anerkennungein Zuwachs an Rechtenund korrespondierenden
läßt sich dieser Vorgang mit
pflichtungenverbunden ist. Rechtstechnisch
einer Verleihungder Handlungsfähigkeitgegenübereiner schonvoll ausgebildetenRechtsfähigkeit
(vgl. Diena) bzw. mit einerGraduierungder RechtsMit
erklären.
Ausnahme derjenigenVariante, die der Anerkenfähigkeit
nur
nung
politischeWirkungenzugesteht,weisen also alle deklaratorisdien
Ansätze in der einen oder anderen Form konsumtiveElemente auf. Inwieweit diese konstitutivenElemente zum Tragen kommen,hängt davon ab,
wie und in welchemAusmaße in den internationalenBeziehungendie universalistischeGrundausrichtungzugunsten eines Präferenzen schaffenden
Partikularismusaufgegebenwird. Je stärker die internationaleStaatengemeinschaftsegmentiertist, je mehr faktischeHierarchiengeschaffenwerden
und je mehr das Stimmgewichteiner Nation von der Zugehörigkeitzu bestimmtenrechtlichenoder auch bloß tatsächlichenGruppierungenabhängt,
Elemente.Exemplarischläßt sichdas
desto wichtigerwerdendie konstitutiven
daran zeigen, daß die deklaratorischeTheorie gerade in der Zeit nach dem
2. Weltkriegihre besondere Hochblüte erlebte,als unter dem Einfluß der
SVN ernsthafteBemühungenunternommenwurden, dem Prinzip der souveränen Gleichheitaller Nationen zum wirksamenDurchbruchzu verhelfen. Während dieses Prinzip zwar weiterhingrundsätzlichdie internationalen Beziehungenbeherrscht,bietet sich auf regionalerEbene - und insbesondere in Europa - ein durchaus differenzierteres
Bild. Das hochentwickelte innerstaatlicheaber auch gemeinschaftliche
Rechtschutz-und Gaerforderteine selektiveZulassung von Neuankömmlingenund
rantiesystem
wirkt damit gleichsamals Barriere. Auch wenn diese konstitutivenWirkungen der Anerkennungin Europa hervorgehobenwerden, so soll damit
- wie unten ausgeführt- nichtbehauptetwerden,daß ein nichtanerkannbetrachtetwerden darf. Der konstituter Staat in Europa als nichtexistent
tiven Theorie kann im Grunde dieselbeKritik entgegengebracht
werden wie
der deklaratorisdienTheorie, nämlich die mangelndeEignung der Bezeichnung zur Charakterisierungihres Erklärungsanspruchs.In den - einzig
akzeptablen - vermittelndenVersionen zeigen beide Ansätze aber bemerkenswerteParallelen, die die Bedeutungder Entscheidungfür die eine oder
die andere Variante relativieren.Wichtig ist allein festzuhalten,daß die
zivilprozeßreditlicheDogmatik, der die Begriffedeklaratorischbzw. konstitutiv entlehnt sind, nicht ohne weiteres auf das Völkerrechtübertragen
werden darf. Die deklaratorischeFeststellungder Nichtigkeiteines Vertrages im Zivilprozeß kann mit der deklaratorischenAnerkennungim
Völkerrechtnichtverglichenwerden.Behält man die vielschichtigen
deklaratorischenund konstitutivenWirkungen einer Anerkennungserklärung
im
so
ist
die
für
die
eine
oder die andere terminologische
Auge,
Entscheidung
Variante dieses etabliertenBegriffspaarsallerdingsunerheblich.
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6. Bedingte Anerkennung,Interventionsverbot,
Minderheitenschutz
Anerkennungenwurden vereinzeltunterder „Bedingung" ausgesprochen,
daß der anzuerkennendeStaat bestimmteVerpflichtungen
einzugehen hat,
z. B. Handelszugeständnisseeinräumenoder - was hier von besondererBeübernehmenmuß66.Streng
deutungist - Minderheitenschutzverpflichtungen
es
handelt
sich
hier
nicht
um
juristisch
jedoch
Bedingungen- weder um
solche in auflösendernoch um solche in aufschiebenderForm. Bei Nichtnämlicherhalerfüllungder Voraussetzungenbleiben die Rechtswirkungen
ten67.Bei diesen „Bedingungen"handelt es sich in der Regel entwederum
Voraussetzungen,die vor einer Anerkennungerfülltwerden müssen,oder
um Auflagen, deren Verletzung zwar eine völkerechtlicheVerantwortlichkeit des anerkannten Staates bewirkt, nicht aber die Anerkennungzum
Wegfall bringt68.
Den bedeutendstenFall einer bedingtenAnerkennungim vorigen Jahrhundertstellte der Art. 34 des BerlinerAbkommensdes Jahres 1878 dar.
Damals wurde die AnerkennungBulgariens,Montenegros,Rumäniens und
Serbiens mit der „Bedingung" einer Bekenntnisfreiheit
für die religösen
Minderheitenverknüpft.Obwohl die dabei gewählte Formulierungeiner
echtenBedingungschonsehrnahe kommt,handelt es sichhier jedoch eher um
eine Auflage69,die kein Rechtzur Rücknahmeder Anerkennung,wohl aber
ein Interventionsrecht
verleiht70.Diese Ausprägung des Interventionsrecht
war im übrigeneine von mehreren,durch die dem Minderheitenschutz
im
19. Jahrhundertzu einem effektivenDurchbruchverholfenwerden sollte.
Daneben gab es noch Fälle eines vertraglichzugesichertenInterventionsrechtes (z.B. der Vertrag von Koutchouk-Kainardji,1774, zugunstenRußlands
im OsmanischenReich, oder das Londoner Protokol von 1830, durch das
Griechenlandzudem die Unabhängigkeitgewährt wurde) und einseitigin
die rückwirkendmanche - zuAnspruchgenommeneInterventionsrechte,
mindest für das 19. Jahrhundert- auf eine völkergewohnheitsrechtliche
Die Frage, ob ein Recht auf InterventionzuGrundlage stellen möchten71.
gunsten von Minderheiten,die der Gefahr massiver Rechtsverletzungen
- bzw. je
ausgesetzt sind, auch unter der Geltung der S VN fortbesteht72
66 Vgl. Lauterpacht,H. (Fn 5), S. 357 ff.
67 Vgl. Ipsen, K. (Fn 23), S. 229.
«8 Vgl. Ipsen, K. (Fn 23), S. 230.
69 Auch das im Rahmen des Völkerbunds eingerichtete
Minderheitenschutzsystem
war in wesentlichenTeilen eine Auflage gegenüberden neu anerkanntenStaaten.
™ Vgl. Lauterpaát, H. (Fn 5), S. 362.
71 Vgl. Thornberry,P., Internationallaw and the Protection of
Minorities,1991,
S. 33 m. w. N.
72 Für die Existenz eines solchen Rechts hat sich
jüngst ChristopherGreenwood
ausgesprochen.Vgl. Greenwood, C, Gibt es ein Recht auf humanitäre Intervention?, Europa-Archiv 4/1993, S. 93 ff.
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bestandenhat, kann hier nichtnäher erörtertwerden,wurde aber anläßlich
der Jugoslawien-Krisewieder aktuell. Überhaupt zeigen die Elemente,die
den Balkankonfliktdes ausgehenden 20. Jahrhundertkennzeichnen,eine
verblüffendeÄhnlichkeitzu jenen der Konfliktedes vorigen Jahrhunderts
in derselben Region. Hier wie dort sieht sich die europäische Staatengemeinschafteinem nation bulding-Prozeß gegenüber,der auf die Herausbildung von Nationalstaaten nach traditionellemeuropäischem Vorbild allerdingsin einem ganz anderen Kontext, nämlichin einem ethnischdurchmischtenUmfeld abzielt. Schon um ein Mindestmaßan Stabilitätim eigenen
Haus zu wahren, konnte die Reaktion des „europäischenMächtekonzerts*
im 19. Jahrhundertwie 1991/92 nur diejenige sein, eine Anerkennunggegenüberdiesen Neustaaten nur dann auszusprechen,spricheine Aufnahme
dieser Herrschaftsgebilde
in den Kreis der europäischenNationen nur dann
zuzulassen, wenn diese sich bereit erklären würden, ein Mindestmaß an
zu gewähren. Stellte diese „Bedingung" im 19. JahrMinderheitenschutz
hundertnoch eine Auflage dar, so könnte sich ihre Funktionnunmehrverändert haben. Vieles deutet darauf hin, daß die Annähme von Minderheianläßlich der vor zwei JahrenvorgenommenenAntenschutzbestimmungen
eine
echte
erkennungen
„Voraussetzung" dargestellthat. Damit wäre aber
auch die deklaratorischeTheorie der Anerkennungdefinitiv nicht mehr
haltbar.
7. Die Anerkennungder jugoslawischenTeilrepubliken
a) Ausgangslage
Der Zerfall der jugoslawischenVolksrepublikund das damit verbundene
Entstehenvon Neustaaten in Europa stellt die europäischeStaatengemeinschaft vor eine unerwarteteund seit dem Ende des 1. Weltkriegesnicht
mehrgekannteProblemstellung.Die zu Beginn dieses Jahrhunderts
mit der
Entstehungvon Neustaaten in Europa gemachtenErfahrungensind zudem
heute nur mehr bedingt anwendbar. In Europa hat sich mittlerweiseeine
zumindestin den GrundfragenhomogeneWertegemeinschaft
herausgebildet,
die vor allem im Menschenrechtsbereich,
z. T. auch in Minderheitenfragen
einen derartigenEntwicklungsstanderreichthat, daß jeder Neustaat, der
diese Wertordnungnichtübernimmt,das hochentwickelte
und deshalb auch
muß.
Diese
empfindlicheOrdnungssystemgefährden
Wertordnungist das
Ergebnis des ZusammenwirkensmehrererInstitutionen,wobei in erster
Linie EG, KSZE und Europarat zu nennensind. Über das größte Einflußwurde
potential verfügtzweifelsohnedie EG und die Anerkennungspolitik
dann auch maßgeblichvon dieser bestimmt.Angesichtsder oben erwähnten
Sachlage darf es aber nicht verwundern,daß die EG lange Zeit bemüht
Erst als es offenwar, Judoslawien als Konföderation aufrechtzuerhalten.
kundig wurde, daß der Auflöseprozeß in Jugoslawienunumkehrbarwar,
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mußte die EG versuchen,den Staatswerdungsprozeßauf dem Balkan und
in Osteuropa zumindest ansatzweise zu kanalisieren. Obwohl die Vornahme von Anerkennungenweiterhin in den nationalen Zuständigkeitsbereichfällt, trifftdie Mitgliedstaaten- da es sich um eine außenpolitische
Maßnahme handelt und damit um eine Maßnahme im Wirkungsbereich
der
Politischen
Zusammenarbeit
eine
Europäischen
Koordinationspflicht78.
b) Die Einsetzungder Schiedskommission
Am 27. August 1991 wurde durcheine Erklärung der Gemeinschaftund
der Mitgliedstaaten beschlossen,eine Friedenskonferenzfür Jugoslawien
einzuberufenund ein Schiedsverfahren
durchzuführen:
„Das Sdiiedsverfahrenim Rahmen der Friedenskonferenzwird wie folgt durchgeführt: Die zuständigen Behörden werden ihre Meinungsversdiiedenheiteneiner
Sdiiedskommissionunterbreiten,die sidi aus fünf Mitgliedern zusammensetzt,die
aus dem Kreis der Präsidenten der in der Gemeinsdiaft bestehendenVerfassungsgeridite ausgewählt werden . . . Diese Sdiiedskommissionwird innerhalb von zwei
Monaten entscheiden."74

Die nach dem VorsitzendenRobert Badinter benannteSchiedskommission
wurde mit der Ausarbeitungvon sieben Gutachten betraut, wovon eines
von Lord Carrington,dem Präsidenten der Friedenskonferenz(Gutachten
Nr. 1), zwei durch die serbischeRepublik (Gutachten Nr. 2 und 3) und
vier durch den Rat der EG (Gutachten Nr. 4 bis 7) in Auftrag gegeben
wurden75.Zu dem hier zu behandelndenThema sind insbesonderedie Gutachten Nr. 4 (AnerkennungBosnien-Herzogowinas), Nr. 5 (Anerkennung
Kroatiens), Nr. 6 (AnerkennungMakedoniens) und Nr. 7 (Anerkennung
Sloweniens) von Relevanz, da darin die an den Rat gerichtetenAnerkender genanntenRepubliken überprüftwurden.
nungsersuchen
Maßgeblich für diese Überprüfungwaren die am 16. Dezember 1991
von den Außenministernder GemeinschaftverabschiedetenRichtlinienfür
die Anerkennungneuer Staaten in Osteuropa und in der Sowjetunion.
Diese haben folgendenWortlaut:
73 Vgl. die Bestimmungdes Art. 30, 2 c der Einheitlidien
Europäisdien Akte,
die folgendermaßenlautet:
„Jede hohe Vertragsparteiträgt bei ihren Stellungnahmenund einzelstaatlichen
Maßnahmen den Standpunkten der übrigen Partner in vollem Umfang Redinung
und berücksiditigtin gebührendemMaße die Wichtigkeitder Festlegung und Verwirklidiunggemeinsamereuropäisdier Standpunkte.
Um ihre Fähigkeit zum gemeinsamenHandeln im Bereich der Außenpolitik zu
erweitern,stellen die Hohen Vertragsparteiendie schrittweiseEntwicklungund die
FestlegunggemeinsamerGrundsätze und Ziele sicher.
Die FestlegunggemeinsamerStandpunkte bildet einen Bezugspunkt für die Politiken der Hohen Vertragsparteien."
74 Vgl. Bull. EG 7/8 1991, S. 119 ff.
76 Vgl. Pellet, A.y The Opinions of the Badinter Arbitration Committee - A
second breath for the Self-Determinationof Peoples, EJIL 1992, S. 178 ff.
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„Die Gemeinschaftund ihre Mitgliedstaaten bekräftigen,daß sie sich den Prinzipien der Hesinki-Schlußakteund der Charta von Paris, insbesonderedem Prinzip der Selbstbestimmung,
verpflichtetfühlen. Sie unterstreichenihre Bereitschaft,
in Übereinstimmungmit den GepflogenheiteninternationalerPraxis und den politischenRealitäten jedes Falles diejenigen neuen Staaten anzuerkennen,die sich als
Folge der historischenVeränderungen in der Region auf einer demokratischen
die angemesseneninternationalenVerpflichtungenüberGrundlage konstititutiert,
nommenund sich nach Treu und Glauben zu einer friedlichenVorgehensweiseund
zu einem Verhandlungsprozeßverpflichtethaben. Deshalb legen sie einen gemeinsamen Standpunkt zum Prozeß der Anerkennungdieser neuen Staaten fest, der
folgendeserfordert:
1. Achtung der Bestimmungen der UN-Charta, der Verpflichtungenaus der
Schlußakte von Helsinki und der Charta von Paris, insbesondereim Hinblick auf
Demokratie und Menschenrechte;
Rechtstaatlichkeit,
2. Garantien für die Rechte ethnischerund nationaler Gruppen und Minderheiten
im Einklang mit den im Rahmen der KSZE eingegangenenVerpflichtungen;
3. Achtungder Unverletzlichkeitaller Grenzen, die nur auf friedlichemWeg und
einvernehmlichgeändert werden dürfen;
4. Übernahme aller einschlägigen Verpflichtungenin bezug auf Abrüstung und
nukleare Nichtverbreitungsowie auf Sicherheitund Stabilität;
5. Verpflichtungzur Regelung aller Fragen im Zusammenhang mit Staatennachfolge und regionale Streitigkeitendurch Vereinbarung und, wo angebracht,durch
Rückgriffauf Schiedsverfahren.
Die Gemeinschaftund ihre Mitgliedstaaten werden Gebilde, die das Ergebnis von
Aggression sind, nicht anerkennen. Sie werden die Auswirkungeneiner Anerkennung auf Nachbarstaaten berücksichtigen.Die Verpflichtungauf diese Prinzipien
öffnet den Weg für die Anerkennungdurch die Gemeinschaftund ihre Mitgliedstaaten und für die Aufnahme diplomatischerBeziehungen. Sie könnte Gegenstand
von Verhandlungenwerden."

Die am 14. Jänner 1992 abgegebenen letzten vier Gutachten enthalten
Aussagen, die sowohl den Ablauf der Jugoslawien-Krisebeeinflußtenals
auch aus theoretischerSicht von größter Relevanz sind, da sie die Anerfür die Zukunft wohl wesentlichbeeinflussenwerden.
kennungsdiskussion
c) Die AnerkennungSloweniensund Kroatiens
Wohl die geringstenProbleme bereitetedie Frage der AnerkennungSloweniens. Die jugoslawische Bundesarmee war im Herbst 1991 abgezogen
und spätestensseit diesem Zeitpunkt hatte sich die slowenischeTerritorialdieses Gutgewalt effektivdurchgesetzt.Die nach der Veröffentlichung
sind
achtens am 15. Jänner 1992 abgegebenen Anerkennungserklärungen
damit durchausvölkerrechtskonform76.
76 Die Tatsache, daß die Anerkennungerst einige Monate nach der effektiven
Etablierung der slowenischenStaatsgewalt erfolgte,erlaubt m. E. noch nicht von
zu spreeinem Übergang zur konstitutivenTheorie der Anerkennungswirkungen
chen. A. A. Marschik, A.y Lösungsskizze zum Fall 'Beitritt eines nicht allgemein
anerkanntenStaates zu einem multilateralenVertrag - Wirkung von Vorbehalten,
JAP 2/1992/93,S. 108 ff.
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Weitproblematischer
Kroatiens.
sichfreilich
die Anerkennung
gestaltete
Zum Zeitpunkt,als das betreffende
Gutachtenerstelltwurde,waren die
Kämpfenochin vollemGange.DennochwurdedieseTatsachenichtnäher
untersucht.
wurde einzig und allein, daß die MinderheitenFestgestellt
in
der
unzureichend
seien,sonstaber die
schutzbestimmungen Verfassung
für
eine
Es
handelt
sichhiereinVoraussetzungen
Anerkennung
vorlägen.
um
eine
die
in
der
Literatur77
fürden
deutig
„vorzeitigeAnerkennung",
konkretenFall damit gerechtfertigt
daß
hier
ein
völkerrechtliches
wird,
Sezessionsrecht
des fraglichen
Volkes den Souveränitätstitel
der bisherigen
Die
des
durch
Staatsgewalt
überlagere78. Ausübung Selbstbestimmungsrechts
Sezessionist allerdingsnur unteräußerstengenVoraussetzungen
zulässig.
oder unbegrenzte
ohne
Doehringnenntetwa die Hinrichtung
Einsperrung
von Familien,Enteignungohne
Gerichtsverfahren,
Auseinanderreißung
Rücksicht
auf das Existenzminimum,
Verbotder Religionoder der Sprache
und die Durchsetzung
dieserVerbotemit brutalenMitteln79.
Erst infolge
der Kampfhandlungen
ist es dann zu Übergriffen
dieserArt gekommen80.
Diese Problematik
als
umgehtman,wennman den Staatsbildungsprozeß
Resultateinerdismembratio81
des AltstaatesJugoslawiens
sieht.Dies wird
auch durchdie Gutachtender Badinter-Kommission
nahegelegt.Schonim
Gutachten
vom 7. Dezember1991 hattedie Schiedskommission
festgestellt
„thatthe SocialistFederal Republicof Yugoslavia is in the processof
Im Gutachten
dissolution".
Nr. 3 wurdefestgehalten,
daß an den externen
Grenzenfestgehalten
werdenmüsseund daß in allen Fällen,in denennichts
anderesvereinbartwerde,die früheren
zu Staatsgrenzen
Landesgrenzen
würden(utipossidetis-Prinzip).
Da die Kriegsführung
der Regierungin Zagreb im wesentlichen
nicht
sonderngegendie - wennauchmassiv
gegendie BelgraderZentralmacht,
- aufständischen
von Belgradunterstützten
serbischen
Provinzengerichtet
nichtein sezedierenwar,war der Adressatder Anerkennungserklärungen
77 Vgl. Oeter, St., Selbstbestimmungim Wandel Überlegungen zur Debatte
um Selbstbestimmung,Sezessionsredit und Vorzeitige* Anerkennung,ZaöRV 52,
1992, S. 768.
78 Dagegen ist Doehring der Ansicht, daß eine
vorzeitige Anerkennung zwar
konstitutiveWirkungen zeitigen kann, wenn die Herstellung der Staatsmerkmale
nodi nicht zu voller Effektivitätgeführthat, daß aber auch die Berufungauf ein
an sich rechtmäßigesSelbstbestimmungsrecht
nichtsan der Unrechtmäßigkeitdieser
der Völker,
Anerkennungändere. Vgl. Doehring, K., Das Selbstbestimmungsrecht
Charta der VereintenNationen, Kommentar hrsg. v. B. Simma, 1991, S. 27 ff.
™ Vgl. Doehring, K., (Fn 78), S. 25.
80 In diesem Zusammenhang stellt sich die - hier nicht weiter
verfolgbare Frage, ob ein Sezessionsrechtauch dann gegeben ist, wenn die genannten Übergriffeantizipiert werden können, zum Zeitpunkt der Geltendmachungdes Selbstaber noch nichtgegeben sind.
bestimmungsrechts
81 Zum Begriffder dismembratiosiehe Schloh,B.,
Dismemberment,EPIL 8/1987,
S. 124 ff.
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der Teil des jugoslawischenStaatsgebiets,sondern eine sich verfestigende
Republik Kroatien. Die Auflage der Schaffungeines geeignetenMinderheitenschutzes
sollte mit auch jene Stabilitätund effektiveHerrschaftsgewalt
schaffen,die das Völkerrechtals Voraussetzungfür eine Anerkennungsieht.
d) Die AnerkennungBosnien-Herzegowinas
Die Katastrophe in Bosnien ist ein exemplarischerFall dessen,was durch
das Verbot einer vorzeitigenAnerkennungim Völkerrechtverhindertwerden soll. Nachdem sich am 24.2. 1992 in einem Referendum99,4% der
Bevölkerung - allerdings unter Boykott der serbischen Bevölkerungsgruppe - für die UnabhängigkeitBosniens ausgesprochenhatte, begannen
sofort kriegerischeAuseinandersetzungenzwischen den einzelnen Volksgruppen,worauf die EG und die USA u. a. mit der AnerkennungBosniens
reagierten.Mit der Volksabstimmungwar auch jenes Hindernis entfallen,
das nach Ansicht der Badinter-Kommissioneiner AnerkennungBosniens
Anders als in Kroatien waren in Bosnien kaum Aussichten
entgegenstand82.
auf eine Stabilisierungder Zentralmachtgegeben.Da die zuvor verhängten•
Embargomaßnahmenbeibehaltenwurden,wurde die Anerkennungzu einer
Art „unvollständigerIntervention",die die Eskalation der Gewaltanwendung nur förderte.
e) Die AnerkennungMakedoniens
Auch die Frage der AnerkennungMakedoniens weist eine Reihe von
Besonderheitenauf83.Obwohl die Badinter-Kommissionim GutachtenNr. 6
die Überzeugung geäußert hatte, daß die Republik Makedonien die Anerfülleund im besonderenauf alle territorialen
erkennungsvoraussetzungen
Ansprücheverzichtethätte84,enthieltensich die EG-Staaten einer AnerkenDruck hin. Griechenlandwollte die Zustimmungzur
nung auf griechischen
Anerkennungvon einem NamensWechselabhängig machen. So wenig überzeugend die dafür vorgebrachtenArgumente(der Name Makedonien imKulturgutesund
plizire Gebietsansprüche,eine Aneignung des griechischen
eine Gefahr von Verwechslungenim internationalenLeben) aus der Ferne
klingen mögen, so wichtigwar diese Frage aus der Sicht der griechischen
Innenpolitik.
Auch im Falle Makedoniens zeigt sich die Problematik der Gegenüberstellungzwischendeklaratorischerund konsumtiverTheorie. Es stehtwohl
außer Zweifel, daß sichauf dem Gebiet der Republik Makedonien eine von
82 Vgl. Gutaditen Nr. 4 der Badinter-Kommission.
83 Dazu ausführlidi: Hilpold, P., Die Makedonienfrage,europa ethnica 3/1993.
84 Damit hatte die Frage der AnerkennungMakedoniens audi die auf Druds:
Griedienlands in die „Riditlinien für die Anerkennungneuer Staaten in Osteuropa
und der Sowjetunion" eingebaute Hürde in Form des Sdilußpassus genommen,der
einen ausdrücklidienVerzidit auf Gebietsansprüdieverlangt.
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der Bevölkerungsmehrheit
etabliert
effektive
getragene,
Herrsdiaftsgewalt
die
in
die
internationalen
bereits
ist. In
hat,
Beziehungen
eingebunden
diesemSinne würdeneinerallfälligenAnerkennung
nur mehrdeklaratorischeWirkungen
zukommen.Andererseits
kannauchnichtgeleugnet
werdurchdie überwiegende
Staatenmehrden,daß die fehlendeAnerkennung
heitMakedoniennureineAußenseiterrolle
in deninternationalen
BeziehunDie
weist
starke
auf,
gen ermöglicht. Handlungsfähigkeit
Einschränkungen
die durcheineAnerkennung
behobenwerdenkönnten.
Durchdie AufnahmeMakedoniensin die VN - wennauch unterden
Namen „frühere
vorläufigen
jugoslawische
RepublikMakedonien"- ergibt
sicheininteressanter
an dieDiskussion,
ob die zwischenAnknüpfungspunkt
staatlichen
nichteine Aufgabedes arbiträren
InstruKooperationspflichten
mentsderAnerkennung
einerkollektiven
durchdie
zugunsten
Anerkennung
VereintenNationen nahelegen85.
Während dies noch nichtherrschendes
Rechtist, verdientdiese Idee de lege ferendadurchauseine weitereVertiefung.
8. Schlußfolgerungen
Die Begriffe
deklaratorisch
undkonsumtivkönnenin ihrerantinomischen
den Wesensgehalt
der Anerkennungswirkungen
nichterGegenüberstellung
da - abgesehenvon der an sichproblematischen
Übererfassen,
schöpfend
- in
nahmevon Bezeichnungen
aus dogmatisch
fremdenRechtsdisziplinen
den praktischen
ElementebeiderTheorienauftreten.
Anerkennungsfällen
Die genannten
Theorienkönnenallenfallsals Orientierungspunkte
fürdie
der wesentlichen
in einembestimmBeschreibung
Anerkennungswirkungen
ten Einzelfallund unterBeachtungdes jeweiligenhistorischen
Kontextes
dienen.Daraus folgt,daß die einfache
deklaratorische
Anerkennungstheorie,
die in deneinschlägigen
Lehrbüchern
als herrschende
Lehreausgegeben
wird,
ihres
allzu
ebenso
abzulehnenist wie
aufgrund
geringen
Erklärungswertes
die extremen
derkonsumtiven
Theorie.
Ausformungen
Die Handhabungder Anerkennungsfrage
in der Jugoslawien-Krise
hat
der
Lehre"
evident
die
im
„herrschenden
Unzulänglichkeiten
gemacht,
Grundeschonvorherbekanntwarenund nurdurchdie Tatsacheüberdeckt
ein seltenesEreignisgewordenist und
wurden,daß die Neustaatsbildung
nurmehrim kolonialenRaum auftrat.Durchdas Aufbrechen
hauptsächlich
kannabermitaller Deutlichkeit
Jugoslawiens
gezeigtwerden,daß die Anauch konstitutive
erkennung
Wirkungen
zeitigenkann.Besondersdeutlich
wirddiesim Falle derAnerkennung
Kroatiens,wo gleichin zweierleiHinsichtkonstitutive
sind: Einmal wurde durchdie
Wirkungenfestzustellen
der Konsolidierungsprozeß
nachinnenbeschleunigt,
zum anAnerkennung
85 Vgl. Menon> P. K. (Fn
15), S. 263, m. w. N.
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deren konnte Kroatien dadurch nach außen, d. h. in den internationalen
Akteurauftreten.
Beziehungenals gleichberechtigter
Die Fälle Bosnien-Herzegowina und Makedonien verdeutlichen die
Schwächendes Rechtsintituts
der Anerkennung,dessen sich die Staaten trotz
seinerrechtlichen
Wirkungenvorwiegendauf der Grundlage von politischen
Erwägungenbedienen. Beide Fälle lassen Überlegungenüber eine Zentralisierungder Anerkennungetwa bei den VN angeratenerscheinen.
Die besondersim Falle Jugoslawiensbedeutsam gewordene Verbindung
von Anerkennungund Minderheitenschutz
rührtan einem Grundproblem
der Anerkennungbzw. der Staatswerdung.Eine Neustaatbildung in einer
multiethnischen
Region wie der europäischenim allgemeinenund dem Balkan im besonderenist häufig mit der Errichtungvon Trennlinien,der Zerschneidungvon Siedlungsräumenund der Schaffungvon Minderheitenverbunden. Europa als Wiege des modernenNationalismus, der sich mit oft
unheilvollenAuswirkungenweltweit verbreitethat, will, da sich der Kreis
schließtund die Bildung neuer Staatsverbändeauch in diesem Raum wieder
aktuell wird, aus den negativenErfahrungenlernen. Die Einführungeines
wirksamenMenschenrechtsund Minderheitenschutzes
als „Voraussetzung**
für eine Anerkennungkönnte als Gegengewichtzu einem nichtmehr zeitgemäßen Nationalismus fungieren,das Trennende an neuen Staatsgrenzen
vermindernund einen wichtigenBeitragzur Friedenssicherung
leisten.
Dr. Peter Hilpold,
Magister
Institutfür Völkerrecht
der UniversitätInnsbruck
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