5.

!Gutachten

Anwe,ndbarke it
internen

des

eines

Grundsatzes

Rechtswe-es

bundsrat auf Grund
Das im

bundsrats

im
von

Anhang abgedruckte

vom

i.

Juriste4komitee S:
der

Verfahren
Mind erh

Ersch6pfung
vor

dem

des

V;31ker-

eitenp etitionen i)

Gutachten des durch Beschluß des Völker-

Februdr 1933 eingesetzten

Par exemple, celles 4u&apos;exige le respect des
palestinien.
1) Vgl. -auch unten S. 163 Nr. 6 am Ende.

Juristenkomitees beschdftigt

droits vis6s par les articles 13 et 14 du

Mandat
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sich mit einer

Frage,

mit der schon früher ein

devant&quot;. Goeppert&quot; Pedroso, Pern
Dort wurde die

befaßt -war

aus

den Herren Matos, Bas-

und Pilotti

bestehendes

Komitee

im Rahmen des mit Rumänien

z).
Frage
abgeMinderheitenschutzvertrages vom g. Dezember igig geprüft.
In den allgemeinen Erwägungen, die,&apos;sich nicht auf einzelne Bestimmungen
der in Betracht kommenden Verträge beziehen, stimmen dieleiden Gutachten
in dem Ergebnis überein, daß die Erschöpfung des Rechtsweges nicht notwendig sei. Das Gutachten in demrumanischen Fall stellt jedoch Erwägungen
über die Geltung des genannten Prinzips im Minderheitenrecht im allgemeinen
in noch weiterem Maße an als das nachstehend abgedruckte Gutachten.

schlossenen

Das frühere Gutachten stellte zunächst
noch niemals

von

einer Petition

zu

Jahre 1928

Litauen

vor

einer

Regierung angerufen

bestreiten.

fest, daß das genannte Prinzip
sei, um die Zulässigkeit

worden

Demgegenüber ist

zu

bemerken, daß in dem im

dem Rat verhandelten Fall der Petition

einiger Ukrainer in
Regierung einen Einwand erhoben hat,
Zuständigkeit der 4andesgerichte jenem zum

der Vertreter der litauischen

der in seinem Hinweis auf die

mindesten sehr nahe kommt.
Les

Woldemaras sagte folgendes:

plaignants pr6tendent que leurs droits civils ont
proc6dure, dans le monde civilis6, contiennent un

les codes de

et6

contestation de droit civil est du ressort des tribunaux civils.
ne

s&apos;adressent pas

aussi haute

aux

vio16s.

Or, tous

article

tribunaux eivils, mais ils s&apos;adressent ä

qui dit:
lei, les plaignants

une

institution d&apos;unei

internationale que la Soci des Nations en lui
demandant de d6fendre leurs droits civils et non leurs droits politiques.
Ils ne

importance politique

-

disent pas qu&apos;ils sont pers6cut6s pour leur langue ou pour leur religion, Mais ils
disent: eNos terres nous ont 6t6 prises.
C&apos;est donc bien une contestation de droit
-

D&apos;apres la requ8ie elle-m8me, le Gouvernement lithuanien peut se rendre,
compte qu&apos;il s&apos;agit de droit civil et non, de droit publie. C&apos;est pourquoi il consid
qü&apos;une telle requAte doit Ure d6clar6e irrecevable 3).
civil.

Die weitere

Feststellung, die das Komitee in Übereinstimmung mit dem
abgedruckten Gutachten macht, daß weder im Verfahren vor den
Minderheitenkomitees noch vor dem Rate ein Verfahren, mangels Erschöpfung.
des Rechtsweges eingestellt worden sei, trifft aber auch auf den litauischen
Fall zu.
Der zitierten Einwendung von Woldemaras ist im weiteren Verfahren keine Erwähnung zuteil geworden.
unten

Das Gutachten in dem rnmänisch( Fall führt dann weiter aus, daß

gemäß Art. 12 des Minderheitenschutzvertrags keine definitive &apos;Verletzung
des Vertragesnötig sei, sondern die Gefahr einer Verletzung
jgenüge, um den
Ratunzugehen. Auch Art. i des Vertrages schließe die Notwendigkeit einer
vorherigen Erschöpfung aus, da nach dieser Bestimmung aucune loi, aucun
r ni aucune action olficielle mit dem Vertrage in Gegensatz stehen
dürfe. Daraus ergebe sich, daß die Berücksichtigung de r minderheitenrecht2) Abgedruckt Journ.
665,

I

Der Rat hat

3) S. d.

N.

zu

Off.

Juli 1932 P. 1421
dem Gutachten nicht

ff.

S. ferner

Stellung

Journ.

Off. 1932 P. 492,

genommen.

Journ. Off. 1928, p. 8o2.
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Minderheitensachen

Verpflichtungen jedem einzelnen Staatsorgan obliege und daß daher
vom Rat nachgeprüft werden könne, auch wenn landesrechtdie Möglichkeit bestehe, seine Abänderung durch andere Organe zu er-

lichen

jeder
lieh

Staatsakt

reichen.
In einem Schlußabsatz

sagt das Komitee,. daß die behauptete Verletzung

des Minderheitenrechts im

vorliegenden

Falle schon durch das rumänische

supr expression de la volont
geschehen
de l&apos;Elat.qui est d inteYvenue. Dieser Ausspruch scheint für das behandelte
Problem der Erschöpfung des Rechtsweges eine besondere,. auch über das
Er sagt, daß in
Minderheitenrecht hinausgehende Bedeutung zu haben.
einem Fall, in dem die Völkerrechtswidrigkeit eines Gesetzgebungsaktes
in Frage steht, eine Verweisung auf den Instanzenweg keinen Sinn haben
kann. So ist es in der Tat, denn die Erschöpfung des Rechtsweges kann und
soll,ja immer nur die richtige Anwendung des Landesrechts gewährleisten.
seinerseits
Steht objektiv fest oder gibt der in Anspruch genommene
zu, daß das Landesrecht selbst völkerrechtswidrig ist, so kann die Erschöpfung
des Rechtsweges zu keinem Ziele führen.
sei.

Gesetz selbst

Gutachten des

bruar

vom

(Cest done la

Völkerbundsrat durch Beschluß

vom

i.

Fe-

eingesetzten juristenkomitees über die Frage der
Erschöpfung des internen Rechtsweges äls Voraussetzung für
die

1933

Prüfung einer Minderheitenpetition durch den Völkergemäß Artikel 147 des deutsch-polnischen Abkomüber Oberschlesien vom 15. Mai 1922 4).
mens

bundsrat

La

question pr

Soci des Nations

agissant

en

en

application

soulev par la r6solution du. Conseil de la
er
f 1933 est de savoir si le Conseil,

date du

de l&apos;article 147 de la Convention relative ä la Haute-

Sil peut entreprendre l&apos;examen d&apos;une p6titidn, alors qu&apos;il

est invoqu,6
uniquement de la comp des organes judiciaires de lEtat
soumis aux obligations minoritaires de statuer sUr la r ou contestation qui se trouve ä la base de la p dont il s&apos;agit, les&apos;int
les voies de recours de droit interne.
Wayant pas
La question pos&amp; visant l&apos;application de l&apos;article 1:47, les soussign
ont
leur avis sur la base de cette disposition.

qu&apos;il

releve

L&apos;article 147
pour

statuer

pr en termes expr que le Conseil est comp6tent
qui concerne toute p6tition, individuelle ou collective,
dispositions de la troisi partie de la Convention et adressee

en

ce

ayant trait aux
directement ä lui par des personnes appartenant ä une minorit
Le texte est g il couvre toutes les p6titions, sans autres restrictions
que celles que

Or,

pourrait

cette derni

c.onsacrer la troisi
ne

contient rien

limitant Yaction de la Soci des Nations

-partie de, la convention.
qui puisse Atre interpr comme
quant ä la protection des minorit

4)- Journal Officiel, Juli 1933. P. 813. Das C wurde vom Rate bei Stimmenthaltung der Vertreter Polens, Frankreichs und der Tschechoslowakei angenommen.
Z. ausl. öff. Recht

u.

Völkerr.

Bd. IV.

11
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en:ce sens que cette action ne serait juridiquement possible que IA oA les
moyens de recours judicidires auraient 6t6 pr6alablement 6puis6s.
A Pencontre d&apos;une disposition aussi formelle, que Farticle 147 on ne
saurait, notamment, invoquer le principe dit #de 1&apos;6puisement des recours

internes#.

D&apos;ailleurs, si

ce principe comme r6gle de droit interresponsabilit6 internationale, c&apos;est-A-dire
lorsqu&apos;iI s&apos;agit pour un Etat d&apos;obtenir la r6paration d&apos;un dommage caus6
par un autre Etat en violation de ses obligations internationales,ce serait
m6connaltre sa signification et sa raison d&apos;6tre que de 1&apos;6tendre, comme une
r6gle g6n6rale s&apos;imposant dans le doute, au deU du cadre de.cette institution.
De Favis des soussign6s, aucune conclusion ne saurait kre tir6e pour le
present cas du fait que le principe dit ((,de 1&apos;6puisement des recours internes # se
des mati6res autres que la protection de
trouve dans certains trait6s relatifs
minorit6s, soit express6ment reconnu, soit express6ment kart&amp;
Sp6cialement, A serait inadmissible de le consid6rer comme un principe
&apos;du r6gime de protection de minorit6s. Entre cette derni institution et celle
de la responsabilit6 internationale -existent, en effet, des diff6rences profondes.
&apos;Il suffit, pour s&apos;en convaincre, de consid6rer, par exemple, que le r6gime
de protection des minorit6s a pour but, d&apos;assurer non point la r6paration
occasionnelle de &apos;Certains dommages, mais bien le fonctionnement normal
et r6gulier d&apos;un ensemble de normes fixant le statut des minorit6s.

national g6n6ral

on

en

peut regarder

mati6re

de

-

I

11 est vrai que Particle 150 consacre, dans une certaine mesure et avec
stipuke Farticle 151, le principe de 1&apos;6puisement des instances
internes. pour la proc6dure sp6ciale pr6vue par Particle i5o pour des pkitions
relatives aux actes de certaines autorit6s administratives. Mais le fait que
la troiskme partie a reconnu le principe dit de l&apos;6puisement des instances
internes pour une proc6dure sp6ciale, n&apos;a pas pour effet de Fften4re h toute
cette partie de la Convention, et semble exclure qu&apos;il s&apos;applique aux autres c.Les conclusions qui pr&amp; renforcent des donn6es fournies par
la pratique du Conseil de la SociW des Nations. Ce dernier, qui applique
Varticle 147 depuis. phisieurs ann6es, n&apos;a pas cru jusqu&apos;A pr&amp;sent devoir se
d6clarer incomp6tent, lGrsqu&apos;iI sest trouv6 en pr6sence d&apos;une p6tition traitant
d&apos;une affaire qui n&apos;avait pasdonn6 lieu h 1&apos;6puisement des voies de recours.
Ces, conclusions ne pr6jugent rien de la question de savoir si et dans,
quelles conditions le Conseil pourrait surseoir h statuer, s&apos;iI Festimait n6cessaire
pour le bon accomplissement. de sa mission.
la limitation

Les
A la

soussign6s croient, en cons6quence,
question, qui leur a 6t6 pos6e.

devoir

SigW:

r6pondre affirmativement

Max Huber

M.

(Py
Bourquin.

M. Pedroso.
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