


F. Provisional application of treaties

In reply to the Commission's request to provide information on the practice concerning the

provisional application of treaties, including domestic legJslahon pertaining thereto, with
examples, in particular m relation to

(a) the decision to provisionally apply a treaty;

(b) the termination of such provisional application; and

(c) the legal effects of prowslonal application,

Austria would like to offer the following comments.

1. General remarks

In some cases, Austria has pursued the practice of provisional application of treaties
However, when it had to apply the Agreement relahng to the implementation of Part X! of
the Umted Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 according to
Arhcle 7 of the Implementation Agreement, Austria declared this provisional apphcatlon to
be a case sui genens that did not amount to a provisional application In the usual sense of

Artlcle 25 VCLT.

For Austria, the provlsional apphcatlon of a treaty that has not yet entered into force

objectively is only possible after completion of the internal procedures necessary for the
treaty to enter into force according to the Austrian Constitution Thls means, for example,

that a treaty whch requires parhamentary approval can be applied provisionally only after
parhament has given its approval and after it has been published m the Federal Law Gazette.
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A summary of Austrian practice and scholarly views on the provisional apphcatlon of treaties
may be found in the enclosed articles (see attachments; m German only)9 Reference is also

made to the statements by Austria during the annual discussions on the Report of the iLC in
the Sixth Committee of the General Assembly (see attachments).

2. Legislative Practice

A  Agreement on the Establishment of Functional Airspace Block Central Europe io

In September 2011, the Austrian Government submitted the text of the Agreement on the
Establishment of Functional Airspace Block Central Europe to Parliament for approval in the
course of the ratification process The Government's Explanatory Memorandum bnefly

addressed Article 24 of the Agreement,11 wNch concerned the provisional apphcation, as

follows (translation)

"Regarding Article 24:
The Article provides for the Agreement's provisional apphcatlon, under which, except in the case

of mandatory contrary domestlc law and wlth the exceptlon of Articles 5, 12, 14, 16 to 19 and 22,
the Agreement is to be applied provisionally
In thls context, Austna made a unilateral declaration upon its slgnature of the Functional
Airspace Block Central Europe Agreement on 5 May 2011 m Brdo (Slovema), stating that Article
24 cannot be apphed by Austria due to domestic legal prows[ons and that Austna can only
become a voting member of the Functional Airspace Block Central Europe Agreement following
the deposit of its instrument of ratlflcation .12

B  Air Transport Agreement between the European Communzty and its Member States on the

one hand and the United States on the other i3

The European Commission negotiated an Air Transport Agreement between the European
Community, its Member States and the Umted States of America on 5 June 2003 As a mixed
agreement, it is concluded between the EC and its member states on the one hand, and the
US on the other The Austnan Government's Explanatory Memorandum for the parliamentary

approval procedure explained that Austria declared upon signature of the Agreement that it

9 See Attachment 2, Gregor Schusterschtz, Die vorlaufige Anwendung volkerrechthcher Vertrage in der
PraxJs OsterreJchs (pp. 131-144); Gerhard Hafner, Die vorlauflge Anwendung lnternatlonaler Vertrage
(pp. 145-156), both m: Wolfgang Benedek, Hans-Peter Folz, Hubert isak, Matthlas C Kettemann,
Renate Kicker (eds.), Bestand und Wandel des Volkerrechts Beltrage zum 38 Osterrelchschen
Volkerrechtstag 2013 In Stadtschlaming (2014).
10 Austnan Review of International and European law (ARIEL) 16 (2011), pp. 438-439
11 Explanatory Memorandum in Parhamentary Materials 1394 Befl. Sten Prot (XXIV GP), Erlauterungen,
Besonderer Ted
12 The relevant part of the German original reads as follows
"Zu Art 24
Legt die vorlauf[ge Anwendung des Abkommens fest, bel der vorbehalthch zw[ngend entgegen
stehender, mnerstaathcher Rechtvorschnften und mat Ausnahme der Art]kel 5, 12, 14, 16 bis 19 und 22
das Uberemkommen vorlauflg angewendet werden soil
Osterretch hat h]erzu [m Rahmen der Unterferttgung des FAB CE Ubereinkommens am 5 Mal 2011 m
Brdo (Slowenlen) eme einsemtlge Erklarung abgegeben, dass Artlkel 24 von Osterrelch aufgrund
mnerstaathcher Rechtsvorschnften nlcht zur Anwendung gebracht werden kann und Osterrelch erst
mit  Hmterlegung  seiner  Ratlflkationsurkunde  stimmberechtlgter Vertragsstaat zum  FAB  CE
Uberelnkommen werden kann"

13 Austrian Review of international and European law (ARIEL) 13 (2008), pp 395-397
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could apply the Agreement provlstonally only after it had notified the European Community
as the depository of the Agreement that Austrfa had completed all necessary domestfc
procedures m order for the Agreement to enter into force

See also Austria's statements in the Sÿth Committee (see attachments).

-  Statement 2012, Cluster III

-  Statement 2013, Part III

-  Statement 2014, Cluster III
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Mr. Chairman,

Permit me to start with the topic of "immunity of state officials from foreign

criminal jurisdiction". We wish the new Special Rapporteur, Ms. Concepci6n

Escobar H6rnandez, full success In the further elaboration of this topic. Her

prehminary report submitted to the Commission this year already showed remarkable

insight in this topic which in Austria's view is of particular importance, reflected also

In various recent judicial decisions.

In her preliminary report, the Special Rapporteur pointed out several issues that, in

her view,  deserve particular attention and were intensively discussed in the

Commission. Although the Commission has not yet presented specific draft articles

which could be commented upon, Austria nevertheless would like to contribute to the

discussion already at this moment.

As to the fundamental approach to be taken by the Commission, i.e. restatement of lex

lata or progressive development de lege ferenda, Austria has already stated last year

that the starting point must be the identification of the existing norms of international

law. Once this has been done, the Commission should embark on a possible

progressive development in accordance with the present needs of the international

community.

Therefore, Austria gives priority to the-inductive approach based on the existing

norms the result of which could later on be juxtaposed to the results of a value based

deductive approach and the tdentification of trends that emerged in recent ttme.

When this toptc was started m the Commisston, Austria already referred to the need of

drawing clear distinctions between the different kinds of immunities, the different

categories of beneficiaries, the scope of the immunities and the different ctrcumstances

under whtch immunities can be invoked. In particular, attention has to be paid to the

difference between immuntty in civil and in criminal proceedings.

As to the scope of the topic, Austria maintains the view that it does not encompass the

issue of jurisdiction and that, therefore, there is no need to address in this context also

the issue of universal jurisdiction. The present topic is confined to the question as to

whether states, once they are exercising criminal jurisdiction, are impeded in this

exercise by the immunity of foreign state officials under international law.

As far as the so called troika enjoying immunity ratlone personae is concerned, we

believe - and thereby we also reply to a question raised in Chapter III of the

Commission's report - that present customary international law does not extend this



particular immunity to other high ranking officials who, nevertheless, could enjoy

immunity ratlone materlae.

A central point of the discussion of the immunity ratione materlae is undoubtedly the

definition of officials or persons acting on behalf of a state in an official capacity. In

this context it has to be examined whether the rnles of attribution defined by the

Articles on State Responsibility could be helpful to distinguish between persons acting

on behalf of a state and other persons. It would also be necessary to define the official

acts of a state for which immunity could be invoked.

Another major point is the possibility of exceptions to such immunity, either ratione

personae or ratlone materxae. Austria has already indicated last year that certain

exceptions for international crimes are evolving and that therefore further reflection on

this complex issue is necessary.

Finally, m view of the procedural nature of immunities, Austria shares the view that it

is necessary also to discuss the procedural elements, such as the point m time

determining the extent of the immunity.

Mr. Chairman,

Permit me now to turn to the topic of the "provisional application of treaties".

Austria welcomes the inclusion of this topic into the agenda of the Commission and

the appointment of Mr. Juan Manuel G6mez-Robledo as Special Rapporteur.

In recent tzmes, provisional application has increasingly been resorted to although

neither the conditions under which it is available nor its legal effect is undlsputed.

Since legal doctrine has also not very frequently dealt with this matter, provisional

application remains vague and ambiguous

For instance, one question is that of the scope of the provisional apphcation of a

treaty. Article 25 of the Vienna Convention of the Law of Treaties does not specify the

extent to which a treaty is applied if it IS provisionally applied, whether in its entnety,

including also its procedural provisions like dispute settlement, or only partly, relating

only to provisions of substance.

Another issue is whether provisional apphcation of a treaty can be based on a

unilateral declaration - as the UN Treaty Handbook seems to suggest - or whether an

agreement of all states parties zs needed for this purpose. The wording of Article 25 of

the Vienna Convention favors the latter alternative, as it explicitly refers to the

wording of the treaty ztself or to an addttlonal agreement of the negotzatmg states,

which means of all negotiating states.



Provisional application raises a number of problems in relation to domestic law. It was

argued that provisional application was possible even If domestic law including the

constitution of a state was silent on this possibility. The opposite position is that

domestic law defines the procedures by whxch a state accepts international

commitments in an exhaustive manner. In addition, it also has to be pointed out that

there is a certain tension between provisional application and parliamentary approval

procedures based on the idea of democratic legitimacy.

The Austrian constitution does not contain any rules on the provisional application of

treaties. However, since Austria has become a member of the European Union in 1995

and in view of the EU practice of provisional apphcation, the need arose to apply

provisionally certain treaties with thtrd countries. Austria accepted this practice, but

in order to respect democratic legitimacy it applied such treaties provisionally only

after their approval by the Austrian parhament. If the treaty does not specify that the

provisional application becomes effective only upon notification, allowing Austria to

conclude its parliamentary procedure, Austria has adopted the practice of declaring

that it would apply the treaty provisionally only after its parliamentary approval in

Austria.

The Special Rapporteur also raised the question of the relation between ArUcle 25 and

Article 18 of the Vienna Convention, the latter regarding non-frnstration. It is our view

that these two issues concern different problems and should be kept separately,

although both provisions apply simultaneously. Whereas provisional application is

subject to its own conditions and may entail a restricted extent of application of a

treaty, the duty not to frustrate the object and purpose of a treaty relates to the whole

treaty.

Mr. Chairman,

Austria welcomes the plan of the Commission to contribute to the clarification of the

formation and evidence of customary international law and the appointment of Sir

Michael Wood as Special Rapporteur.

As to the scope of this topic, Austria IS in full support of the Special Rapporteur's

intention to limit it to "secondary" or "systemic" rules on the identification of

customary international law.

With regard to the potential inclusion of jus cogens in the topic, subject to further

discussion Austria sees no difficulty in including it although this issue does not seem

to be inherently linked to customary law. Norms of international law, whether

conventional, customary or otherwise, may or may not have peremptory character.
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Thus, while one may not be able to exclude the jus cogens character of some

customary law rules, this is not intrinsically hnked to the question of custom.

As to the analysis of the case-law, Austria considers that the judlcml findings of both

international and domestic courts and tribunals should be scrutinized; the emphasis of

the Commission's work should be on a cntmal assessment of how the different courts

and tribunals have identified customary rules. Such an approach would be in hne with

the Commission's retention to focus on "secondary" rules.

In this respect, Austria agrees with the suggestion that the Commission's work should

focus on an analysis of the elements of state practice and opmlo juris, including their

characterization, their relevant weight and their possible mamfestations in relation to

the formation and identification of customary international law.

Austria further agrees that the extent to which these two elements were actually relied

upon by courts and tribunals as well as by states should be a central aspect of the

Commission's work in order to help clarify and solidify the formation and

identification of customary international law.

In view of the wide range of other points that may be covered by the Commission,

Austria suggests limiting the work to the core issues, such as the identification of state

practice and opinio juris; the potential change of the process of the formation of rules

of customary international law, the degree of participation by states m their formatlon
- including the "'persistent objector" debate - as well as the so-called "words" vs.

"'actions" problem.

In Austria's view this project of the Commission is not suited to lead to a convention

or similar form of codification. Rather, tt could provide useful guidance for

practitioners on various levels to identify and to prove custom in the form of guidelines

or conclusions with commentary.

Mr Chairman,

As to the topic "extradite or prosecute" Austria recognizes the work that was done so

far by the former Special Rapporteur, Professor Zdyslaw Galicki His work already_

identzfied the various problems connected wtth thÿpicÿnd by doing so conside       ÿ ÿ-
contrtbuted to its further elaboratton.           ÿ'ÿÿ  ..... -:  " "                 ÿÿ-ÿ-+ ÿ-ÿ:;'-ÿ'ÿ'ÿ  "°- ÿ -

Austria concurs with the views expressed in the Commissmn that presently stocktaking

is needed in order to decide in which dtrection thts topic should be continued or

whether tt should be termmated.



It seems that the view prevails that there is no duty to extradite or prosecute under

present customary international law and that such obhgations only result from specific

treaty provisions. These individual treaty provisions can be of a different content so

that a harmonizatton would hardly be feasible. Therefore, Austria would not object to

termmate this topic.

However, should the Commission decide to pursue this topic, Austria recommends to

consider also the result of the working group established in 2009, which constttuted a

valuable supplement to the work of the Special Rapporteur.

Mr. Chairman,

Austria welcomes the reorientatlon and upgrading of the issue of "treaties over time",

so far discussed in a study group, into the full-fledged topic "subsequent agreement

and practice" and the appointment of Professor Georg Nolte as Special Rapporteur. In

view of this change, the dtscussion will be focused on Article 31 of the Vienna

Convention on the Law of Treaties and deal with widely disputed issues in the

framework of the interpretation of treaties. Judicial practice has already revealed that

this field requires clarification m order to avotd conflicting results of interpretation

that could endanger the stability of treaty relations.

The Special Rapporteur offered preliminary conclusions that are based on existing

judicial and other state practice and deserve comments.

As regards the role of subsequent practice m the interpretation of a treaty, Austria is

not convinced that the subsequent practice of only one or less than all parties is

sufficient. In order to serve as context for the mterpretation of a treaty, the practice

must, according to Article 31, embrace all states parties unless an effect only for

certain states is envisaged.

As to the relation between formal interpretation procedures and practice as a means of

interpretation it has been demonstrated that formal procedures do not exclude the

consideration of subsequent practice for interpretation purposes.

Concerning the relation between formal modification of a treaty and interpretation by

subsequent practice, states sometimes prefer resorting to interpretation over formal

modification, because it allows them to avoid national approval procedures for treaty

modifications. However, one has to take into account that a proposal according to

which treaties could be modified by subsequent practice was defeated at the Vienna

Conference on the Law of Treaties.



Mr. Chairman,

Austria regards the work undertaken by the Commission concerning the "most-

favoured-nation clause" as a valuable contribution to clarifying a specific problem of

international economic law which has led to conflicting interpretations, in particular,

in the field of international investment law.

Austrm finds that the extremely contentious interpretation of the scope of MFN clauses

by investment tribunals makes it highly questionable whether the work of the

Commission could lead to draft artmles. Nevertheless, there is certamly room for an

analytical discussion of the controversies regarding MFN clauses.

These controversies can best be  illustrated by reference to  recent judicial

developments: After the 2000 Maffezmt v. Spam dectsion (Emdto Agusffn Maffezmt v.

Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/97/7, Decision on Jurtsdwtton, 25 January

2000) investment trlbunals have been split on whether MFN clauses reach beyond the

"importation" of substantive protection. Tribunals now follow the entire range of

possible outcomes, from denying any effect of MFN clauses beyond substantive

protection to permitting the importation of all - substantive, procedural and

jurisdictional - advantages of other bilateral investment treaties.

As regards the mare problem of the proper scope of MFN clauses, Austria considers

that this issue is primarily a question of treaty interpretation and that it depends in first

line on the specific wording of the apphcable MFN clause whether it includes or

excludes procedural and jurlsdmtlonal matters

The Commission should also clarify the relation of MFN clauses strwto sensu to

similar clauses,  like the most favoured organization clauses in headquarters

agreements. Pursuant to these clauses Austria concludes supplemental agreements to

headquarters  agreements  extending  terms  and  conditions  granted  to  other

organizations to the organizatton concerned. These clauses stipulate that their effect is

not automatic, but depends upon an additional agreement. This clearly contrasts with

the MFN clause usually found in trade and investment treaties.

Thank you, Mr. Chairman.
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(Disasters)

Mr. Chairman,

Permit me to address first the topic of the "protection of persons in the event of disasters".

Austria congratulates the Special Rapporteur, Eduardo Valencia-Ospma, for his work and

would like to offer its comments on the draft articles provisionally adopted by the Drafting
Committee during the 65th session of the Commission.

As to draft article 5 bls, Austria is not convinced of the need to retain this article. As the

commentary itself states, article 5 bis does not contain any normative substance, only a

demonstrative enumeration of possible forms of cooperation Although we appreciate the

presentation of the varzous measures taken by states, such an mventory would better remam

in the commentary and need not be reflected m a normative provision The forms of

cooperatton can hardly be defined m a general way, as they would depend on the particular

type of disaster and the specÿc cwcumstances of the situatton

Draft article 12 establishes a right to offer assistance. In our view, the stipulation of such a

right is necessary. As a consequence, the affected state is precluded from considering such an

offer either as an unfriendly act or as an Intervention into its internal affairs Thts consequence

was exphcttly confirmed by the Institut de Droit Internattonal The commentary rightly

recognizes, m line wtth drafl articles 10 and 11, that an offer of asststance does netther entatl

a duty to accept the offer nor a duty toprovide assistance In thts understandmg, draft article

5, whzch provtdes for a duty of cooperatton, needs to be better brought in line wtth draft

arttcles 10 to 12

We welcome the differentiation between states and intergovernmental organizations on the

one hand and NGOs on the other, now contained In draft article 12 Austria has already

advocated such a differentiation in its statement two years ago. The second sentence of this

draft provision takes the important role of NGOs in the field of disaster response into account,

but is not to be understood as endowing NGOs with international legal personality With this

understanding we support the present drafting of article 12.

As to draft article 13, Austria reiterates that the conditmns under which assistance may be

provided should not be the result of the unilateral decision of the affected state We believe
that they should be the result of consultations between the affected state and the assisting

actors, taking Into account the general principles governing assistance and the capacities of

the assisting actors

As to draft arttcles 14 and 15 Austrta retams tts comments made last year on these provtsions

and thetr need of further elaboratton In parttcular, the rtght to termmate asststanee, subject

to consuItattons, should be spelled out exphcttly

Draft article 16 on the duty to reduce the risk of disasters seems to exceed the original

mandate under this item confined to the "protection of persons in the event of disasters". Such

a duty would certainly go very far, also in view of the broad defmitmn of disasters in draft



article 3 which includes all kinds of natural and man-made disasters. There is a risk that such

a broad duty could interfere with existing legal regimes regarding the prevention of certain

kinds of disasters, in particular man-made disasters including such caused by terrorist attacks.

Accordingly, if the Commission envisages addressing the issue of prevention also in the

present context, it should concentrate on the prevention and reduction of the effects of

disasters.

When it addressed the tssue of preventlon zn the context of the topzc "Preventlon of

Transboundary Harm from Hazardous Actlvmes ", the Commtsston did not tmpose a duty on

states to prevent harmful acttvtttes, but to prevent any harm resulting from those actlvmes

Article 5 of the relevant draft articles reads  "The State of orlgln shall take all appropriate

measures to prevent szgnÿcant transboundary harm or at any event to mmtmlze the rtsk

thereof" Similarly, as the commentary itself pomts out, the Hyogo Declaration tssued at the

2005 World Conference on Dtsaster Reductton refers to the duty of reduction of the rtsk of

harm caused by a hazard, as dtstmgutshed from the preventton of dtsasters themselves

Draft article 5 ter hkewzse refers to the duty to reduce the risk of dtsasters Gtven the broad

deftnttlon of disasters, this would obhge states to cooperate zn reducmg the rzsk of terrorlst

acts or ctvtl strife below the level of non-lnternattonal armed conflict We are of the opmton

that the cooperatton zn these areas ts, to a large extent, already covered by other regimes

(Customary law)

Mr. Chairman,

Allow me to turn to Chapter VII on customary International law As indicated previously,

Austria welcomes the plan of the Commission to contribute to the clarifcation of the

formation and evidence of customary international law. We support the Commission's recent

decision to emphasize the methodology of findhag evidence for custom by changing the name

of the topic to "Identification of customary mternatmnal law"

The delegation of Austria commends the Special Rapporteur on this toplc, Sir Michael Wood,

for the comprehensive work he has performed in his first report Austria equally apprecmtes

the thorough study of the Secretariat contained m Its memorandum, identifying elements in

the previous work of the Commission that could be particularly relevant to the formation and

evidence of customary international law.

As to the scope of this topic, Austria supports the Special Rapporteur's recommendation not

to deal with jus cogens at this stage for pragmatic reasons Customary international law rules

may have jus cogens character, but we are of the view that this highly complex work should

not be comphcated further

As to the case-law that could potentially help to Identify customary international law, Austria

concurs with the Special Rapporteur's finding that the relevant practice of intelnational,



regional and domestic courts and tribunals should also be scrutinized by the Commission

With regard to the "rehablhty" of domestic courts to identify custom, Austria appreciates the

Special Rapporteur's "cautious" approach. However, domestic court practice itself may

constitute relevant state practice and express opinio juris and thereby contribute to the

formation of customary international law regardless of the accuracy of its "Identification" of

existing custom in specific cases. The development of jurisdictional immunities serves as a

clear example of domestic courts, not only "identifying", but actually "forming" customary

international law. In any event, the practice and legal opinion of state organs competent for

international relations should be duly reflected.

Austria reiterates its view that this project is not suited to lead to a convention or similar form

of codification It is pleased with the present approach of the Special Rapporteur to provide
guidance in the form of "conclusions" with commentary.

(Provisional application)

Mr Chairman,

As already stated last year, my delegation welcomes the inclusion of the topic "Provislonal

application of treaties" into the work program of the Commission and commends the Special

Rapporteur for his first report. This report and the discussion held m the Commission already

highlight the main issues requiring clarification. The particular importance of this topic has

been demonstrated by some recent decisions on provisional application, relating to the Arms

Trade Treaty and the Chemical Weapons Convention.

As to the form envisaged of this work, my delegation shares the approach of elaborating

guidehnes or model clauses that could help states wishing to resort to the provisional

application of a treaty

We also share the view that the provisional application of treaties by international

organizations must be included m this topic, since the 1986 Vienna Convention on the law of

treaties of international organizations also refers to this possibility.

As to the problems to be addressed, we can only reiterate what we pointed out last year My

delegation concurs with the view that the expression "provisional application" is to be

preferred to the expression "provisional entry into force". As to the legal effects of

"provisional application" the work of the Commissmn will have to explain whether

provisional application encompasses the entire treaty or whether certain clauses cannot be

apphed provisionally. However, once a treaty is being applied provismnally, the obligations

resulting therefrom are obhgatlons the breach of which would lead to state responsibihty.

It also must be clarified in which way provismnal application can be initiated and terminated,

in particular whether unilateral declarations are sufficient for this purpose While article 25 of



the Vieima Convention on the Law of Treaties leaves no doubt as to the possibility of

unilateral terlnmation, there is no uniform view concerning unilateral activation

ha a more general view, the Commission will have to examine how far the rules contained in

the Vienna Convention, such as regarding reservations or invalidity, termination or

suspension as well as the relation to other treaties, also apply to provisionally applied treaties

My delegatzon shares the vtew that interim agreements are substantzally different from

provisional apphcation since they are treaties that are subject to the usual entry into force

procedures and to whzch the Vtenna Convention apphes without restrletzons

As the discussion about article 45 of the Energy Charter Treaty illustrates, the relationship

between provisional application and national law is not yet sufficiently explored. The

Austrima delegation does not share the view of the Special Rapporteur that "domestic law

does not provide a barrier to provisional application" On the contrary, provisional appllcahon

raises a number of problems in relation to domestic law, in particular if the constitution of a

state is silent on this possibility. Moreover, as a matter ofprmciple, not only in the context of

constitutional law, but also of international law, the Commission must give serious

consideration to the need to ensure that democratic legitimacy is preserved, even in the case

of provisional application. It IS for this reason that Austria applies treaties provisionally only

after their approval by the Austrian parliament. As to our pracnce m this regard we can refer

to our statement of Iast year

(Protection of the environment In relation to armed conflicts)

It is with great interest that Austria took note of the topic "Protection of the environment in

relation to armed conflicts" which was placed on the agenda of the Commission this year. We

also welcome Ms Marie Jacobsson as Special Rapporteur for this topic

The Special Rappoiÿeur proposed to proceed from a broad understanding of this topic and

encompass not only the phase during the armed conflict, but also the phases prior and

subsequent to it Austria commends this approach. We also support the inclusion of non-

international arIned conflicts Nevertheless, the question still remains whether riots and

internal disturbances should also be included

As to the different emphasis put on the three phases, it must be recognized that the second

phase, namely that during the conflict, is already subject to certain conventional regimes, such

as the Conventton on the Prohlbmon of Mdztary or Any Other Hostde Use of Enwronmental

Modlficatzon Teehmques of 1978 (ENMOD Conventton) or certain rules of the 1977
Addmonal Protocol I to the 1949 Geneva Conventzons such as articles 35 and 55

Accordingly, it would be necessary to coordinate the work of the Commission on this topic

with the ICRC to avoid the duplication of work or different results. In view of the existing

legal regimes and the work of the ICRC, we welcome the decision to start with Phase I, the

pre-conflict period that has not yet been addressed When doing so, the effects on phase II and



III will have to be taken into account We also understand that with regard to Phase I the

question of the protection of the environment as such will only be addressed as far as the

possibility of a lnflitary conflict requires special measures of protecnon

My delegation also shares the view that the effects of weapons should not be addressed, since

such a work would require major technical advice and would be subject to further technical

development

(The obhgatlon to extradite or prosecute)

Austria took note of the wolk of the Working Gioup regarding the topic "The obligation to
extradite or prosecute (aut dedere autjudlcare)" under the guidance of Mr. Kriangsak

Kittichaisaree

In our vtew tt ts certamly worthwhde to mclude mto the discussion the Judgment of 20 July

2012 of the Internatmnal Court of Justlce m Questions relating to the Obhgatton to Prosecute

or Extradite (Belgtum v Senegal) where the court dealt wtth thts tssue m extenso At several

occasions Austria has already stated that there is no duty to extradite or prosecute under

present customary international law and that such obligations only result from specific treaty

provisions Accordingly, the scope of the duty to extradite or prosecute and the method and

form of its implementation vary considerably and it will be difficult to estabhsh a common
regime

Nevertheless, it might be possible to sort out some common features Here, the result of the

Working Group estabhshed m 2009, which constituted a valuable supplement to the work of
the Special Rapporteur, could be of assistance to the present Working Group

(Most-favoured-nation clause)

Mr. Chairman,

Austria regards the work undertaken by the Colmnission concerning the "most-favoured-

nation clause" as a valuable contribution to clarifying a specific problem of international

economic law which has led to confhctIng interpretations, in particular, m the field of

international investment law.

Austria reiterates Its view that the extremely contentious interpretation of the scope of MFN

clauses by investment tribunals makes It highly questionable whether the work of the

Colnmÿssmn could lead to draft articles We therefore appreciate the current Study Group's

assertion that thÿs Is not intended. Nevertheless, there is certainly room for an analytical

discussion of the controversies regarding MFN clauses



On this note, Ausma welcomes the Commission's plan to pursue further stu&es m the field of

MFN clauses and their practical apphcations with a view to safeguarding against the further

fragmentation of international law m general and to counter the risk of incoherence and lack

ofpredlctabdlty which currently seems to prevail in the field of invesmlent arbitration

The Austrian deleganon also welcomes the Study Group's intention to broaden its scope of

investigation and to address not only other fields of economic law where MFN treatment

plays a role, but to look at problems of MFN treatment in headquarters agreements which is of

central importance to international organizations and their host states

Thank you, Mr. Chairman
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Mr. Chairman,

Allow me to start with the topic "Identification of customary international law" As already
indicated, Austria strongly supports the Commission's aim to clarify aspects relating to ths
source of public international law by formulating "conclusions" wÿth commentaries. We
specifically commend the Special Rapporteur Sir Michael Wood for the work undertaken in
his second report focusing on the two constituent elements of custom, "general practice" and
"accepted as law".

However, with regard to some specific points in the Commission's report, my delegation has
doubts concerning the deslrablhty of defining "customary international law" and hnter-
national organisatlons" as proposed In the draft conclusions As the first term, "customary
international law", is defined in Article 38 of the ICJ Statute, and as this definition is generally
accepted also outside the ambit of the ]C J, it does not seem useful to introduce a new
definition The wording proposed in draft conclusion 2 subparagraph (a), which was contro-
versially debated by the Commission, may lead to confusion about the general concept

Concerning the definition of "international orgamsatlon", the Austrian delegation would not
hke to question the fact that international orgamsations may also play a role in the creation
of customary international law. However, we are not convinced that this definition is
necessary in the text of the draft conclusions. It would be preferable to clarify the meaning of
this term in the commentary on the relevant draft conclusions, such as draft conclusion 7 on
"forms of practice" There, it could be stated that the term "international organisatlon" does
not compnse non-governmental organizations and that international organlsatJons as
subjects of International law can be created by states or other international orgamsations. For
this reason, we are not convinced that the term "lntergovernmental orgamsatlon" would be

appropriate.

As regards the basic approach to the idenhficatlon of rules of customary ÿnternatlonal law the
Austrian delegation strongly supports the Speaal Rapporteur's ÿnsJstence on the so-called
"two-element approach".

Concerning the scope of potential actors Jn the process of the creation of customary
international law, a hmltahon to the practice of states, or to states as only potential creators
of customary international law would be misguided The Austrian delegation thinks that this
potential norm creating role should be kept open for other subjects of International law In
that regard we would prefer that the Special Rapporteur's approach could be expanded

The Austrian delegation further welcomes the illustrative list of "Forms of practice" (draft
conclusion 7) as well as "Evidence of acceptance as law" (draft conclusion 11 subparagraph
(4)) and it particularly concurs with the approach of the Commission to acknowledge that
certain manifestations of acts and reactions may actually demonstrate both We agree wÿth
the reference in the Commission's report that the inclusion of "inaction" as a form of practice,
as well as the concept of "specially affected states", needs to be further explored and
clarified.

Mr. Chairman,

With regard to the topic "Protection of the environment in relation to armed conflicts",
which was placed on the agenda of the Commission last year, we commend the Special
Rapporteur, Ms Marie Jacobsson, for the preliminary report on this topic.

According to the distinction of the different phases within this legal regime, the Special
Rapporteur concentrated in her report on phase I, the phase prior to an armed conflict The



report demonstrates that the entirety of international law on the protection of the
envJronment would apply gn this phase In our view, it is not necessary to discuss under tMs
topic the whole range of environmental law, which is under permanent development and
review Instead, the main emphasis should be placed on the relationship between
environmental law and international humamtanan law.

As to the use of terms, in particular two terms, which are fundamental for this topic, require
further discussion the terms "environment" and "armed conflict" As to the former, the

different international legal instruments existing so far use very different deflmtlons.
Nevertheless, the definition adopted by the International Law Commission in the Principles
on the Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm Arising Out of Hazardous
Actwltÿes seems to be an appropnate starting point A deflmtÿon that also relates to the
cultural hentage would certainly be too broad for the present topic

As to the term "armed conflict", my delegation is in favour of applying the definition used ÿn
international humanitarian law also in this context This definition encompasses international
and non-mternabonal armed conflicts, but does not reach beyond the lower threshold of the
latter, ÿ e to situations of internal dÿsturbances and tensions, nots, isolated and sporadic acts
of wolence or other acts of a similar nature

Already Jn our statement of last year we referred to the need to coordinate the Commission's
work on thÿs topic with the work of the ICRC Although specific weapons regimes are not
included within the ILC topic, they are nevertheless related to it In this respect, my delegation
would like to draw attention to the upcoming Wenna Conference on the Humanitarian
Consequences of Nuclear Weapons, to be held on 8 and 9 December 20:14

Mr. Chairman,

With regard to the topic "Provisional application of treaties", the Austnan delegation
commends the Special Rapporteur, Mr G6mez-Robledo, for his second report, which
underscores the importance of this topic, as evidenced by some recent decisions on
prowsional apphcatlon relating to the Arms Trade Treaty and the Chemical Weapons
Convention Already In our statements in the preceding years, Austna stressed the particular
importance of the topic of the provisional apphcahon of treaties, idenhfled the particular
issues requiring further elaboration and explained Its general position regarding this matter.

:In his present report, the Special Rapporteur dealt with the issue of the source of prowsional
apphcatlon and identified four ways in which Article 25 of the Vienna Convention on the Law
of Treaties might be manifested However, one may question whether Article 25 of the
Vienna Convenhon can be interpreted as permitting a state to umlaterally declare the
prowslonal apphcabon of a treaty ff the treaty itself is silent on this matter Since the
prowslonal application is deemed to establish treaty relations between the state parties, ÿt
could be argued that a unilateral provisional apphcatlon would obhge the state parties to
accept treaty relations with a state without their consent This consent is usually expressed by
the ratification and accession clauses of a treaty or the special clause on its prowslonal
apphcatlon

A prowslonal apphcatÿon of a treaty by umlateral declarabon without a special clause in the
treaty could only take place ÿf it can be estabhshed that the state parties agreed to thÿs
procedure in some other manner according to Article 25 paragraph 1 subparagraph b of the
Vienna Convention on the Law of Treaties



However, this conclusion does not rule out the posstbtlity that a state commits ÿtself to
respect the provisions of a treaty by means of a untlateral declaratton wtthout obtatning the
agreement of the state parties  Whereas the provisional application results in the
estabhshment of treaty rights and obhgatlons with the other state parties, the apphcation
resulting from a untlateral declaratton can only lead to obhgattons tncumbent upon the
declaring state This ÿs also reflected in the "Guiding Pnnoples Applicable to Unilateral
Declarahons of States Capable of Creating Legal Obligattons", adopted by the International
Law Commtsston in 2006, according to whtch a umlateral declaration entails obhgahons for
the declaring state and cannot generate obligations incumbent on the other state parties
without their consent

As to the effects of provisional apphcahon, Austria shares the vtew of the Special Rapporteur
that a breach of the applicable provisions of a treaty provisionally applied entads state
responsJbthty that can be invoked by the other state parties

Mr. Chairman,

Austria continues to regard the work enwsaged by the Commisston concermng "The Most-
Favoured-Nation clause" as a valuable contribution to clartfymg specific problems of
mternatJonal economic law As the Commtssron itself suggested, thts should be undertaken
by a systemattc study of the main issues and not by an attempt to formulate draft articles
The highly contentious mterpretahons of MFN clauses, in parhcular, tn the field of
international investment law, wrsely commend such a careful approach.

The Austrian delegahon looks forward to studying the final draft report of the Study Group
which will address a wealth of highly topical MFN problems My delegation would have
welcomed tf the tndividual reports mentioned in paragraph 254 of the Commtsston's Report
had been made available as well

Thank you Mr Chatrman
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tragsrechtskonvention vorgesehene Mdghchkelt nicht regelt, erfolgt elne vorlÿiufige Anwen-

dung durch Osten'elch elst dann, wenn die innerstaatlichen Genehmigungsverfahren abge-

schlossen sind Im Regelfall erfolgt mlt Beginn der vorlÿtufigen Anwendung auch die Kund-

machung im Bundesgesetzblatt, allerdings 1st die Praxis hler mcht einheltlich. Wenn auch die

Tatsache der Blndungswlrkung auger Zweifel steht, sind doch etliche rechtliche Fragen nicht

restlos geklÿirt. Aus diesem Grund tmtersttitzt Osterreich die Behandlung des Themas der vor-

Itiufigen Anwendung v61kerrechthcher Vertrÿtge durch die VN-Volkerrechtskommisslon
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I. Einleitung

Ein Problem bei der Rechtserzeugung im VOlkerrecht ist das oftmalige Ausei-
nanderfallen zwischen Festlegung einer Norm und ihrem Inkrafttreten. Wÿihrend
ein nationales Gesetz im Regelfall rasch nach dem Beschluss der zustÿindigen
nationalen Stellen (Parlamente) in Kraft tritt, ergibt sich zwischen Festlegung
des Normtexts und Inkrafttreten bei v61kerrechtlichen Vertrggen oftmals ein
deutlicher zeitlicher Abstand. Diese zeitliche Lficke ist immer wieder geeignet,
die Effektivitÿit des Vflkerrechts in der Regelung der Beziehungen der V61ker-
rechtssubjekte untereinander zu untergraben.1 Gerade bei multilateralen !ÿ-ber-

einkommen k6nnen etliche Jahre zwischen Annahme und Inkrafttreten liegen.2
Aus diesem Grunde hat sich das Konzept der vorlÿiufigen Anwendung v61ker-
rechtlicher Vertrÿige entwickelt, dh einzelne (oder alle) Vertragsparteien wenden
einen Vertrag an, bevor er in Kraft tritt. Wenn das V61kerrecht durchaus auch

andere Methoden kennt, um die Phase zwischen Annahme eines Vertrags und
seinem Inkrafttreten fiberbrficken zu k6nnen,3 zeigt sich doch, dass es gerade im
multilateralen Kontext immer wieder zu Fgllen der vorlÿiufigen Anwendung
kommt. Aus diesem Grunde nahm die Wiener Vertragsrechtskonferenz 1969
auch Art. 25 in die Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK)4 auf, der abstrakt
die M6glichkeit erwÿihnt, einen Vertrag vorlfiufig anzuwenden. Art. 25 regelt
allerdings nicht materielle Fragen der vorlÿiufigen Anwendung, also zum Bei-
spiel, welche Rechtsfolgen mit einer vorlÿiufigen Anwendung verbunden sind.
Aus diesem Grund haben manche Autoren hervorgehoben, dass das Konzept der

vorlfiufigen Anwendung vage und zweideutig ist.5 Unter anderem ist unklar, ob

1   Vgl. A Quast Mertsch, Provisionally Applied Treaties: Their Binding Force mad Legal
Nature, 2012, XVII.

2   Vgl. nur das 15bereinkolmnen iaber Spezialmissionen, das am 16 12.1969 zur Unterzeich-

nung aufgelegt wurde und erst am 21.6.1985 in Kraft getreten ist (BGB1. 380/1985). Eth-
che Uberemkommen sind tiberhaupt noch nicht in Kraft getreten, obwohl es durchaus el-

ne gewlsse Anzahl von Ratifikationen gabt, so zum Beispiel das Wiener !21bereinkommen

tÿber das Recht der Vertrÿige mit lntemationalen Orgamsatmnen (WVK II), das am
21.3.1986 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde und trotz insgesamt 42 Ratifikationen

(Stand 18.10.2013) noch nicht in Kraft getreten ist
3   So das vorlÿiufige Inka'afttreten einzelner Bestimmungen oder die Etablierung von Inte-

rimsstrukturen beispielsweise bei der Errichtung internatmnaler Organisationen (sog.
Preparatory Commissions). R Lefeber, Treaties, Provisional Application, in: Max Planck

Encyclopaedia of Public International Law, see www.mpepll.com, Rz. 1.
4   Siehe BGB1.40/1980.
5   So G Hafner, The ,,Provisional Application" of the Energy Charter Treaty", in: C. Bind-

er et al. (Hrsg.), International Investment Law for the 21st Century: Essays in Honour of

Christoph Schreuer (2009) 595.
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ein Staat im Wege einer einseitigen Erklÿirung bereits eine vorlÿiufige Anwen-
dung ausl6sen kann oder welche Bestimmungen des Vertrags yon einer vorlÿiu-

figen Anwendung umfasst sind (nur materielle Bestimmungen oder auch Best-

immungen z.B. tiber Vertragsorgane?). Dies hat auch die V61kerrechtskommis-

sion der Vereinten Nationen (International Law Commission - 1LC) erkannt und

deshalb das Thema als eines der Schwerpunktthemen in ihr Fiinÿahresarbeits-
programm 2011-2016 aufgenommen.6

Wfihrend das V61kerrecht also grundsÿitzlich das Instimt der vorlfiufigen
Anwendung kennt, schweigt sich das 6sterreichische Verfassungsrecht daraber
aus. In der t]ir die Genehmigung gesetzesrangiger v61kerrechtlicher Vertrÿige in
der 6sterreichischen Verfassung lnal3geblichen Bestimmung, Art. 50 B-VG, ist
nur die Rede vonder Genehmigung des Abschlusses eines Staatsvertrages. Dies

hat immer wieder zu Problemen gerade bei gemischten Vertrÿigen der EU ge-
ffihrt, da dort regelmÿif3ig eine vorlÿiufige Anwendung vorgesehen ist, Osterreich
diese j edoch verfassungsrechtlich nicht kennt.

Im Folgenden sollen nach einer begrifflichen Klÿirung vier Themen behan-
delt werden. Zuerst soil der rechtliche Hintergrund tÿr ()sterreich dargestellt und
dann die 6sterreichische Praxis zur vorlÿiufigen Anwendung gemischter Ab-
kommen der EU und ihrer Mitgliedstaaten mit Drittstaaten und bei anderen v61-
kerrechtlichen Vertrÿigen geschildert werden.7 Zum Schluss wird die 6sterreichi-
sche Haltung zur Arbeit der ILC zum Thema beschrieben.

II. V61kerrechtliche Sichtweise versus verfassungsrechtliche
Sichtweise

Bei der vorlÿiufigen Anwendung v61kerrechtlicher Vertrÿige sind zwei Sichtwei-
sen denkbar:

- Die v61kerrechtliche Sichtweise: Die Vertragsparteien wenden den Vertrag
vorlÿiufig an, bevor er v61kerrechtlich in Kraft tritt, d.h. beispielsweise bei
multilateralen l[rbereinkomlnen, bevor eine ausreichende Zahl von Ratifika-
tionsurkunden hinterlegt wurde (,,v61kerrechtliche vorlÿiufige Anwen-

6
7

ILC Report 2011 (UN-Dokmnent A/66/10), Rz. 365.
In dlesem Zusalmnenhang darf darauf hingewlesen werden, dass eines der ersten Bel-

spiele fttr elne vorlÿiufige Anwendung, der Londoner Vertrag 1840 war, der zu emer ver-

elnten britÿsch-osteaxeichischen Marlneexpedmon in den Nahen Osten (u a Beschiegung
von Akkon) fiihrte. Vertragsparteaen waren GrogbrltaImien, Osterrelch, Russland, Preu-

Ben und das Osmanische Reich A Quast Mertsch, Provisionally apphed treaties 26.
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dung"). Dies trifft jedoch keine Aussage darfiber, ob und welche innerstaat-
lichen Verfahren durchgefahrt wurden.

- Die verfassungsrechtliche Sichtweise: Die Vertragsparteien wenden den

Vertrag an, bevor die nach innerstaatlichem Recht vorgesehenen Genehmi-

gungsverfahren far den Vertragsabschluss (in 0sterreich bei gesetzesrangi-
gen v61kerrechtlichen Vertrÿigen: nach Art. 50 B-VG) durchgefahrt wur-
den, d.h. die Regelungen des Vertrages werden far den Staat rechtsverbind-

lich, bevor er die fat- eine solche Bindung vorgesehenen nationalen Rechts-

erzeugungs- bzw. Genehmigungsverfahren durchgeffthrt hat (,,verfassungs-
rechtliche vorlÿiufige Anwendung").

Beide Sichtweisen k6nnen zu gleichen Ergebnissen fahren, z.B. bei bilatera-

len Vertrÿigen, wo die vorlÿiufige Anwendung far zumindest eine der beiden Ver-

tragsparteien mit einer Anwendung vor Abschluss der innerstaatlichen Geneh-

migungsverfahren zusammen fallen muss (v61kerrechtliche wie verfassungs-

rechtliche vorlÿiufige Anwendung). Aber sie k6nnen auch zu unterschiedlichen
Ergebnissen fahren: So ist es denkbar, dass ein multilateraler Vertrag deswegen
nicht in Kraft ist, weil noch nicht genug Ratifikationen vorliegen. Einzelne Ver-
tragsparteien, die den Vertrag vorlÿiufig anwenden, k6nnen jedoch das inner-

staatliche Genehmigungsverfahren bereits abgeschlossen haben (far diese: v61-
kerrechtliche, aber nicht verfassungsrechtliche vorlÿiufige Anwendung).

III. Die vorlÿiufige Anwendung aus 8sterreichischer Sicht

Osterreich ist traditionell eher zurfickhaltend, wenn es datum geht, eine vorlÿiu-

fige Anwendung eines Vertrags zu vereinbaren. In jedem Fall ist eine solche far
Osterreich bei gesetzesrangigen Vertrÿigen nur nach der v61kerrechtlichen
Sichtweise, aber nicht nach der verfassungsrechtlichen Sichtweise m6glich. Bei
diesen ist eine vorlÿiufige Anwendung vor Abschluss des innerstaatlichen Ge-
nehmigungsverfahrens mangels einer eigenen positiven Regelung im Verfas-

sungsrecht ausgeschlossen. Das heiBt, eine vorlÿiufige Anwendung ist nur dann

m6glich, wenn der Vertrag v61kerrechtlich noch nicht in Kraft getreten ist, aber
das innerstaatliche Genehmigungsverfahren abgeschlossen wurde.8 Im Schrift-

turn werden far eine vorlÿiufige Anwendung eine Reihe von engen Bedingungen

8 F. Trauttmansdorff V61kerrechtliche Vertrÿige, die 6sterreichische Bundesverfassung

und Verwaltungspraxis - ein nlcht unproblematisches Verhfiltnis, m: W. Benedek/H.

Isak/R. Kicker (Hrsg.), Development and Developing International and European Law
Festschrift far Konrad Ginther, 1999, 757 (780).
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aufgestellt:9 so mfissten die Regelungen des Staatsvertrags geltenden Gesetzen

bereits entsprechen und es dtirften keine individuellen Rechte und Pflichten be-
troffen sein. Diese Sichtweise entspricht allerdings nur bedingt der 6sten'eichi-
schen Praxis und scheint sich eher auf eine vorlÿiufige Anwendung aus verfas-

sungsrechtlicher Sicht zu beziehen.

Art. 25 WVK ist Bestandteil der 6sterreichischen Rechtsordnung und kann
daher als Ermÿichtigungsnorm far eine vorlÿiufige Anwendung (aus v61kerrecht-
licher Sicht) herangezogen werden. Da Art. 25 WVK nur im einfachgesetzlichen
Rang steht und es keine entsprechende verfassungsrechtliche Norm gibt, ist eine
v61kerrechtliche vorlÿiufige Anwendung far 0sterreich allerdings nur nach
Durchfahrung des innerstaatlichen Genehmigungsverfahrens m6glich]° Wenn
auch die dogmatische Begrttndung der Bindungswirkung vorlÿiufig angewandter
Vertrÿige umstritten ist und dieser Punkt einer der wichtigen Fragen far die VN-
V61kerrechtskommission ist, wenn sie sich mit diesem Thema befasst, so steht

doch die Tatsache, dass eine v61kerrechtliche Bindung vorlgufig angewendeter
Vertrÿige vorliegt, auger Zweifel.11 Dies bedingt ffir Osterreich gemÿil3 dem in
Osterreich geltenden Prinzip des begrenzten Monismus, dass ein far Osterreich
v61kerrechtlich verbindlicher Staatsvertrag auch innerstaatliche Wirkung auf-
weist (sofern kein Ertÿillungsvorbehalt gemÿil3 Art. 50 Abs. 2 Z 4 B-VG abgege-
ben wurde), egal ob sich diese aus dem Inkrafttreten oder der vorlÿiufigen An-
wendung ergibt. Da also die vorlÿiufige Anwendung zu einer Bindung Oster-
reichs fahrt und die 6sterreichische Rechtsordnung ergÿinzt bzw. geÿindert wird,
hat sich die Praxis herausgebildet, dass eine vorlfiufige Anwendung nur dann
erfolgen kann, wenn die entsprechenden Rechtserzeugungsverfahren der 6ster-

reichischen Verfassung eingehalten wurden. Eine verfassungsrechtliche vorlÿiu-

fige Anwendung ist dabei far Osten'eich nicht nur ein Problem der mangelnden
Regelung im Verfassungsrecht, sondem auch ein generelles Problem der demo-

ka'atischen Legitimation.12 Im Falle eines Staatsvertrags muss also die Genehmi-

gung durch den Nationalrat gemÿig Art. 50 B-VG vorliegen und im Falle eines
verordnungsrangigen Regierungsfibereinkommens13 eine Genehmigung durch

den Ministerrat.

9   Zu Folgendem v a. T Ohhnger, in Korinek/Holoubek (Hrsg.), Osterrelchisches Bundes-
verfassungsrecht (2009) Art. 50 B-VG, Rz 106f

10  H Tlchy!P Blttner, Aktuelles aus der Staatsvertragspraxls des Vdlkerrechtsbttros seit der

B-VG-Novelle 2008, in. C. Jabloner et al (Hrsg.), Gedenkschrift Robert Walter, 2013,

843 (862f)
11  Quasi Mertsch, Provisionally Applied Treaties 142f, Lefeber, Treaties Rz 16f
12  Slehe dazu unten die Ausfuhrungen zur Arbeit der ILC, unten Kapxtel VI

13  Vgl. Sllvesterentschliegung des Bundesprÿsidenten, BGB1 49/1921
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Auch der vorlÿiufig angewendete Vertrag wird so zum Teil der 6sterreichi-
schen Rechtsordnung, genau wie der in Kraft getretene Vertrag. ()sterreich hat
dabei Vertrgge vorlÿiufig angewendet unabhÿingig davon, ob der Regelungsin-
halt, der vorlÿiufig angewendet werden soll, schon der 6sterreichischen Rechts-

lage entspricht oder nicht. So entsprach zwar die vorlÿiufige Anwendung yon
Art. 1 Abs. 1 der Antipersonenminenkonvention14 zweifellos der mit dem Bun-

desgesetz fiber das Verbot yon Anti-Personen-Minen, BGB1. INr. 13/1997, ge-

schaffenen Rechtslage, die vorlÿiufige Anwendung des Abkommens fiber den
Status serbischer Truppen wÿihrend einer militÿirischen lÿJbung15 konnte sich je-
doch auf keine entsprechende innerstaatliche Norm sttitzen und hatte zudem das
Potenzial, in die Rechte Einzelner einzugreifen (z.B. bei Schadensfiillen).

Grundsfitzlich bedarf es einer Kundmachung von in 0sterreich anwendbaren
Rechtsvorschriften (Art. 49 Abs. 2 B-VG iVm dem Determinierungsgebot des
Art. 18 B-VG). Da, wie oben ausgeRthrt, vorlÿiufig angewendete Vertrÿige eine

Bindungswirkung entfalten, werden diese daher auch meist im Bundesgesetz-
blatt kundgemacht. Allerdings ist die Praxis nicht einheitlich. So erfolgten die
Kundmachungen einiger gemischter Abkommen16 und der Antipersonenminen-

konvention17 erst nach Inkrafttreten. Auch der von 0sterreich vorlÿiufig ange-

wandte Nuklearteststoppvertrag yon 199618 wurde bislang nicht kundgemacht.
Aus 6sterreichischer Sicht k6nnte in weiterer Zukunft durchaus 6fters yon

einer v61kerrechtlichen vorlÿiufigen Anwendung Gebrauch gemacht werden, um
die Dynamik der internationalen Beziehungen zu fdrdem. So ist auch vorgese-

hen, dass ()sterreich die vorlÿiufige Anwendung des Waffenhandelsvertrags
(Arms Trade Treaty) nach Abschluss des parlamentarischen Genehmigungsver-
fahrens erklfirt.

14 BGB1. III 38/1999. Siehe unten Kapitel V.
15 BGB1 III 125/2007. Slehe unten Kapitel V.
16  Siehe z.B. das Protokoll zum Stabilisiexamgs- und Assoziÿerungsabkommen zwischen

den EG und lhren Mitgliedstaaten und Mazedonien anlÿisslich des Beltritts von 10 LSn-
dern zur EU 2004, BGB1. III 172/2008. Die Kundmachung erfolgte allerdings erst Kill
Dezember 2008, d.h. uber drei Jahre nach dem Inkrafttreten am 1 8.2005, die vorlfiufige

Anwendung begann am 1.5.2004.
17  Siehe unten Kapitel V.
18  Siehe dazu Kapitel V.2
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IV. Die vorlÿiufige Anwendung von gemischten Abkommen dutch
Osterreich

Im Rahmen der EU werden eine Vielzahl von v61kerrechtlichen Vertrfigen abge-
schlossen, die sowohl Kompetenzen der Mitgliedstaaten als auch Kompetenzen
der EU bertthren. In diesem Fall schliefAen die EU und die Mitgliedstaaten ge-
meinsam den Vertrag mit einem Drittstaat ab (sog. ,,gemischte Abkommen").19
Im hier vorliegenden Kontext sollen dabei die sog. ,,vertikal gemischten"2° Ab-

kommen bilateraler Natur behandelt werden.

Da die Ratifikationsverfahren gerade bei bilateralen gemischten Abkommen
oftmals sehr lange dauem (es bedarf der Ratifikation durch die EU, den Dritt-
staat und die - mittlerweile 28 - EU-Mitgliedstaaten), hat es sich frfih eingebiir-
gert, systematisch in derartigen Abkommen auch Klauseln fiber die vorlÿiufige
Anwendung aufzunehmen,zl Dabei unterscheiden sich jedoch die Zeitpunkte der
vorlÿiufigen Anwendung. Wÿihrend zum Beispiel das Luftverkehrsabkommen
mit den USA einen bestimmten Zeitpunkt nennt (30. Mÿirz 2008), sehen Art.
15.10 Abs. 5 lit. a des Freihandelsabkommens mit Stidkorea22 und Art. 49 Abs.
2 des Rahmenabkommens mit Siidkorea Mitteilungen fiber den Beginn der vor-
lÿiufigen Anwendung vor. Gerade ÿ)sterreich hat bei der Verhandlung dieser Ab-
kommen regelmÿil3ig darauf bestarlden, dass eine vorlÿiufige Anwendung erst
dann erfolgen kann, wenn der betreffende Staat eine Mitteilung abgibt und nicht
automatisch mit Unterzeichnung. Osterreich ffihrt in diesen Fÿillen das inner-
staatliche Genehmigungsverfahren durch (Art. 50 B-VG) und erldÿirt in Folge
bei der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde auch die vorlÿiufige Anwendung
des Abkommens. Die Union im Gegenzug bedarf far die vorlÿiufige Anwendung
keiner weiteren Abschlussverfahren. Daher erklÿirt sie im Regelfall zum frfi-
hestm6glichen Zeitpunkt (ira Idealfall bei der Unterzeichnung) die vorlÿiufige
Anwendung der Teile des Abkommens, die in die Unionskompetenz fallen.23

19  Zu den gemischten Abkommen allgemein siehe A. Kumm/P Bzttner, Die ,,gemlschten"

Abkommen zwaschen der Europaischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und

dritten V61kerrechtssubjekten anderelseits, in. W Obwexer (th-sg), Die Em'opÿilsche
Umon im V6lkerrecht, EuR Beiheft 2, 2012, 75.

20 Ebd 76.
21  Siehe z B Art. 16 Abs. 3 des Protokoll zum Stabllisienmgs- und Assoziierungsabkom-

men zwischen den EG und lhren Mitgliedstaaten und Mazedomen anlÿisslich des Beitratts

von I0 Lÿxÿdem zur EU 2004 (Fn. 17); Art. 25 des Luftverkehrsabkommens zwischen
EG/Mltgliedstaaten und den USA, AB1. 2007 L 314, 4; Art 49 Abs 2 des Rahmenab-
kommens ZWlschen EU/Mltglledstaaten und Shdkorea, AB1 2013 L 20, 2.

22  AB1. 2011 L 127, 6.
23  Siehe z B den Brief des Rates im Zusammenhang mit dem Abschluss des Protokolls

zum Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen den EG und ihren Mitghed-
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Bei gemischten Vertrÿigen, die vorlÿiufig angewendet werden, stellt sich al-
lerdings das Problem der nicht immer einfachen Abgrenzung der Kompetenzen
zwischen EU und Mitgliedstaaten. Etliche Bestimmungen der Abkommen be-
rfihren geteilte Kompetenzen iSd Art. 4 AEUV und in diesem Fall bemisst sich
die Kompetenzverteilung dynamisch nach der Existenz unionsinterner Gesetz-

gebungsakte. Das heil3t, es k6nnte vorkommen, dass ein gewisser Bereich bei

Unterzeichnung eines Abkommens in die Kompetenz der Mitgliedstaaten t'ÿillt,
die Union jedoch im Laufe des Ratifikationsprozesses durch die Verabschiedung
von Sekundÿirrechtsakten gemÿil3 der AETR-Rechtsprechung des EuGH24 die
Augenvertretungskompetenz erwirbt und daher nun auch far diesen Bereich eine
vorlÿiufige Anwendung seitens der Union m6glich wÿire. Selbst wenn man diesen
zeitlichen Aspekt auger Acht lÿisst, bleibt die Abgrenzung manchmal schwierig.
In derartigen Fÿillen behilft man sich damit, dass die EU-Seite (d.h. EU und Mit-
gliedstaaten) pauschal als ,,EU-Vertragspartei" bezeichnet wird, was j e nach Zu-

sammenhang nur die Union, nur die Mitgliedstaaten oder die Union gemeinsam
mit den Mitgliedstaaten bedeuten kannY Gerade bei der vorlfiufigen Anwen-
dung gewinnt diese Frage besondere Bedeutung. Man muss ja wissen, welcher

Teil des Abkommens von der Erkliirung einer vorliiufigen Anwendung z.B. der

Union erfasst ist, wenn 0sterreich oder andere Mitgliedstaaten die vorlÿiufige
Anwendung noch nicht erklÿirt haben. C)sterreich hat daher stets eine klare Mit-
teilung an den Vertragspartner gefordert, welche Teile von einer vorlÿiufigen

Anwendung der Union umfasst sin& In jfingerer Zeit war diese Forderung im-
mer wieder von Erfolg gela'6nt.26 Angesichts der dynamischen Natur der Uni-

onskompetenzen wird jedoch eine Aufzÿihlung der Bereiche im Abkommen
selbst oftmals vermieden und diese lediglich im zugrundeliegenden Ratsbe-
schluss und in einer Mitteilung an den Vertragspartner vorgenommen. Dabei

sollte aus Grfinden der Rechtssicherheit die Erklfirung zuerst einmal jene Berei-
che umfassen, die zweifellos von der Unionskompetenz umfasst sind. Gibt es

staaten und Mazedonien anlasslich des Beltrltts yon 10 Lÿndem zur EU 2004 (Fn. 17),
AB1. 2004 L 388, 2.

24  EuGH, Rs. 22/70 (Kommlsslon!Rat), Slg. 1971, 263.
25  Dies mag ffir den Abkommenspartner verwirrend sein, weil er u.U. nicht well3, mit were

er in einem konkreten Berelch kontrahiert, wtrd allerdings regelmÿ3ig von den Drittstaa-

ten in Kauf genommen. Siehe dazu P Blttner/G Schusterschltz, Der Beitrag der EU zux

Entwicklung des allgemeinen VNkelTechts, in: W. Obwexer (Hrsg.), Die Europÿilsche

Union im V61kerrecht, EuR Beiheft 2, 2012, 233 (236f.)
26  Vgl. beaspielsweise Art. 98 Abs. 3 des l]bergangsabkommens fth" ein Wirtschaftsparmer-

schaftsabkommen zwischen EGiMS und Zentralafrlka, AB1. 2009 L 57, 2; Art. 353 Abs.
4 des Abkommens zur Gnindung einer Assozmtion zwischen der EU und ihren Mltghed-

staaten und Zentralamerika, AB1. 2012 L 346, 2.
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einen Graubereich, sollte dieser eher nicht angeRihrt werden, da dies verfas-

sungsrechtliche Schwierigkeiten ffir ()sterreich nach sich ziehen warde.

V. Die vorliiufige Anwendung von bi- und multilateralen
Staatsvertriigen durch Osterreich

1 Einfuhrung

Wie oben ausgeflihrt ist eine vorlÿiufige Anwendung v61kerrechtlicher Vertrÿige
nach Abschluss der entsprechenden innerstaatlichen Genehmigungsverfahren

m6glich. Wenn man die 6sterreichische Staatenpraxis dazu betrachtet, erkennt

man aber, dass eine gewisse Zurficldaaltung besteht, von einer vorlfiufigen An-

wendung Gebrauch zu machen, es gibt jedoch einige Fglle, wo dies doch vor-
kam. Im Regelfall wurde dann die vorlÿiufige Anwendung auch ausdriicklich bei
der Kundmachung des Vertrags im Bundesgesetzblatt erwShnt.

Als Beispiel m6gen einige Truppenstatusabkommen dienen. So bestimmt
beispielsweise Art. XV Abs. 2 des multilateralen Abkommens zwischen Albani-
en und den Nationen, die Einheiten ffir die ,,nmltinationale Schutztruppe" (Mul-
tinational Protection Force, FMP), das den Status der FMP regelt, die nach den
intemen Unmhen in Albanien dort im Juni 1997 eingerichtet wurde, dass das
Abkommen ab Unterzeichnung vorlÿiufig angewendet wird.27 ÿ)sterreich und

Albanien erklÿirten bei Unterzeichnung ausdrficklich die vorlÿiufige Anwendung;
diese Erklÿimng wurde auch gemeinsam mit dem Abkommen im Bundesgesetz-

blatt kundgemacht. Ein anderes Beispiel ist das Abkommen mit Serbien fiber
den Status des serbischen Tmppenkontingents, das 2007 an der l)oung ,,Invitex
Pacemaker 2007" teilnahm. Art. 2 des Abkommens bestimmt, dass es mit Tag

der Unterzeichnung vorlÿiufig angewendet wird. Die Kundmachung im Bundes-

gesetzblatt erfolgte bereits mit der vorlÿiufigen Anwendung und nicht erst mit
Inkrafttreten des Abkommens (BGB1. III Nr. 125/2007). Aus 6sterreichischer
Sicht war in beiden genannten Fÿillen diese (v61kerrechtliche) vorlfiufige An-
wendung m6glich, da die innerstaatlichen Genehmigungsverfahren bereits vor
Unterzeichnung abgeschlossen waren (Regierungsfibereinkommen auf Grund
des § 5 KSE-BVG, daher nur Genehmigung des Ministerrats erforderlich).

Gerade im multilateralen Bereich kam es immer wieder zur vorlÿiufigen

Anwendung von Vertrÿigen. Vor allem im Bereich der justiziellen Zusammenar-

beit innerhalb der EU wurden vor Inkrafttreten des Vertrags von Nizza regelmg-

gig multilaterale f]bereinkommen abgeschlossen, die eine vorlÿiufige Anwen-
dung vorsahen. Von dieser M6glichkeit hat ()sterreich regelmÿif3ig (nach Ab-

27  Kundgemacht in BGB1 III 94/1997
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schluss des innerstaatlichen Genehmigungsverfahrens) Gebrauch gemacht.2s Ein
anderes Beispiel ist die Antipersonenminenkonvention. Gemÿif3 Art. 18 der An-
tipersonenminenkonvention29 hat Osterreich die vorlÿiufige Anwendung des Art.

1 Abs. 1 des Ubereinkommens nach Durchftihrung des innerstaatlichen Geneh-
migungsverfahrens erklÿirt. In den genannten Fÿillen hat die Bundesregierung

bereits einen Entwurf fOr die Erklÿirung der vorlÿiufigen Anwendung dem Natio-
nalrat gemeinsam mit dem Ubereinkommen vorgelegt. Eine derartige Vorlage

ist allerdings nicht verfassungsrechtlich geboten. Vielmehr gentigt es, wenn der
Nationalrat lediglich die 6sterreichische Absicht, eine vorlÿiufige Anwendung zu
erklÿiren, mit genehmigt. Aus diesem Grunde gibt es auch Fÿille, in denen dem
Nationalrat der Text der Erklÿung nicht vorgelegt wird (beispielsweise bei ge-
mischten Abkommen). Die 6sterreichische Praxis ist hier ÿihnlich uneinheitlich
wie im Fall yon interpretativen Erklÿirungen zu Staatsvertrÿigen, die frtiher
manchmal dem Nationalrat zur Genehmigung vorgelegt wurden, nun allerdings
immer 6fter dem Nationalrat nut zur Kenntnis gebracht werden.3° Im Falle der

Antipersonenminenkonvention erfolgte die Kundmachung im Bundesgesetzblatt
erst bei v61kerrechtlichem Inkrafttreten der Konvention.

2. Der Sonderfall des Nuklearteststoppvertrages (CTBT)

Einen Sonderfall vorliiufiger Anwendung, und zwar in v61kerrechtlicher Sicht,
stellt der CTBT dar. Der CTBT, der ein umfassendes Verbot von Nukleartests
vorsieht und eine intemationale Organisation einrichtet, die das Verbot tiberwa-
chen soll (CTBTO mit Sitz in Wien), wurde im Rahmen einer Staatenkonferenz
im September 1996 unterschrieben. Es war aber bereits zum Zeitpunkt der Un-

terzeichnung klar, dass der Vertrag lange Zeit - wenn tiberhaupt je - nicht in
Kraft treten wiirde, da Art. XIV Abs. 1 des Vertrags vorsieht, dass er erst dann

in Kraft tritt, wenn ihn alle Staaten mit nuklearen Kapazitgten, die im Anhang 2
des Vertrags angefohrt sind, ratifiziert haben. Um die zu erwartende lange Zeit
bis zum Inkrafttreten zu iiberbriicken, wurde von den Unterzeichnerstaaten im

28  Saehe z.B. l)bereinkommen auf Glared von Art K 3 EUV tiber das vereinfachte Aushefe-

rungsverfahren, BGB1. III 169/2000, l]bereinkommen ZWlschen den EG-Mitgliedstaaten
fiber das Verbot der doppelten Strafverfolgung, BGB1. III 1/2000; (Jbereinkommen auf
Grund von Art. K 3 EUV tiber den Einsatz der Informationstechnologie im Zollberelch,
BGB1. III 189/2000.

29  Slehe BGB1. III 38/1999.
30  Zur Frage, ob Erklfirungen dem Natlonalrat zur Genehmigung vorgelegt werden mtissen,

obwohl sle keine Vorbehalte stud, d.h. den Inhalt des Vertrages nicht abandern, VfGH-

Verfahren u.a. zur Auslegungserkliÿnmg zum ESM-Vertrag, VfGH 16 3 2013, SV 2/12

Rz 105. Vgl. auch den Beitrag von Helmut Tlchy in diesem Band.
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November 1996 die Vorbereitungskommission Rir die CTBTO (CTBTO
PrepCom) eingerichtet, die das Mandat erhielt, das Inkrafttreten des CTBT vor-
zubereiten und das im CTBT vorgesehene globale Verifikationssystem aufzu-
bauen.31 Seit Herbst 1996 gibt es also die CTBTO PrepCom, die sukzessive das
im CTBT vorgesehene Uberwachungssystem aufgebaut hat und beispielsweise
auch V61kerrechtssubjektivitÿit geniel3t. Im Zuge dieser Arbeiten hat sich dabei
die Frage gestellt, welche Rechtsqualitÿit denn die spezifische, im Anhang der
Resolution detailliert enthaltene, Verpflichtung des Aufbaus des Verifikations-
systems, gerade far davon betroffene Staaten, die Messstellen, Labors ufi zu un-

terhalten haben, hat.

Zwei M6glichkeiten sind grundsÿitzlich denkbar und wurden im Schrifttum
zu belegen versucht:

Zum einen k6nnte es sich bei der Resolution, die die CTBTO PrepCom
einrichtet, entgegen ihrem Titel um einen eigenen bindenden v61kerrecht-

lichen Vertrag handeln. Die Unterzeichnerstaaten der Resolution wÿiren

demnach direkt aus der Resolution v61kerrechtlich verpflichtet, einerseits
die Rechtsnatur der Vorbereitungskommission als intemationale Organi-
sation anzuerkennen und andererseits am Aufbau des Verifikationssys-
terns mitzuwirken.32

Andererseits k6nnte argumentiert werden, dass die Resolution den Willen
der Unterzeichnerstaaten zum Ausdruck bringt, den CTBT vorlÿiufig an-
wenden zu wollen.33 In diesem Falle wÿiren die Staaten zwar auch v61ker-

rechtlich gebunden, die Rechtsnatur der Vorbereitungskommission anzu-

erkennen und am Aufbau des Verifikationssystems mitzuwirken; die
Reichweite der Verpflichtungen ergÿiben sich jedoch direkt aus dem
CTBT und nicht aus der Resolution. Dh gÿibe es inhaltliche Unldarheiten,
wÿiren diese nur unter Riickgriff auf den Text des CTBT zu klÿiren und
nicht tiber den Wortlaut der Resolution.

31  Resolution establishing the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear
Test-Ban Treaty Organization, adopted on 19 November 1996, Doc No. CTBT/MSS/
RES/1

32  Vgl. dazu L Tabassi, Legal Opinion on the Status of the Resolution Establishing the
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty Organization,

in UN Juridical Yearbook 2012 (lm Erscheinen).
33  Vgl. dazu G Hafner, in C Binder et al (Hrsg.), International Investment Law for the

21st Century, Essays in Honour of Chrlstoph Schreuer (2009), 596.
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Zweifelsohne sprechen gute Grande Rir jede der beiden Theorien. Zu beto-
nen ist in diesem Zusammenhang, dass es ftir keine der beiden Theorien Aussa-

gen der beteiligten Staaten gibt. Weder findet sich in der Resolution eine Aussa-
ge fiber ein Inkrafttreten oder einen rechtlichen Bindungswillen der beteiligten
Staaten, noch wurde je explizit die vorlÿiufige Anwendung des CTBT festgehal-
ten.34

Osterreich hat sich von Anfang an dagegen entschieden, die Resolution als
eigenen bindenden Vertrag zu behandeln. In diesem Fall hÿitte die Resolution
dem Genehmigungsverfahren des Art. 50 B-VG unterworfen werden mfissen

und dazu ist es nicht gekommen. Vielmehr ging man davon aus, dass aus dem

Zusammenspiel von CTBT und Verabschiedung der Resolution und dem nur
politisch verbindlichen Wortlaut der Resolution ableitbar ist, dass kein Bin-
dungswille der Unterzeichnerstaaten vorlag, selbst wenn in der Resolution ver-

tragsÿihnliche Sprache gewfihlt wird.35 Allerdings ist aus der Resolution ableit-
bar, dass die Unterzeichnerstaaten sich bereits vor Inkrafttreten des CTBT das
Verifikationssystem einrichten und daffir einen intemationalen Akteur (die Vor-
bereitungskommission) etablieren wollten. Die Einrichtung von Messstationen
und Labors usw. verlangt gewisse Tÿitigkeiten der Staaten, in denen sich diese

Einrichtungen befinden, und auch rechtliche Regelungen zwischen der Vorbe-
reitungskommission und den betroffenen Staaten36 (damit ist aus der Bereit-

schaft, das Verifikationssystem einzurichten, auch die implizite Anerkennung
der V61kerrechtssubjektivitgt der Vorbereitungskommission gegeben).37 Zudem
bedarf die Vorbereitungskommission eines Budgets, um die Kosten der Verifi-
kationssystems (Art. IV Abs. 19f. CTBT) abdecken zu k6nnen. Aus all diesem
kann der implizit ausgedrfickte Wille abgeleitet werden, die entsprechenden
Bestimmungen des CTBT vorlÿiufig anzuwenden. Art. 25 Abs. 1 lit. b WVK er-

m6glicht eine vorlÿiufige Anwendung, wenn die Vertragsparteien dies vereinbart
haben (sich aber keine Bestimmung im Vertrag befindet). Die Bestimmung ver-

34  In dlesem Zusammenhang ist beispielsweise zu betonen, dass Johnson nicht von einer

vorlÿtufigen Anwendung ausgeht, sondem diese politisch fordert und eine entsprechende
Resolution der VN-Generalversammlung vorschlÿigt. Sxehe R Johnson, Is it time to con-

sider provisional application of the CTBT? In: Disarmament Forum (2006) 32f.
35  Die Vertragssprache ist ftÿr Tabassi eines der Elemente, die fur einen Vertrag sprechen.

Tabassi in UN Juridical Yearbook 2012.
36  Siehe Art. IV Abs 22 CTBT.
37  Gleichwohl es I'm" die Anerkennung der Vorbereltungskommission als VNkerrechtssub-

jekt kelnes In Kraft getretenen v61kerrechtlichen Vertrages bedarf. Zur Frage der V61ker-
rechtssubjektlvitÿit von Vorbereltungskommissionen slehe H Twhy/G Schusterschitz/P

Blttner, Recent Austrian practice In the field of international law - Repoÿ for 2012,

ZOR, 2013, 139 (166ff)
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langt aber nicht, dass die Vertragsparteien diese Vereinbarung explizit treffen,
vielmehr kann der entsprechende Wille der Vertragsparteien auch aus ihrem
sonstigen Handeln abgeleitet werden. Auch die VN-V61kerrechtskommission
weist in ihrem Bericht tÿber ihre Sitzung im Jahre 2013 daraufhin, dass eine vor-
lÿiufige Anwendung stillschweigend vereinbart werden kann.38

Das 6sterreichische Verstgndnis einer vorlÿiufigen Anwendung kommt auch
in den Erlÿiuterungen zur Regierungsvorlage zum CTBT zum Ausdruck, in de-

nen ausgef'dhrt wird, dass durch die Resolution vom November 1996 die ,,haupt-

sÿichlichen Verpflichtungen des Vertrags" aufleben.39 Aus der Resolution, insbe-

sondere ihrem offenen Text (,,adopts") und dem Fehlen jeglicher Inkrafttretens-
bestimmungen, sowie dem entsprechenden Handeln der Staaten kann daher ab-

geleitet werden, dass der Wille bestand, den CTBT vorlÿiufig anzuwenden und
nicht, die Resolution als bindenden Vertrag anzusehen.

Ffir Osterreich besteht dabei kein verfassungsrechtliches Hindernis, da der
Abschluss des CTBT gemÿif3 Art. 50 B-VG vom Nationalrat genehmigt und die
6sterreichische Ratifikationsurloande am 13. Mÿirz 1998 hinterlegt wurde. Da die
Rechtswirkung eines vorlÿiufig angewandten Vertrags dem eines bereits in Kraft
befindlichen entspricht,4° besteht eine gesetzliche Grundlage far die Leistung
6sterreichischer Pflichtbeitrÿige an die Vorbereitungskommission und far die
6sterreichische Verpflichtung, das Radionuklidlabor in Seibersdorf zu unterhal-
ten.41

VI. Die Arbeiten der VN-VSlkerrechtskommission zur vorlÿiufigen
Anwendung und 8sterreichische Positionierung

2012 beschloss die VN-V61kerrechtskommission, das Thema ,,vorlÿiufige An-
wendung von Vertrÿigen" zu behandeln und ernannte Juan Manuel Gdmez-

42Robledo zum Sonderberichterstatter.  ()sterreich hat sich angesichts der vielfÿil-
tigen Rechtsfragen, die sich stellen und far die Art. 25 WVK keine Antworten
liefert, yon Anfang an ffir die Behandlung dieses Themas ausgesprochen. Auch
in den Diskussionen des 6. Komitees der VN-Generalversammlung zu dieser

Frage im Herbst 2012 ÿiuf3erte sich 0sterreich positiv zu diesem Vorhaben der
ILC. In der 6sten'eichischen Rede wurde die Kommission ersucht, insbesondere

38 ILC Report 2013 (UN-Dokument A/68/10), Kapltel VIII, Rz 115.
39  Punkt 1 4 des Allgemeinen Teils der Erlhuterungen, 771 der Bellagen zu den Stenogra-

phischen Protokollen des Natlonalrats, XX Gesetzgebungspenode.

40  Sÿehe oben Kapltel III
41  Vgl. Protokoll zum CTBT, Tell I Z 11 1Vm Tabelle 2-B
42 ILC Report 2012, VN-Dok. A/67/10 Rz. 267
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folgende Bereiche zu untersuchen: Es sollte geprfift werden, auf welche Teile
eines Vertrages sich die vorlÿiufige Anwendung bezieht, ob darunter nur die ma-
teriellen Bestimmungen oder auch Verfahrensregeln wie beispielsweise das
Streitbeilegungssystem oder Bestimmungen fiber die Einrichtung von Vertrags-
organen fallen. In diesem Zusammenhang ist auch ein Unterschied zwischen

Art. 25 WVK und dem Frustrationsverbot des Art. 18 WVK zu sehen, da letzte-

re Bestimmung sich zweifellos auf den gesamten Vertrag bezieht.43 AuBerdem

mfisste geklfirt werden, ob eine einseitige Erklÿirung eines Unterzeichnerstaats
ausreichend ist oder ob alle Unterzeichnerstaaten eine vorlÿiufige Anwendung
vereinbaren mfissen. Schliel31ich wies Osterreich auf das Problem der demokra-
tischen Legitimation hin. Ein fiberbordender Rfickgriff auf eine vorlÿiufige An-
wendung k6nne zu einer Verringerung bzw. Verz6gerung der pm'lamentarischen

Mitwirkungsrechte in den einzelnen Staaten ÿihren. Dies sei aus 6sterreichischer
Sicht nicht nur ein Problem des jeweiligen nationalen Verfassungsrechts, son-
dern durchaus auch eine Frage der grundsÿitzlichen demokratischen Verfasstheit
des Vi51kerrechts.

Die ILC debattierte 2013 erstmals inhaltlich tÿber die Abgrenzung der ein-
zelnen Problembereiche. Dabei wurde durchaus klar, dass es noch intensiver

Arbeiten an diesem Thema bedarf. Osterreich wird die Arbeiten der Kommissi-
on entsprechend engagiert begleiten.

43  Daher sand diese beiden Bestimmungen dogmatisch auseinanderzuhalten.
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Abstract

In jttngerer Zeit kommt die vorlgufige Anwendung internationaler Vertrÿige immer hÿiufiger

zur Geltung, nicht zuletzt deswegen, weil auf dlese Weise ein Vertrag ohne den langen Ratifi-

kationsweg schon angewendet werden kann. Wenn sie auch im Wiener Ubereinkommen tiber

das Recht der Vertrÿige yon 1969 (WVK) ausdxticklich vorgesehen ÿst, venlrsacht diese An-

wendung grof3e Probleme und wirft eine Reihe yon bisher nicht gel6sten Fragen auf Zu die-

sen Problemen zb.hlen die Fragen der Begrtindung, des Umfangs des vorlÿiufig angewendeten

Vertrages, der Beendigung, der rechtlichen Wirkung, der Anwendbarkeit der anderen Best-

llnmungen der WVK sowie des Verhÿltnisses zum nationalen Recht Es wird insbesondere

befurchtet, dass auf diese Weise die demokratische Legitimanon der Vem'ÿige umgangen wer-

den kann Die International Law Colnmlsslon der Vereinten Nationen, die sich derzelt dleses

Themas anmmmt, wlrd slch diesen Fragen stellen mtissen.

*  Umv.-Pro£ 1. R. Dr GerhardHafner, Wien.
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I. Einleitung

Die vorlÿiufige Anwendung von vNkerrechtlichen Vertrÿigen hatte lange Zeit ein
eher wenig beachtetes Dasein geffihrt, wie sich auch die Literatur wenig damit
beschÿiftigteJ Selbst die V61kerrechtskommission der Vereinten Nationen (ILC)
hatte bei der Ausarbeitung des Vertragsrechts diesem Problem vergleichsweise
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Nichtsdestoweniger ist dieses Rechtsinstitut
in Art. 25 der WVK yon 1969 verankert:

Art. 25 Vorlÿiufige Anwendung
(1) Ein Vertrag oder ein Teil eines Vertrags wird bis zu seinem Inkrafttre-
ten vorlÿufig angewendet,

a) wenn der Vertrag dies vorsieht oder
b) wenn die Verhandlungsstaaten dies auf andere Weise vereinbart
haben.

(2) Sofem der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Verhandlungsstaa-
ten nichts anderes vereinbart haben, endet die vorlÿiufige Anwendung ei-

nes Vertrags oder eines Teiles eines Vertrags hinsichtlich eines Staates,
wenn dieser den anderen Staaten, zwischen denen der Vertrag vorlÿiufig

angewendet wird, seine Absicht notifiziert, nicht Vertragspartei zu wer-

den.

M H Arsanjam & W. M Relsman, Provisional Application of Treaties in International

Law: The Energy Charter Treaty Awards, in. E. Cannizzaro (Hrsg.), The Law of Treaties
Beyond the Vienna Convention, 2011, 86-102. Sxehe auch M A. Rogoff& B E Gauditz,
The Provisional Application of International Agreements, 39 Maine Law Review, 1987,

29-81; M. Belz, Provisaonal Application of the Energy Charter Treaty: Kardassopoulos v.

Georgia and Improving Provisional Application in Multtlateral Treattes, 22 Emory In-
ternational Law Review, 2008, 727-760; A. M. Ntebruegge, Provisional Apphcation of
the Energy Charter Treaty" The Yukos Arbitration and the Future Place of Provisional

Apphcataon in International Law, 8 Chicago Journal of International Law, 2007, 355-

376; U. G Klaus, The Gate to Arbitration - The Yukos Case and the Provisional Applica-
tion of the Energy Charter Treaty in the Russian Federation, 3 Oll, Gas & Energy Law
Journal (OGEL), 2005 (verftigbar unter: http://www ogel org/artlcle.asp?key=1836, zu-
letzt im Oktober 2013 geladen); J I Charney, U.S. Provisional Application of the 1994
Deep Seabed Agreement, 88 American Jomaaal of International Law, 1994, 705-714; A.

Michie, The Provisional Application of Arms Control Treaties, 10 Journal of Conflict
and Security Law, 2005, 345-377, R Lefeber, The Provisional Application of Treaties,
in" J. Klabbers (Hrsg.), Essays on the Law of Treaties: A Collection of Essays in Honour

of Bert Vierdag, 1998, 81-95.
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In jfingerer Zeit benfitzten die Staaten in vermehrtem Ausmal3 dieses Rechts-
institut. Unterschiedliche Grfinde sind hierfar maf3gebend: So sollte ein Vertrag
anwendbar werden, ohne dass der lange Ratifikationsprozess abgewartet werden

mtÿsste, oder selbst wenn politische Hindemisse der Ratifikation entgegensÿn-
den;2 die Dringlichkeit der Anwendung folgte aus dem Inhalt des Vertrags, oder
aus dem Bedarf yon fortgesetzten Vertragsregimen bei aufeinander folgenden
Vertrÿigen.3

In dieser Hinsicht ist besonders die Praxis der EU hervorzuheben, welche
die Mitgliedstaaten in entsprechender Weise beeinflusste. So war in Osterreich
in fr'ttherer Zeit die Ansicht vorhen'schend, dass das B-VG eine derartige An-

wendung ausschloss.4 Noch bei der Unterzeichnung des Energiecharta-Vertrags

gab C)sterreich eine Erklÿirung ab, wonach die vorlÿiufige Anwendung aus ver-

fassungsrechtlichen Grtinden far ()sterreich nicht m6glich sei.:
Diese rigide Haltung schien aufgeweicht, als in der ersten Reaktion auf das

Entstehen neuer Staaten nach 1990 (}sterreich das Konzept der pragmatischen
Weiteranwendung der Vertrÿige verfolgte.6 Diese Art der vertraglichen Kontinui-

tÿit, die aus der Notwendigkeit heraus entstand, das mit dem damals angewende-

ten clean slate Prinzip entstandene vertragliche Vakuum zu tÿberwinden, wurde

mit der in Art. 18 des Wiener Obereinkommens fiber die Staatennachfolge in
Vertrÿige yon 1978 vorgesehenen vorlÿiufigen Anwendung verglichen.7

Allerdings wurde diese Praxis nicht weiter verfolgt, da in spÿiteren F:illen
yon einer Weitergelmng der Vertrfige ausgegangen wurde. Aul3erdem unter-

schied sie sich vonder in Art. 25 WVK verankerten vorlÿiufigen Anwendung
insofem, als sie nur far Vertrÿige galt, die bereits in Kraft gestanden waren. Doch

war Osterreich in den jfingeren Jahren gefordert, Vertr:ige im Sinne des Aa't. 25

WVK vorlÿiufig anzuwenden, um der Politik der EU zu entsprechen.

2  R Johnson, Is it Time to Consader Provisional Application of the CTBTg, Disarmament

Forum, 2006, 31

3  A M Ntebruegge (Fn. 1), 358, A Mtchle (Fn. 1), 346; R Lefeber (Fn 1), 82
4   Siehe z.B. T Ohhnger, Die Anwendung des VOlken'echts auf Vertrÿige im Bundesstaat,

1982, 32.
5   Siehe Erlauterungen zur Reglerungsvorlage Vertrag tiber die Energlecharta saint Anla-

gen und Beschlusse, 56 der Bellagen zu den Stenographischen Protokollen des National-

rates XX GP, 15 4 1996, Abs 1.4.

6  H Ttehy, Two Recent Cases of State Successaon - An Austrian Perspective, 44 AJPIL,

1992, 117-136, 117.
7  H Ttchy(Fn 6), 135.
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II. Die Thematik in der International Law Commission

Schon bei der Ausarbeitung der Artikelentwarfe fiber das Vertragsrecht in der
ILC war diese Thematik etwas umstritten,s So wurde dieses Thema urspriinglich
lediglich im Zusammenhang mit der Ratifikation von Vertrÿigen erSrtert, wie die
ursprtingliche, erst auf der Wiener Vertragskonferenz geÿinderte Bezeichnung
,,vorlgufiges Inkrafttretens eines Vertrags" lautete.9 Als besondere Probleme er-

5rterte die Kommission nicht nur, ob dieses Thema in einer Konvention eigens

geregelt werden sollte, sondern auch die Rechtsgrundlagen, Umfang, Beendi-
gung oder Folgen dieser Anwendung.l°

Die raison d'Otre der vorlÿiufigen Anwendung sah die Kommission in der
Dringlichkeit, bestimmte Vertrÿige anzuwenden, oder, gemN3 Waldock, in dem
Streben nach Anwendung eines Vertrages, dessen parlamentarische Genehmi-
gung sicher sei.ll Hinsichtlich der rechtlichen Basis sah die ILC eine Alternative
zwischen einem eigenen Abkommen, mit dem der Vertrag vorliiufig in Kraft
gesetzt wtirde, und einer Klausel im Vertrag selbst vor, wie es auch nunmehr in

Art. 25 reflektiert ist. Im Hinblick auf den Umfang der vorlÿiufigen Anwendung
bemerkte schon Verdross, dass nicht der gesamte Vertrag zur Anwendung

kommen kSnne, da z.B. schon die Schlussklauseln nicht darunter fallen kSnn-

ten.12 Weiters wurde auch der zeitliche Rahmen dieser Anwendung zur Diskus-

sion gestellt, so hinsichtlich des Beginns und der Beendigung, die Art und Weise
der Initiierung und Beendigung, einschlief31ich der Beendigung mangels einer
Ratifikation wÿihrend eines langen Zeitraums. 13

Zum Teil handelt es sich bei diesen Diskussionspunkten um Probleme, die
auch der gegenwÿirtige Text des Art. 25 WVK nicht zu 15sen vermag.

8   Slehe zur Arbeit der ILC: M A Rogoff& B E Gauditz (Fn. 1), 42, D Mathy, Commen-
tary to Art. 25, in: O. Colÿen & P. Klein (Hrsg.), The Vienna Conventions on the Law of

Treaties a Commentary, Vol. I, 2011,641-643, M E Vtlliger, Commentary on the 1969

Vienna Convention on the Law of Treaties, 2009, 353.

9  Ebenda.
10 Ebenda.
11 Provisional Application of Treaties: Memorandum by the Secretariat, 1 March 2013, UN

Dok. A/CN.4/658, Abs. 39
12 Ebenda, Abs. 49.
13 Ebenda, Abs. 101-108.
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III. Beispiele

Die bekanntesten Bespiele der vorlÿiufigen Anwendung umfassen das GATT,14
das ergÿinzende 15bereinkommen zur Durchffihrung des Teils XI des Seerechts-
fibereinkommen der Vereinten Nationen yon 1982,ÿ5 den Energiecharta Ver-

trag,16 den Vertrag fiber das umfassende Verbot von Nuklealwersuchen (Com-

prehensive Nuclear Test Ban Treaty),17 wenn auch bei dem letzteren sich tat-

sÿichlich die Frage einer vorlÿiufigen Anwendung stellt. Art. 24 des EUV idF des
Vertrags yon Nizza sah ebenfalls die M6glichkeit einer provisorischen Anwen-
dung vor, wobei allerdings dahin gestellt blieb, ob diese Anwendung mit jener
des Art. 25 WVK ident war. Jedenfalls verweist Art. 7 (3) des !21bereinkommens
fiber die Staatennachfolge in Vertrÿige yon 197818 auf die M6glichkeit, das
f21bereinkommen rfickwirkend provisorisch anzuwenden (Art. 7 (3)), um vor al-
lem das Problem zu 15sen, dass es Vertragsstaaten wegen der sonst geltenden

Nichtrfickwirkung auf ihre eigene Staatennachfolge nicht anwenden kSnnten.

14 A M Ntebruegge (Fn. 1), 358-359.
15  Slehe J I Charney (Fn 1), 705-714; Der entsprechende Amkel lautet: ,,(1) Ist dieses
!]lbereinkommen am 16 11 1994 mcht in Kraft getreten, so wird es bas zu seinem Inkrafttreten

vorlÿiufig angewendet, a) yon den Staaten, die in der Generalversammlung der Vereinten Na-
tlonen seiner Annahme zugestimmt haben; davon ausgenommen ast jeder Staat, der vor dem
16 11.1994 dem Veÿ-ccahrer schnftlich notifizlert, dass er dieses lÿlbereinkommen mcht vor-

lÿiufig anwenden wird oder dass er einer solchen Anwendung nur nach einer spÿiteren Unter-

zelchnung oder schrlftlichen Notifikation zustimmen wird, b) von den Staaten und Rechtsmi-

gem, &e das !21beremkommen unterzeichnen; davon ausgenolnmen ist jeder Staat, der dem
Verwahrer bei der Unterzeichnung schriftlich notafizlert, dass er das I]beremkommen nicht

vorlÿiufig anwenden wird; c) von den Staaten und Rechtstrÿigern, dae der vorlaufigen Anwen-
dung dieses Uberelnkommens durch schriftliche Notifikation an den Verwahrer zustimmen;

d) von den Staaten, die diesem Ubereinkotmnen beitreten (2) Alle diese Staaten und Rechts-
trÿiger wenden dieses Ubereinkommen in Obereinstimmung mat ihren mnerstaatlichen oder

mtemen Gesetzen und sonstagen Vorschriften mlt Wirkung vom 16.11 1994 oder vom Tag

der Unterzeictmung, der Notifikatmn der Zustimmung oder des Beitritts vorlÿiufig an, falls

diese spÿter erfolgen (3) Die vorlÿiufige Anwendung endet mat dem Inkrafttreten dleses Uber-
einkommens In j edem Fall endet sie am 16.11.1998, sofem bis zu diesem Zeltpunkt das Er-
fordernis m Art. 6 Abs 1 nicht erfallt ist, dass mlndestens saeben der unter Nr 1 Buchstabe a)

der Resolution II genalmten Staaten (yon denen mindestens funf entwickelte Staaten sein
m(issen) ihre Zustammung bekundet haben, durch das l)berelnkommen gebunden zu sein."

Siehe auch R Platzoder, Substantive Changes in a Multilateral Treaty Before its Entry into

Force The Case of the 1982 Umted Nations Convention on the Law of the Sea, 4 EJIL, 1993,
390-402
16 Siehe BGB1 III No. 81/1998; siehe Art. 45
17  Siehe http//www abc-waffen de/Atom/teststop.html
18 Umted Nations Conference on the Successmn of States in respect of treaties - Official

Documents - Volume III - Conference Documents



152                              Gerhard Hafner

IV. Probleme

Es seien hier einige Probleme aufgeziihlt, die sich im Zusammenhang mit der
vorlÿiufigen Anwendung ergeben:

i. Begrundung

Schon in der ILC gab es die Diskussion fiber den Beginn der provisorischen
Anwendung; insbesondere wurden die MiSglichkeiten eines eigenen Abkom-
mens oder einer entsprechenden Klausel im Vertrag diskutiert. Das UN Treaty
Handbook scheint yon der M6glichkeit der einseitigen Begrfindung auszugehen,
wenn es davon spricht, dass eine Erklÿirung des betreffenden Staates genfigt.19

Der Wortlaut des Art. 25 WVK spricht eindeutig gegen diese Auffassung, da er
sich auf eine Klausel im Vertrag bezieht oder ein zusÿtzliches Abkommen ,,der"

(somit aller) Vertragsstaaten daffir erfordert. Gemÿil3 Lefeber ist die proviso-
rische Anwendung ,,based on the mutual consent of States".2° Somit ist die Zu-

stimmung der anderen Vertragsparmer erforderlich. Davon ist jedoch die M6g-
lichkeit einer einseitigen ErklS.rung der provisorischen Anwendung zu unter-

schieden, soweit dies im Vertrag selbst verankert ist. Das Wiener 0bereinkom-

men fiber die Staatennachfolge in Vertrÿige sieht neben der konsensualen Be-
grtindung dieser Anwendung auch die einseitige im Fall von neuen unabhS.ngi-
gen Staaten vor, die mittels einseitiger Erkliirung multilaterale Obereinkommen
provisorisch anwenden k6nnen (Art. 27). Die Sensibilitÿit dieses Vorgangs er-
weist sich jedoch darin, dass dies nicht far Vertrÿige gilt, deren Inhalt auf die
Notwendigkeit der Zustimmung aller Parteien verweist. Ein weiteres Beispiel
einer entsprechenden Vertragsklausel bietet Art. 15 des Ubereinkommens fiber
Hilfeleistung bei nuldearen Unfÿillen oder radiologischen Notfÿillen,21 wonach
ein ,,Staat bei der bei der Unterzeichnung oder zu einem spÿiteren Zeitpunkt, be-

vor dieses Ubereinkommen fOr ihn in Kraft tritt, erklÿiren [kann], dass er das
Ubereinkommen vorliiufig anwenden wird".

Die Begrandung der provisorischen Anwendung ist jedoch davon zu unter-
scheiden, dass ein Staat einseitig erklÿirt, einen Vertrag provisorisch anwenden

19 United Nations Treaty Handbook, Punkt 3.4, und Glossar (,,Provisional Apphcation")
(verftigbar unter: http//untreaty'un'°rgiEnglish!TreatyHandb°°ldhbframeset'htm' zuletzt

im Oktober 2013 geladen); in diesem Sinne slehe auch D. Mathy, AIÿ. 25, in" O. Corten

& P. Klein (Hrsg.), Les Conventions de Vienne sur le drolt des trait4s, 2006, 1065. (A1-

lerdings kommt die Autorm schliel31ich zu einem anderen Ergebnis, obwohl sie davon

spricht, dass eine ,,declaratmn unilat4rale de chaque Etat est 4galement envisageable".)

20 Siehe R Lefeber (Fn 1), 90.
21  Oberemkommen tiber Hflfeleismng be1 nuklearen Unfÿillen oder radiologischen Nott'al-

len, Abl. L 314/33, 30.11.2005.
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zu wollen, ohne dass der Vertrag dies vorsieht oder eine diesbezfigliche Ober-
einstiamnung der Vertragsstaaten besteht. In diesem Fall entstehen durch seinen

einseitigen Akt Verpflichmngen allein far den erklÿrenden Staat; er kann auf
diese Weise die Vertragsstaaten nicht verpflichten. Derartige Erklÿirungen sind
einem einseitigen Akt des Versprechens vergleichbar.22 Zum Unterschied davon

haben bei einer auf einer Vertragsklausel bemhenden einseitigen Erklÿrung der
provisorischen Anwendung wie z.B. im Fall des Ubereinkommens fiber Hilfe-

leistung bei nuklearen Unf'ÿillen oder radiologischen Notf'ÿillen die anderen Ver-
tragsstaaten dieser M6glichkeit bereits durch die Klausel zugestimmt.

2. Die rechtliche Wirkung

Wenn auch sporadisch an der vollen rechtlichen Wirkung der provisorischen
Anwendung gezweifelt wurde, steht aber nunmehr fest, dass die provisorische

Anwendung volle rechtliche Wirkung entfaltet, so dass die Verletzung yon Ver-
pflichtungen aus dieser Anwendung v61kerrechtliche Verantwortlichkeit nach
sich zieht.23 Die intemationale Judikatur, die sich insbesondere mit der vorlÿiufi-
gen Anwendung des Energiecharta Vertrags auseinandersetzen musste, bestÿitiÿ
dies.24 Allerdings lassen sich noch immer Probleme herauskristallisieren, wie

z.B. die Verpflichtungen zwischen ihnen und den anderen Vertragsparteien, da

vor allem der allFÿillig unterschiedliche Umfang der Vertragsverpflichtungen un-
terschiedliche Auswirkungen auf die Verpflichtungsstruktur haben k6nnte.

3. Der Umfang der provisorischen Anwendung

Schon Verdross stellte in der ILC anlÿisslich der Diskussion des spÿiteren Art. 25
WVK lest, dass nicht alle Bestimmungen eines Vertrags in diesen Bereich der

22 Hmslchtlich der rechtlichen Wtrkung von emseitigen Akten siehe Guiding Prmcaples
Apphcable to Umlateral Declarations of States Capable of Creating Legal Obhgatlons,
adopted  by  the  International  Law  Colmnission  in  2006  (verfagbar  auf:
http://untreaty.un.org/ilc/texts/mstruments/enghsh/draft%20articles/9 9 2006 pdf,   zu-
letzt im Oktober 2013 geladen). Diese Prinzlpien splechen allein von Verpflichtungen Rtr
den Staat, der die Erklÿirung abglbt, siehe z.B Punkt 7. ,7. A unilateral declaration en-

tmls obligations for the formulating State only if it is stated in clear and specific terms In
the case of doubt as to the scope of the obhgatlons resultmg from such a declaration,

such obligations must be interpreted in a restrictive manner. In interpreting the content of

such obhgations, weight shall be given first and foremost to the text of the declaration,
together with the context and the circumstances in which it was formulated."

23  Siehe z.B D Mathy, CommentaÿT to Art 25 (Fn. 8), 652.
24 Vgl. den Schiedsfall Ioannis Kardassopoulos v Georgia, ICSID Case No ARB/05/18,

Decision on Jurisdiction, 6 Jnly 2007, Abs 219.
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Anwendung fielen, so z.B. die SchlussklauselnY Somit stellt sich in generelle-
rer Formulierung die Frage, ob auch die sekundÿiren Normen eines Vertrags bei
dessen provisorischer Gelmng zur Anwendung kÿimen. Die WVK trifft hierzu
keine Aussage. Doch wurde in schiedsgerichtlichen Fÿillen immer wieder die
Frage aufgeworfen, ob z.B. die Klauseln eines Vertrages fiber die Streitbeile-

gung ebenfalls zur Anwendung kÿimen. Es ist hier jedoch danach zu unterschei-

den, ob eine beschrÿinkte Anwendbarkeit des Vertrags aus einer (Jbereinstim-
mung der Parteien resultiert oder automatisch aus der provisorischen Anwen-

dung folgt. In erster Hinsicht ist z.B. Art. 45 (1) ECT zu zitieren, wonach dieser
Vertrag nur soweit provisorisch angewendet wird, als er mit den Verfassungsbe-

stimmungen des Staates vereinbar ist. Im zweiten Fall lÿisst sich jedoch aus Art.
25 WVK keine automatisch eingeschrSnkte Anwendbarkeit herauslesen, so dass
der gesamte Vertag anzuwenden ist. Dies wurde in der Jurisdiktionsentschei-

dung im ICSID Fall Ioannis Kardassopoulos v. Georgia bestÿitigt:

,,Where what is in issue is, as in the present case, the provisional appli-

cation of the whole treaty, then such provisional application imports the
application of all its provisions as if they were already in force, even
though the treaty's proper or definitive entry into force has not yet oc-
curred.''26

Nichtsdestotrotz bleiben Fragen often, ob z.B. die Bestimmungen eines Vertra-

ges fiber institutionelle Einrichtungen ebenfalls anwendbar seien. Es ist durchaus
argumentierbar, dass ein Staat, der einen Vertrag, der eine eigene Institution

schafft, provisorisch anwendet, dann in dieser Institution geringere Rechte als
eine Vertragspartei genieBt.

4. Beendigung der provisorischen Anwendung

Auch in der ILC war schon die Frage nach dem Verfahren der Beendigung auf-
geworfen worden wie auch danach, ob diese Art der Anwendung zeitlich be-

grenzt sein soll. Aus Art. 25 WVK ist abzuleiten, dass, zusÿitzlich zur Beendi-

gung durch das Inkrafttreten eines Vertrages flir diesen Staat, eine einseitige Be-
endigung zulÿissig ist.

Diese Auslegung erklÿirt jedoch nicht, ob besondere Bestimmungen des Ver-
trages ffir dessen Kttndigung, z.B. Verfahrensbestimmungen oder Regelungen

25 Provisxonal Application of Treaties. Memorandum by the Secretariat (Fn. 11), Abs. 49

26 Ioanms Kardassopoulos v Georgia (Fn. 24), Abs. 219
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der Weiterwirkung27 auch bei der vorlÿiufigen Anwendung zur Geltung kommen.

Dartiber hinaus bedarf es einer Regelung, ob eine provisorische Anwendung ef-

fektiv bleibt, selbst wenn der Vertrag nie in Iÿ-aft tritt. Dis Beispiel des GATT
als eines lediglich provisorisch angewendeten Vertrags spricht zugunsten der
andauemden Wirkung. Doch ist fraglich, ob bei Beendigung eines Vertrags
durch file Vertragsparteien die provisorische Anwendung weiter besteht oder
ebenfalls beendet wird. Es lÿisst sich in diesem Fall argumentieren, dass mit der
Beendigung des Vertrags auch die Klausel fiber die vorlÿiufige Anwendung au-
ger Kraft tritt, so dass auch die vorlÿtufige Anwendung erlischt.

5. Dis Verhaltms zu den anderen Bestimmungen des Vertragsreehts

Mit der letztgenannten Problematik ist auch die Frage verbunden, wieweit die
anderen Bestimmungen des Vertragsrechts auf einen provisorisch angewendeten

Vertrag anzuwenden sind. So wurde auch schon diskutiert, in welchem Verhÿilt-

nis diese Anwendung zu den Verpflichtungen aus Art. 18 WVK steht, Ziel und
Zweck eines Vertrags vor seinem Inkrafttreten nicht zu vereiteln (Frustrations-

verbot).28 In dieser Hinsicht stellen sich mehrere Fragen, so z.B. ob diese Wir-

kung neben der vorlfiufigen Anwendung zur Geltung kommt, oder ob diese An-

wendung die Beendigung des Frustrationsverbots verhindert, falls ein Inkrafttre-

ten des Vertrags sich ungebfiN'lich verz6gert oder der Staat, der den Vertrag
vorlÿiufig anwendet, zu erkennen gibt, ihn aber nicht ratifizieren zu wollen. Des

Weiteren ist auch often, ob bei dieser Art der Anwendung Vorbehalte m6glich
sind; die von der ILC ausgearbeiteten Guidelines fiber die Vorbehalte nehmen
darauf kaum Bezug; der Kommentar zu Guideline 2.2.2 ist nicht sehr aussage-

krfiftigt, lÿisst nur implizit darauf schliegen, dass far einen vorlÿiufig angewende-
ten Vertrag dasselbe Vorbehaltsregime wie far einen voll angewendeten Vertrag
gelten soll.29 Diskussionswardig sind auch die Fragen fiber die Anwendbarkeit

27 Vgl. z.B dis 13bereinkommen der Verelnten Nationen tiber die Immunltat der Staaten

und ihres Vermogens vonder Gerichtsbarkeit: Art. 31 (Ktindigung)" ,(1) Jeder Vertrags-

staat kann dleses l)beleinkolmnen durch elne an den Generalsekretÿ der Vereinten Nati-

onen gerichtete schrlftliche Notifikation ktindigen (2) Die Kttndigung wird ein Jahr nach
Elngang der Notifikataon beim Generalsekretÿir der Vereinten Nationen wlrksam Dleses
Ubereinkommen bleabt jedoch weiterhin auf alle Fragen der Immunitat von Staaten oder

lhres Verm6gens vonder Genchtsbarkelt anwendbar, die in einem Verfahren aufgewor-

fen werden, dis gegen einen Staat vor einem Gerlcht eines anderen Staates eingeteltet
wurde, bevor die Ktmdigung ftir elnen der betreffenden Staaten warksam geworden lst."

28 Siehe Provisional Application of Treaties Memorandum by the Secretariat (Fn 11), 25;
D Mathy, Commenta13r to Art. 25 (Fn 8), 652.

29 Report of the International Law Cormmssion, Sixty-third session (26 April-3 June and 4

July-12 August 2011), UN Dok. A/66/10, 171
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der Bestimmungen der WVK fiber die Ungfiltigkeit, Beendigung, und Suspen-
dierung von Vertrÿigen auf diese Art der Anwendung sowie das VerMltnis zu
anderen Vertrÿigen.

6. Die Beziehungen zum nationalen Recht

Im Fall Ioannis Kardassopoulos v. Georgia hatte das Schiedsgericht zu untersu-

chen, ob die griechische Rechtsordnung, die keine Regelung t'fir die vorlÿiufige
Anwendung eines Vertrages enthielt, eine solche Anwendung des Energiecharta

Vertrags ausschloss. Gemÿif3 Art. 45 (1) ECT wenden die Unterzeichnerstaaten
die Charta vorlÿiufig an ,,to the extent that such provisional application is not in-
consistent with its constitution, laws or regulations". Somit schrÿinkt die nationa-

le Rechtsordnung die vorlÿiufige Anwendung ein, ohne dass es dazu einer be-
sonderen Erklfirung bedfirfe.

Das Schiedsgericht folgerte, dass das Fehlen einer besonderen gesetzlichen
Bestimmung fiber die vorlÿiufige Anwendung dieses nicht ausschloss:

,,[It] appears to the Tribunal to be no specific provision in the Greek
Constitution or in Greek law generally which clearly establishes that
provisional application of treaties, and of the ECT in palÿicular, would
be inconsistent with Greek domestic law. Accordingly the Tribunal
finds that the ECT provisionally applied in Greece as from the date of its
signature by Greece on 17 December 1994, and until 16 April 1998
when the ECT entered into force.''3°

Diese Entscheidung ging offensichtlich vonder Annahme aus, dass der Aus-
schluss der vorlÿiufigen Anwendung eine spezielle ausschlief3ende Bestimmung
erfordere, so dass mangels einer solchen Bestimmung diese Anwendung zur

Geltung komme. Diese Annahme stimmt aber nicht mit dem Grundsatz tiberein,
dass eine Verfassung in abschliegender Weise regelt, in welchem Verfahren sich
ein Staat verpflichten kann. Zumindest muss der Staat schon einen Willensakt
gesetzt haben, ein bestimmtes Verfahren zu akzeptieren. Diese Folgerung resul-
tiert aus der staatlichen Souveriÿnitÿit sowie aus dem bekannten Satz des Stÿindi-
gen Internationalen Gerichthofs im Lotus Fall, wonach ,,restrictions upon the
independence of States cannot therefore be presumed".31 Auch aus den wenigen

Bespielen nationaler Gesetzgebung fiber die vorlÿiufige Anwendung wie z.B. das
russische Gesetz fiber internationale Vertrÿige der Russischen F6deration von

30 Ioannis Kardassopoulos v. Georgia (Fn. 24), Abs. 230.

31  The Case of the SS Lotus (France v Turkey) (Judgment) PCIJ Rep Series ANo. 10, 18
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199532 kann nicht gefolgert werden, dass auch Staaten ohne eine derartige Ge-

setzgebung diese Art der Anwendung akzeptierten. Wenn auch die 6sterreichi-

sche Rechtsordnung die vorlÿiufige Anwendung nicht kannte, war ()sterreich
dennoch aus der Praxis der Europÿiischen Union heraus gezwungen, diese Art
der Anwendung zu akzeptieren. Somit setzte ()sterreich die Initiative zur Gel-

tendmachung dieser Art der Anwendung.

Wie C)sterreich schon in seiner Erklÿimng im Jahr 2012 im 6. Komitee der
Generalversammlung der Vereinten Nationen anffihrte, ist jedoch auch bei der
Begrfindung der vorlÿufigen Anwendung die demokratische Legitimitÿit zu be-
achten.33 Die vorlÿiufige Anwendung sollte nicht als Mittel dienen, um die de-
mokratische Legitimierung der Annahme v61kerrechtlicher Verpflichtungen zu
umgehen.34

V. Schlussbemerkungen

Angesichts des gesteigerten Einsatzes der vorlfiufigen Anwendung von intema-
tionalen Vertrÿigen in jtingerer Zeit ist eine Klÿirung dieser Fragen umso drin-
gender. Auch wenn sich die Literatur dieses Problems nunmehr in vermehrtem

Mage annimmt, sind diese Fragen bei weitem nicht zufriedenstellend beantwor-

tet. Zum groBen Teil vermag allein die Praxis der Staaten die entsprechenden
Antworten zu geben. Das Resultat der gegenwÿirtigen Befassung der ILC mit

diesem Thema, das seit 2012 auf der Traktandenliste dieser Kommission steht,35
kann den Staaten Leitlinien flÿr die Praxis liefern.

32  W E Butler (Hrsg.) The Law of Treaties in Russia and the Commonwealth of Independ-
ent States: Text and Commentm'y, 2002, 125; D A Sljancev, 0 meÿdunarodnyh dogo-
vorah Rossljskoj Federacli, 2006, 81; ÿejiepaÿLHsIÿ 3aKorI oT 15 July 1995, N 101-O3

'O Mea#IyHapoÿrmlX ÿIoroBopax PoccHficKoÿ OeÿepalmH',  (Art. 23), Co6panHe

3aKorioÿaTeaLcTBa PoccHÿcKoÿ ÿejIepalIrln, 1995, N 29, cv. 2757.
33  Siehe ebenfalls in dlesem Zusarmnenhang, in Bezug auf die Diskusslon m den USA, M

A Rogoff& B E Gaudltz (Fn. 1), 54.
34  C)sterreichs Erklÿrung zu Cluster Ill vom 2 11 2012 (verf'tigbm" auf.http'//www bmeia.

gv at/en/austrian-mlSslon!austrlan-mlssion-new-york/news/statements-and-speeches/

statement-by-prÿfessÿr-august-reinisch-agenda-item-79-repÿrt-ÿf-the-internatiÿnaÿ-ÿaw-

commission-on-the-work-of-the-64th-session-cluster-fii.html, zuletzt im Oktober 2013ÿ

geladen)
35  Siehe First Report on the Provisional Applicationÿ of Treaties" Prepared by Mr Juan Ma-

nuel Gdmez-Robledo, Special Rapporteur, 3 June 2013, UN Dok A/CN 4/664; slehe
auch Provisional Apphcatmn of Treaties. Memorandum by the Secretariat (Fn. 11)


