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Abstract

In Western Europe the citizens of border regions in-
creasingly ask for participation in the national licensing
procedures for nuclear installations to be erected in
neighbouring States close to the border. State practice in
this matter varies. Whilst a large number of States con-
cedes to the foreign citizens of the border areas rights
of participation, the Federal Republic of Germany, e.g.,
denies foreign citizens direct participation. The paper
inquires into the connected problems of public inter-
national law. The pertinent international treaties and the
international customary law are examined. The result is:
Valid public international law does not contain an obli-
gation to concede to foreign citizens a right of direct
participation. On the other hand, it is not contrary to
public international law to give such rights, although
this may at first sight not agree with the territorial
principle. States may thus concede participation, they may
make it dependent upon reciprocity, or refuse participa-
tion. This opens freedom of action for entering into inter-
national treaties to settle these questions. Between
neighbouring States of comparable legal systems mutual
national treatment should be aimed at.
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I. Die Praxis der Biirgerbeteiligung am atomrechtlichen
Genehmigungsverfahren

1. Innerstaatliche Bttrgerbeteiligung

In vielen Staaten sehen die nationalen Gesetzgebungen vor,
daB einzelne Burger oder Gruppen von Btirgern am Verfahren
zur Genehmigung von Nuklearanlagen beteillgt werden. Ort
dieser Btirgerbeteiligung sind regelmaBig Fcrmen Sffent-
licher ErQrterung des geplanten Projektes, bei denen der
Biirger Bedenken und Einwendungen geltend machen kann. Ich
erinnere beispielhaft an das "Public Hearing" des amerika-
nischen Rechts_^~1/» an die "Public Inquiry" des briti -
schen Rechts l~2j~ an die "enquSte locale" bzWi die
"enqu^te prealable" des franz5sischen Rechts ^~3? und
schlieBlich an den "ErSrterungstermin" des deutschen
Rechts l"A/' Unbeschadet der Tatsache, daB sich diese Ee-
teiligungiformen der tJffentlichkeit in ihrer Konstruktion
und in ihrer rechtlichen Bedeutung teilweise erheblich von
einander unterscheiden, haben sie alle einen gemeinsamen
Zweck: sie dienen der wechselseitigen Information von Ge-
nehmigungsbehorde und Biirger, sie haben Bedeutung fiir den



Rechtsschutz des Burgers, in dessen Rechte die geplante
Genehmigung mSglicherweise eingreift, und sie haben nicht
zuletzt eine bedeutsame Befriedigungsfunktion und tragen
so zur offentlichen Akzeptanz der Kernenergienutzung bei.

(Jber die Beteiligung am Genehmigungsverfahren hinaus wird
vielfach auch dem Biirger die MSglichkeit eroffnet, gegen
bereits erteilte Genehmigungen Klage vor Gerichten zu er-
heben, sofern er geltend machen kann, durch die Genehmi-
gung werde er in seinen Rechten verletzt.

Die geschilderten Formen der Biirgerbeteiligung gehoren
heute zum Standardinstrumentarium moderner demokratischer
Rechtsstaaten. Der Trend geht dahin, diese Teilhaberechte
des Burgers an hoheitlichen Entscheidungen der Verwaltung
mehr und mehr zu erweitern und auszubauen - was man frei-
lich mitunter bedauern mag, da sie, wie die Praxis in der
Bundesrepublik Deutschland zeigt, manchmal miBbraucht wer-
den.

2. Die Stellung auslSndischer Biirger in der Staatenpraxis

Das Bild einer grundsatzlich harmonischen Kooperation zwi-
schen genehmigendem Staat und durch die Genehmigung be-
troffenem Burger wird indessen getrtibt, wenn auslandische
Burger von jenseits der Grenzen Einwendungen in einem Ge-
nehmigungsverfahren erheben wollen. Es machen die scha"d-
lichen Auswirkungen eines Kernkraftwerkes ja nicht an
Staatsgrenzen halt, so da8 der benachbarte Auslander in
gleicher Weise tatsachlich betroffen sein kann wie der In-
lander. AktualitMt gewinnt die Frage der Beteiligung aus-
landischer Biirger also in erster Linie bei grenznahen nu-
klearen Anlagen. Beispiel fUr eine solche Anlage 1st etwa
das Kernkraftwerk Cattenom, das auf franzSsischem Gebiet
unmittelbar an der Grenze zu Luxemburg und zur Bundesrepu-
blik Deutschland gelegen ist. Es stellt sich hier die Fra-
ge, ob den Biirgern des Nachbarstaates die gleichen Rechte
hinsichtlich einer Verfahrensbeteiligung einzuraumen sind
wie den eigenen Biirgern (_ 5J.
Wie stets gibt es auch auf"diese Frage zwei Antworten:
Auslander sind gleich zu behandeln; und: Auslander k6nnen
oder miissen anders als Inlander behandelt werden. Beide
Antworten haben gute Griinde fflr sich.

Wahrend die Befiirworter der Gleichbehandlung argumentieren
kSnr.en, daB es die nationale SouverSnitSt selbstverstMnd-
lich erlaube, jenen benachbarten AuslMndern, die wegen
ihrer rSumlichen NShe zur Kernanlage den gleichen Risiken
wie die eigenen Staatsbiirger ausgesetzt seien, auch die
gleichen Beteiligungsrechte einzuraumen, kOnnen die Gegner
der Gleichbehandlung sogar zwei Griinde fiir ihre Haltung
ins Feld fiihren. Der erste Grund ist politischer Natur:
jede Beteiligung von Biirgern am Genehmigungsverfahren
fiihrt notwendig zu einer Verzbgerung und damit zu einer
Verteuerung des Projektes. Das mag man flir die eigenen



Biirger hinnehmen. Man mag es auch vielleicht den BUrgern
jener Nachbarstaaten zugestehen, zu denen ein gutnachbar-
liches freundschaftliches VerhSltnis besteht. Anders sieht
es freilich aus, wenn das Verh&ltnis zum Nachbarstaat ge-
spannt ist Oder wenn dieser einem widerstreitenden politi-
schen System anhSngt. In diesen Fallen kann nSmlich nicht
ausgeschlossen werden, daB der fremde Staat das Instrument
der Btirgerbeteiligung bewuBt einsetzt, urn dem anderen
Staat Schwierigkeiten bei der Durchsetzung wirtschaftlich-
technischer Programme zu bereiten. Der zweite - der recht-
liche - Grund beruht auf dem sog. Territorialitatsprinzip.
Dieses Prinzip besagt, daB sich jede staatliche Hoheits-
ausubung - und die Erteilung einer atomrechtlichen Geneh '-
gung ist staatliche Hoheitsausiibung - auf den eigenen Ho-
heitsbereich beschrankt. Das bedeutet zweierlei: ein Staat
kann grundsatzlich nicht regelnd in Bereiche im Hoheitsge-
biet anderer Staaten eingreifen, er kann also grundsStz-
lich fremden Staatsburgern keine Rechte einraumen. Es be-
deutet aber auch, daB, da die Wirkung der Genehmigung an
der Grenze endet, jenseits der Grenze niemand durch die
Genehmigung im rechtlichen Sinne betroffen werden kann, so
daB ein Grund ftir eine Beteiligung am Genehmigungsverfahrsn
nicht bestehen kann. Hierauf wird noch zuriickzukommen sein.

Die Mehrheit der westeuropaischen Staaten folgt der ersten
Ansicht und rSumt fremden Staatsbiirgern Beteiligungsrechte
wie den eigenen Burgern ein (_ 6/. Als Beispiele deutscher
Grenznachbarn nenne ich die Schweiz, Frankreich und die
Niederlande. In alien drei Landern gibt es bereits Falle,
in denen sich deutsche Burger an Verfahren beteiligt haben,
in Frankreich haben Deutsche gemeinsam mit Franzosen und
Luxemburgern gegen die Genehmigung eines Kernkraftwerkes
vor dem Verwaltungsgericht geklagt CD'

Den gegenteiligen Standpunkt nimmt in erster Linie die
Bundesrepublik Deutschland ein. Sie bestreitet grundsStz-
lich Angehorigen von Nachbarstaaten ein unmittelbares
Recht auf Beteiligung am atomrechtlichen Genehmigungsver-
fahren. Freilich ist dazu anzumerken, daB die Praxis der
einzelnen GenehmigungsbehSrden unterschiedlich ist. Wahrend
das Land Niedersachsen strikt nach dem Territorialitats-
prinzip verfShrt, ist man im Land Nordrhein-Westfalen
groBziigiger ̂ ~6/'
Es soil im folgenden untersucht werden, ob das geltende
VSlkerrecht Regeln (iber die Beteiligung auslSndischer Bur-
ger am inlandischen Genehmigungsverfahren fur Kernanlagen
enthSlt und ob die derzeitige unterschiedliche Staaten-
praxis vom V81kerrecht gedeckt ist.



II. Beteiligung auslandischer Burger als Gebot des VQlker-
rechts?

1. Spezielle volkerrechtliche Vertrage

Spezielle vblkerrechtliche Vertrage, durch die den Biirgern
von Nachbarstaaten unmittelbare Beteiligungsrechte am in-
landischen Genehmigungsverfahren f(ir Nuklearanlagen einge-
raumt worden sind, gibt es bisher abgesehen von einer Aus-
nahme nicht. Die eine Ausnahme ist die von den skandina-
vischen Staaten abgeschlossene "Convention_on the Protec-
tion of the Environment" vom 19.2.1974 /~§7- Art. 3 dieses
Vertrages, dessen Anwendungsbereich sich nicht auf nukleare
AktivitSten beschrankt, sondern alle umweltrelevanten
Tatigkeiten erfaBt (Art. 1), raumt den AngehSrigen der Ver-
tragsstaaten weitgehende Rechte ein: "Any person who is
affected or may be affected by a nuissance caused by
environmentally harmful activities in another Contracting
State shall have the right to bring before the appropriate
Court or Administrative Authority of that State the
question of the permissibility of such activities, in-
cluding the question of measures to prevent damage ...".
Der Vertrag stipuliert danach vollstandige wechselseitige
Inlanderbehandlung innerhalb der Teilnehmerstaaten und
schafft fur die Burger eine unmittelbare Rechtsposition.

Anders ist das bei jenen - iiberwiegend formlosen - Verein-
barungen, die die Bundesrepublik Deutschland mit einer
Reihe von Nachbarstaaten iiber die gegenseitige Unterrich-
tung und Konsultation beziiglich grenznaher kerntechnischer
Einrichtungen getroffen hat. Hinzuweisen ist etwa auf das
Deutsch-Niederlandische Memorandum vom 28.10.1977 sowie
auf die Deutsch-Danische Vereinbarung vom 4.7.1977 {_ 107.
Diese Abkommen bleiben auf der vSlkerrechtlichen Ebene
zwischen den Vertragspartnern und rSumen den einzelnen Biir-
gern - entsprechend dem von deutscher Seite vertretenen
Territorialitatsprinzip - keine unmittelbaren Beteiligungs-
rechte ein; die Konsultationen finden lediglich zwischen
den Staaten statt.
Zur gleichen Kategorie zahlt das Abkommen vom 18.11.1982
zwischen der Republik Osterreich und der Tschechoslowa-
kischen Sozialistischen Republik zur Regelung von Fragen
gemeinsamen Interesses im Zusammenhang mit Kernan-
lagen ^~1.i7- Auch dieses Abkommen begriindet fflr den ein-
zelnen~B\irger keine Beteiligungsrechte am auslSndischen
Genehmigungsverfahren, sondern schafft lediglich Konsulta-
tions- und Informationsrechte und -pflichten auf vfilker-
rechtlicher Ebene zwischen den Vertragsstaaten.

Zu priifen ist schlieBlich, ob sich fur den westeuropaischen
Raum aus dem Vertrag zur Grttndung der Europaischen Atomge-



meinschaft / 12/ unmittelbare Beteiligungsrechte von Btir-
gern am Genehmlgungsverfahren in anderen Vertragsstaaten
ableiten lassen. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Euro-
paischen Gemeinschaften besitzen keine Kompetenzen im Be-
reich der Genehmigung von Kernanlagen. Ihre Zustandig-
keiten beschranken sich auf den Strahlenschutz im engeren
Sinne gemSB Art. 30 ff. des Vertrages; die dort begrunde-
ten Rechte und Pflichten treffen nur die Mitgliedstaaten
(vgl. insbesondere Art. 37) .
Weitere mSglicherweise einschlagigen speziellen Vertrage
sind nicht ersichtlich.

2. Sonstige v51kerrechtliche Vertrage und VSlkergewohn-
heitsrecht

Unmittelbare Beteiligungsrechte auslandischer Grenzbewoh-
ner am nationalen Genehmigungsverfahren fiir Kernkraftwerke
kSnnten sich ferner aus allgemeinen Freundschafts- und Zu-
sammenarbeitsvertragen, aus fremdenrechtlichen VertrSgen
Oder ahnlichen Vertragswerken ergeben. Indessen konnten
derartige Rechtspositionen in keinem der in Auswahl tiber-
priiften Vertragen festgestellt werden. Man kann daher wohl
davon ausgehen, dafi das v51kerrechtliche Vertragsrecht, so-
fern es sich nicht urn spezielle Abkommen handelt, zu
diesem Problemkreis nichts hergibt.

Es bleibt jedoch zu untersuchen, ob sich SStze des VSlker-
gewohnheitsrechts nachweisen lassen, aus denen sich eine
Verpflichtung fur die Staaten ergibt, auslSndischen Grenz-
nachbarn Beteiligungsrechte am Genehmigungsverfahren einvsu-
raumen. In Frage kommen hier in erster Linie die allge-
meinen Grundsatze des internationalen Fremdenrechts (inter-
national law applied to aliens) und des internationalen
Nachbarrechts (principle of good neighbourliness) .

Im Schrifttum ist die Anwendung des internationalen Frem-
denrechts ~̂13_7 auf die hier zu er6rternden FSlle auf Ab-
lehnung gestofien /~147. Das ist schon deshalb zutreffend,
weil das vSlkerrechtliche Fremdenrecht - sofern es nicht
auf speziellen Vertragen beruht, die hier wie dargelegt
nicht vorliegen - lediglich die Staaten verpflichtet und
keine unmittelbaren selbstandigen Rechte der betroffenen
Bfirger begrtindet. Im iibrigen kennt das vSlkerrechtliche
Fremdenrecht auch generell nicht ein Gebot der InlSnderbe-
handlung, sondern beschrankt sich regelmSBig auf Mindest-
standards. Diese aber dttrften kaum das Recht auf Beteili-
gung an fremden Verwaltungsverfahren umfassen /_157 - Auf
Normen des internationalen Fremdenrechts kann daher jeden-
falls zur Zeit ein Anspruch auf Beteiligung am Verwaltungs-
verfahren nicht gestUtzt werden.
Fraglich ist, ob dies auch filr das internationale Nachbar-
recht gilt. Ich kann insoweit an mein 1975 auf der Nuclear
Inter Jura in Aix-en-Provence gehaltenes Referat ankniip-
fen ^~16?« Ausgehend von dem im Trail-Smelter-Case ent-
wickelten und heute allgemein anerkannten nachbarrecht-
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lichen Grundsatz, daB kein Staat auf seinem Staatsgebiet
AktivitSten zulassen darf, die sich in erheblicher Weise
schMdigend auf einen anderen Staat auswirken (_ 17,7# habe
ich damals versucht darzulegen, daB das grenznahe Kern-
kraftwerk zwar nicht per se volkerrechtswidrig sei, daB
aber gegebenenfalls Konsultations- und Informationspflich-
ten des Anlagenstaates gegeniiber seinen Nachbarstaaten be-
stehen. Kloepfer und Kohler, die dieser Problematik eine
eingehende Studie gewidmet haben, sprechen von einem
"schonenden SouverSnitatsausgleich" [_ 187, der zwischen den
betroffenen Staaten stattzufinden habeT damit die wider-
streitenden Interessen beider Staaten ausgeglichen werden.
Freilich fuhrt das nicht zu einem Mitwirkungsrecht des
Nachbarstaates am Genehmigungsverfahren fiir die Kernanlage,
wie es Moser auf der_Nuclear Inter Jura '73 in Karlsruhe
behauptet hatte /~19?. Ein solches Recht lSBt sich aus dem
Prinzip der guten Nachbarschaft nicht herleiten. Wenn dies
aber bereits fiir die Staaten gilt, dann gilt es erst recht
fur einzelne Burger. Aus dem vSlkerrechtlichen Nachbarrecht
lassen sich zwar Verpf lichtungen zu gegenseitiger Rtick-
sichtnahme, einschlieBlich Information und Konsultation,
begrvinden, nicht jedoch die Verpflichtung zur EinrSumung
von Partizipationsrechten fiir Biirger in Nachbarstaaten
Oder gar ein unmittelbares Recht der Biirger, am Genehmi-
gungsverfahren teilzunehmen.

3. Vblkerrechtliche Regeln in statu nascendi

Wahrend das geltende Volkerrecht im Hinblick auf eine Be-
teiligung fremder StaatsangehSriger am inlMndischen Ge-
nehmigungsverfahren insgesamt noch sehr unergiebig ist,
sind in jiingerer Zeit in zunehmendem MaBe Aktivitaten
internationaler Organisationen zu verzeichnen, die man als
Vorstufe zur Heranbildung neuer Volkerrechtsregeln bezeich-
nen konnte. Aus Raumgrtinden k8nnen hier diese AktivitMten
nicht im einzelnen geschildert werden; insoweit mufi auf
das einschiagige Schrifttum verwiesen werden /~207. Ledig-
lich zwei L5sungsansStze sollen hier besonders hervorge-
hoben werden: Die "Guidelines" des "United Nations Environ-
mental Programme (UNEP)" "Principles of Conduct in the
Field of Environment for the Guidance of States in the Con-
servation and Harmonious Utilization of Natural Resources
Shared by Two_or_More States" legen im Principle 14 fol-
gendes fest (_ 2\j \

"States should endeavor, in accordance with their
legal systems and, where appropriate, on a basis
agreed by them, to provide persons in other States
who have been or may adversely be affected by environ-
mental damage resulting from the utilization of
shared natural resources with equivalent access to
and treatment in the same administrative and judicial
proceedings, and make available to them the same reme-
dies as are available to persons within their own
jurisdiction who have been or may be similarly affected."
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Die UNEP stipuliert also den Grundsatz des gleichen Zu-
ganqs fremder Grenznachbarn zu den jeweiligen Rechtsm.it-
teln, wobei freilich nicht ganz deutlich wird, ob auch
eine Teilhabe am Verwaltungsverfahren umfaBt ist. Unter
dem Stichwort "gleicher Zugang" ("equal right of access")
strebt auch die OECD seit lSngerer Zeit eine umfassende
Harmonisierung innerhalb der Mitgliedstaaten an. Sie hat
als Ergebnis vielfaltiger Vorarbeiten in den Jahren 1974 -
1978 insgesamt vier Empfehlungen zu den Problemen der
"Transfrontier Pollution" vorgelegt und darin den Grund-
satz des gleichen Zugangs im einzelnen konkretisiert /~22?.
Hervorzuheben ist, daB die OECD-Vorschlage samtlich auf
der Basis der Reziprozitat aufbauen.

4. Ergebnis

Im geltenden VSlkerrecht lSBt sich eine generelle Ver-
pflichtung der Staaten, auslMndischen Grenzbtirgern ein Be-
teiligungsrecht am innerstaatlichen Genehmigungsverfahren
fvir Kernanlagen einzurSumen, nicht nachweisen. Zahlreiche
internationale Organisationen bereiten jedoch entspre-
chende Regelungen fiir den Gesamtbereich des Umweltschutz-
rechtes vor. Es wird damit zu rechnen sein, daB sich diese
Empfehlungen in Zukunft mehr und mehr zu verbindlichen
VSlkerrechtsnormen verdichten.

III. Vdlkerrechtliches Verbot einer Beteiligung aus-
landischer Biirger?

Wenn dem geltenden VSlkerrecht kein Gebot zur Bvirgerbe-
teiligung zu entnehmen ist, so ist zu fragen, ob es die
Beteiligung fremder Biirger nicht am Ende verbietet. Dies
kbnnte sich aus dem Territorialitcltsprinzip ergeben. Wenn
es namlich ausnahmslos richtig ist, daB die eigene Hoheits-
gewalt an der Staatsgrenze endet, dann konnen durch sie
fremden StaatsangehSrigen im fremden Hoheitsgebiet auch
keine Rechte einger&umt werden.
TatsSchlich entsprach es der Slteren Doktrin, daB sich die
Staatsgewalt ausschlieBlich auf Sachverhalte im eigenen
Hoheitsbereich erstrecke l~23/. Indessen ist ein Satz des
VSlkerrechts, der das TerritorialitStsprinzip als Begren-
zung staatlicher ZustMndigkeit uneingeschrankt bestatiat,
nicht nachzuweisen I~2i7- Vielmehr lSBt das VSlkerrecht
den Staaten hinsichtlich der raumlichen Geltung staat-
licher RechtssStze verhSltnismSBig groBe Freiheiten. So
hat etwa der StSndige Internationale Gerichtshof im Lotus-
Fall den Staaten unter bestimmten Voraussetzungen einge-
raumt, Sachverhalte zu beurteilenz die auBerhalb ihres
Hoheitsbereiches geschehen sind (_ 25/. VSlkerrechtliche
Schranken der exterritorialen Erstreckung des nationalen
Rechts sind nur dann gegeban, wenn die exterritoriale
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Erstreckung einen RechtsmiBbrauch ("abuse of rights") dar-
stellt oder wenn fiir die Erstreckung keine besondere in-
lSndische Ankniipfung ("genuine link") besteht.

ObertrMgt man diese Grundsatze auf die hier zu untersu-
chende Problematik, so ist zunSchst festzustellen, daB die
Gewahrung von Beteiligungsrechten an auslandische Grenz-
nachbarn wohl regelmaBig nicht einen RechtsmiBbrauch dar-
stellen kann. Schwieriger ist demgegeniiber das Vorhanden-
sein eines inlandischen Ankniipfungspunktes zu begriinden.
Durch das Erfordernis des "genuine link" soil verhindert.
werden, daB ein fremder Staat willkvirlich und grundlos
Sachverhalte des anderen Staates an sich zieht. Es muB
eine besondere Beziehung zwischen den Betroffenen vorhan-
den sein. Zutreffend stellen Oppermann und Kilian als An-
kniipfungspunkt auf die besondere "transnationale Grenzbe-
troffenheit" ab ^"26?- Das grenznahe Kernkraftwerk schafft
mit seinen potentiellen Risiken in einem bestimmten Um-
kreis eine Risikogemeinschaft zwischen den Biirgern des An-
lagenstaates und des Nachbarstaates. Der erforderliche
"genuine link" diirfte damit gegeben sein. Er setzt frei-
lich eine gewisse raumliche NMhe voraus. Nicht im Einklang
mit dieser Regel ware es deshalb grundsStzlich, wenn bei-
spielsweise Schweden den Biirgern Frankreichs Beteiligungs-
rechte an schwedischen Genehmigungsverfahren fur Kernkraft-
werke einrMumen wurde; in einem solchen Fall miiBte der
"genuine link" wegen besonderer Umstande eigens nachge-
wiesen werden.
Es ist danach zu resiimieren, daB dem vblkerrechtlichen
Territorialitatsprinzip ein Verbot, fremden Grenznachbarn
Beteiligungsrechte am inlandischen Genehmigungsverfahren
durch die nationale Gesetzgebung zu gewShren, nicht zu ent-
nehmen ist. Freilich darf die exterritoriale Erstreckung
der nationalen Jurisdiktion nicht rechtsmiBbrSuchlich sein,
und es muB ein spezieller Ankniipfungspunkt bestehen. Die
potentiellen Risiken grenznaher Kernkraftwerke machen die
Anwohner zu einer transnationalen Risikogemeinschaft,
durch die die ZulSssigkeitsvoraussetzung "genuine link"
begrtindet wird. Diese Risikogemeinschaft ist jedoch rSum-
lich begrenzt auf die Umgebung ^~27? der Anlage, so daB
nationale Gesetzgebungen, die eine vSllig uneingeschrSnkte
Jedermann-Beteiligung vorsehen, wohl die Grenzen v61ker-
rechtlicher ZulSssigkeit Qberschreiten.

IV. Ergebnis und SchluBfolgerungen

Das Ergebnis dieser Untersuchung ist einfach: das geltende
VSlkerrecht verpflichtet weder zur EinrSumung von Beteili-
gungsrechten an fremde Grenznachbarn noch verbietet es sie,
sofern gewisse Voraussetzungen erftillt sind. Das bedeutet,
daB die Staaten eine weitgehende selbstSndige Gestaltungs-



freiheit in diesem Bereich haben. Es ist daher sowohl die
Praxis der Staaten, die Beteiligungsrechte gewahren, als
auch die, die sie versagen, grundsatzlich mit dem V61ker-
recht vereinbar. ErgSnzt werden muB, daB es auch im Ein-
klaigmit dem VSlkerrecht ist, wenn nationale Gesetzgebungen
die Einraumung von Beteiligungsrechten an auslandische
Grenznachbarn von der Gewahrleistiuig der Gegenseitigkeit
abhangig machen, da das Prinzip der Reziprozitat stets ein
anerkanntes Element zwischenstaatlicher Beziehungen war
und ist /~2§7-
Damit erSffnet sich das Feld freier vertraglicher Gestal-
tung. Es kann nicht geleugnet werden, daB fur Grenzbevol-
kerungen ein grenznahes Kernkraftwerk im Nachbarstaat a?
Bedrohung empfunden werden kann, gegen die man sich zur
Wehr setzen mSchte. Gleiches gilt fur andere umweltrele-
vante Industrien. Es ist deshalb ein Gebot staatlicher
Schutzpflicht gegeniiber seinen Biirgern, mit dem Nachbar-
staat in Konsultationen einzutreten, urn ihren Schutz
sicherzustellen und urn, falls dies zweckmaBig erscheint,
gegebenenfalls auch Beteiligungsrechte seiner Biirger aus-
zuhandeln.
Dabei bieten sich zwei Zielrichtungen an /~29_7- Handelt es
sich bei dem Anlagenstaat urn einen Staat,"dessen recht-
liche Grundordnung, dessen Rechtsprinzipien und dessen
System des Rechtsschutzes den eigenen vergleichbar und
gleichwertig sind, so erscheint es richtig, fur die eigenen
Biirger die gleiche Rechtsposition anzustreben, wie sie die
Biirger des Anlagenstaates besitzen (Inlanderbehandlung) .
Der oben zitierte Vertrag_vom 19.12.1974 zwischen den
skandinavischen Staaten ^~307 ist ein Musterbeispiel fiir
eine derartige Vereinbarung~unter Gleichen. Anderes gilt,
wenn die Rechtssysteme der beteiligten Staaten evident
unterschiedlich sind. Hier kann die Inlanderbehandlung
unter Umstanden zu einer unerwiinschten Schlechterstellung
des eigenen Biirgers fiihren. Ein Ausweg k6nnte in diesen
Fallen - wie jiingst vorgeschlagen wurde /~31_7 - die Verein-
barung einer obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit sein,
zu der der Burger unmittelbaren Zugang hat.
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/~i7 Sec. 189 Atomic Energy Act 1954 as amended (Public
Law 83 - 703; 68 Stat. 919).

l~2/ Sec. 14 (3) Health and Safety at Work Act 1974 (Public
General Acts 1974, Eliz. 2. ch. 37); Health and
Safety Inquiries (Procedure) Regulations 1975 (Stat.
Instruments 1975, 1039).

/~3? Art. 3 (3) Decret no. 63 - 1228 du 11.12.1963 relatif
aux installations nucleaires (J.o. du 14.12.1963
p. 11092) in der Fassung des Decret no. 73 - 405 du
27.3.1973 {J.o. du 4.4.1973, p. 3798). Fur die
"enque'te prealable" gelten die allgemeinen Bestim-
mungen zur Erlangung der "declaration d'utilite
publique": Ordinance no. 58 - 997 du 23.10.1958;
Decret no. 59 - 701 du 6.6.1959 (Dalloz, Code
administratif, 12. ed., Paris 1973, p. 512, 523);
Decret no. 76 - 432 du 14.5.1976, Circulaire du
24.8.1976 (J.o. du 19.5. et du 24.9.1976 p. 2984,
5694).

/ 4? §§ 8 ff. Atomrechtliche Verfahrensverordnung vom
31.3.1982 (BGB1. 1977 I S. 280; 1982 I S. 409, 412).

/_ 5? Eine Gleichstellung ist selbstverstandlich dann ge-
boten, wenn der Auslander im Inland lebt oder die Ver-
letzung dort gelegener VermSgenswerte geltend macht.
Diese Falle sollen hier nicht betrachtet werden.

L §7 Vgl. die Nachweise bei Oppermann/Kilian, Gleichstel-
lung auslandischer Grenznachbarn in deutschen Umwelt-
verfahren? Berlin 1981, S. 54 ff.

/ 7? Vgl. fiir die Schweiz: Entscheid des Schweizerischen
Bundesrates vom 22.8.1979 (Verwaltungspraxis der Bun-
desbehSrden 44 (1980) S. 86 ff.) ; fiir die Niederlande:
Wet algemene Bepalingen milieuhygiene, 13.6.1979
(Staatsblad 1979, No. 442); far Frankreich: Tribunal
administratif du Strasbourg, 3.11.1982 - 899/82 -
Mme. Kox-Risch et autres c. Commissaire de la Repu-
blique de la Moselle etc.

/ 8? Vgl. hierzu Blickle, Grenznahe kerntechnische Anlagen;
Verwaltungspraxis unter Beriicksichtigung der Gegen-
seitigkeit der Bundesrepublik Deutschland mit den
Nachbarstaaten, 7. Deutsches Atomrechts-Symposium
KQln u.a. 1983 (im Druck)• Vgl. ferner den Diskus-
sionsbeitrag Rauschnings ebenda.

l~9? International Legal Materials XIII (1974) p. 591 et
seq.

/~10? Beide Abkommen sind abgedruckt in: Umwelt- und Pla-
nungsrecht 1983, S. 19 ff. Mit der Schweiz wurde eine
Mhnliche Vereinbarung 1981 geschlossen, die zur Zeit
das innerstaatliche Genehmigungsverfahren durchlSuft.

/1i7 No. 1371 der Beilagen zu den Stenographischen Proto-
kollen des (Ssterreichischen) Nationalrates XV. GP
vom 14.12.1982.
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f'\2/ BGB1. 1957 II S. 1014.

^~13? Zum Begriff vgl. z.B. Erdmann, EuropMisches Fremden-
recht, Frankfurt a. M. 1969, S. 19 f.; Schnitzer,
Fremdenrecht, W6rterbuch des V51kerrechts, hrsg. v.
Schlochauer, Band 1, Berlin 1960, S. 566 ff.

I 14/ Vgl. FrShler/Zehetner, Rechtsschutzprobleme bei
grenzviberschreitenden UmweltbeeintrSchtigungen,
Band 2, Linz 1980, S. 27; Oppermann / Kilian (Fn. 6)
S. 10 ff.

/ 15? Vgl. hierzu auch Oppermann/Kilian (Fn. 6) S. 11 f.

/ 16? Pelzer, Errichtung und Betrieb von Kernanlagen im
Lichte des VSlkerrechts, Nuclear Inter Jura '75,
Aix-en-Provence 1975, S. 49 ff., auch abgedruckt in:
Energiewirtschaftliche Tagesfragen 1975, S. 563 ff.

L \l~l International Court of Justice, Reports 1949, p. 4
" (22).

i 18/ Kloepfer/Kohler, Kernkraftwerk und Staatsgrenze,
Berlin 1981, S. 36 ff.

/ 19/ Moser, Offene Fragen des Genehmigungsverfahrens bei
Kernkraftwerken an der Staatsgrenze, insbesondere im
Hinblick auf das VSlkerrecht, Nuclear Inter Jura '73,
S. 195 ff. (205).

/ 207 Einen knappen, aber gleichwohl ziemlich vollstSndigen
Oberblick geben Oppermann/Kilian (Fn. 6) S. 21 - 33.

/~2j7 International Legal Materials XVII (1978) p. 1091
et seq.

C22/ OECD-Docs. C (74) 224, 24.11.1974; C (76) 55 ( F i n a l ) ,
" 11.5.1976; C (77) 28 (F ina l ) , 17.5.1977; C (78) 77

( F i n a l ) , 21.9.1978.
/~23? Nachweise bei Mann, The doctrine of jurisdiction in

international law, Recueil des Cours 111 (1964 I)
p. 23 et seq.

/~24? Vgl. statt vieler m.w.N.: Rudolf, Territoriale Gren-
~ ~ zen der staatlichen Rechtsetzung, Berichte der

Deutschen Gesellschaft fiir VSlkerrecht, Heft 11,
Karlsruhe 1973, S. 18 ff.; Jennings, Extraterritorial
Jurisdiction and the United States Antitrust Laws,
British Yearbook of International Law 23 (1957)
S. 149 (= zur anglo-amerikanischen Lehre; ungenau
insoweit Oppermann/Kilian (Fn. 6) S. 17).

/~25? Cour Permanente de Justice Internationale, Recueils
des ArrSts Serie A No. 10 p. 19 = deutsche Ober-
setzung: Entscheidungen des StMndigen Internationalen
Gerichtshofs Band 5 S. 90 f.

/~26? Oppermann/Kilian (Fn. 6) S. 19.
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I 277 Dabei braucht hier nicht nSher untersucht zu werden,
wie weit der Begriff "Umgebung" auszudehnen ist.

/~2§7 Vgl. etwa Sinuna, Das ReziprozitMtselement in der Ent-
stehung von V61kergewohnheitsrecht, Miinchen, Salzburg
1970, S. 13 ff.; umfassend; Decaux, La reciprocity
en droit international, Paris 1980.

/ 29? Vgl. dazu auch Pelzer, AbwehrmSglichkeiten Privater
gegen Einwirkungen von auslandischen kerntechnischen
Anlagen, 7. Deutsches Atomrechts-Symposium, Kttln u.a.
1983 (im Druck).

Z30? Vgl. Fn. 9.
{_ 31? Voorhees Billingsley, Private party protection

against transnational radiation pollution through
compulsory arbitration: a proposal, Case Western
Reserve Journal of International Law 14 (1982)
p. 339 et seq. (354 et seq.).
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