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Der ägyptische Bildungssektor und insbesondere die universitäre Ausbildung – im 
Bild die Fakultät für Pharmazie der Universität von Ain Shams – stehen vor meh-
reren Herausforderungen. Knapp die Hälfte aller Ägypter ist jünger als 25 Jahre. 
In den nächsten Jahren sind jedes Jahr rund eine halbe Million Erstsemester zu 
erwarten. In Umfragen betrachten die Studierenden selbst ihre Zukunftsperspekti-
ven zumeist wenig optimistisch. Einer Analyse der unabhängigen Central Auditing 
Organization (CAO) zufolge nehme die berufliche Qualifikation der Absolventen 

ab. Der Regierung fehle eine klare Langzeitstrategie. Seit 1970 ist beispielsweise 
die Zahl der Studierenden pro Dozent gestiegen. Die staatlichen Ausgaben für 
Bildung betragen knapp vier Prozent des BIPs. Damit liegt Ägypten auf einem der 
hinteren Plätze sowohl im weltweiten als auch im regionalen Vergleich.
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Gewässer ohne Grenzen
Umweltverträglichkeit und völkerrechtliche Regeln 

für den Umgang mit internationalen Gewässern

von Dr. Nicolas Bremer

D as Wort Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) beschreibt ein 
Verfahren, in welchem bereits 

vor der Genehmigung von Aktivitäten, 
Entwicklungen und anderen Maßnah-
men, die Auswirkungen auf die Umwelt 
haben, eben diese gründlich evaluiert 
werden. Die UVP dient folglich den zu-
ständigen Behörden als Hilfsmittel, sich 
wohlbegründet für oder gegen die Er-
laubnis von derartigen Maßnahmen zu 
entscheiden. Während eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung herkömmlicher-
weise ein Verwaltungsverfahren nach 
lokalem Recht darstellt, um beabsichtigte 
Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswir-
kungen auf die Umwelt im nationalen 
Kontext zu reglementieren, gewinnen 
grenzüberschreitende Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen als völkerrechtliches 
Ordnungsinstrument immer mehr an 
Bedeutung. 

Gerade im Kontext der Verwendung inter-
nationaler Süßwasservorkommen spielen 
grenzüberschreitende Auswirkungen auf 
die Umwelt eine außerordentlich wichti-
ge Rolle. Denn Süßwassersysteme sind 
miteinander verbundene Ressourcen, die 
nicht an nationalen Grenzen Halt ma-
chen. 

So haben Maßnahmen, die innerhalb des 
Gebiets eines Anrainerstaates durchge-
führt werden, nicht nur Auswirkungen 
im Hoheitsgebiet dieses Staates, sondern 
auch im gesamten damit verbundenen 
Süßwassersystem. Aus diesem Grund 

sollte in Erwägung gezogen werden, die 
Nutzung der Folgen der geplanten Akti-
vitäten auf Grund der grenzüberschrei-
tenden Wirkung internationaler Süßwas-
sersysteme zu optimieren. Dies trifft vor 
allem in ariden Regionen wie beispiels-
weise dem Nahen Osten zu. Vor diesem 
Hintergrund können grenzüberschrei-
tende Umweltverträglichkeitsprüfungen 
als nützliches Instrument dienen.

Regulierung 

Umweltverträglichkeitsprüfungen sind 
sowohl für innerstaatliche Rechtsysteme 
als auch für das Völkerrecht ein recht 
neues Konzept. Einer der ersten Staaten, 
in welchem gesetzliche Vorschriften für 
Anforderungen und Durchführungen 
von Umweltverträglichkeitsprüfungen 
verabschiedet wurden, sind die USA. Im 
Jahr 1969 wurden hier im National Envi-
ronmental Policy Act die ersten Anforde-
rungen an und Verfahren zu Umweltver-
träglichkeitsprüfungen eingeführt.

In den 1970er Jahren nahmen Um-
weltverträglichkeitsprüfungen im All-
gemeinen und grenzüberschreitende 
Umweltverträglichkeitsprüfungen im 
Besonderen als Bestandteil des Völker-
rechtes an Bedeutung zu. Die ersten 
Vorschriften und Bestimmungen in in-
ternationalen Verträgen, die Umweltver-
träglichkeitsprüfungen beinhalteten, er-
schienen in Vereinbarungen zum Erhalt 
und Schutz der Meere.

Einer der ersten internationalen Verträ-
ge, der Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen zur Auflage machte, war die Kuwait 
Regional Convention for Cooperation on 
the Protection of the Marine Environ-
ment from Pollution im Jahr 1978. Der 
wichtigste Vertrag im Hinblick auf die 
Anforderungen an grenzüberschreiten-
de Umweltverträglichkeitsprüfungen im 
Völkerrecht ist die Espoo Convention von 
1991, die von der Wirtschaftskommission 
für Europa der Vereinten Nationen (UN-
ECE) entwickelt wurde. Während sich die 
verschiedenen internationalen UVP-Ver-
fahren je nach Gesetzgebung hinsichtlich 
Häufigkeit und Feinheiten unterschei-
den, ähneln sich die Methoden und die 
Grundprinzipien von UVP-Verfahren 
weltweit doch sehr.

Verfahren

Da das Konzept der grenzüberschreiten-
den Umweltverträglichkeitsprüfungen 
recht neu ist, werden seine Bestandteile 
noch immer diskutiert. Einige bestimmte 
Grundprinzipien wurden jedoch bereits 
etabliert.

Es besteht Einigkeit darüber, dass es 
das Völkerrecht verlangt, immer dort, 
wo geplante Maßnahmen beachtliche 
grenzüberschreitende Auswirkungen 
zur Folge haben, auch in UVP-Verfahren 
grenzüberschreitende Auswirkungen zu 
berücksichtigen. In einem Streitfall zwi-
schen Argentinien und Uruguay über ein 
Zellstoffwerk am Río Uruguay stellte der 

Im Zuge der Erschließung neuer land-
wirtschaftlicher Nutzflächen investiert 
der Auftraggeber in ein neues Dorf für 
die Arbeiter und ihre Familien. Dabei 
soll eine Kombination von traditioneller 
Architektur und nachhaltigem Ressour-
cenmanagement zum Einsatz kommen. 
Die Energieversorgung der gesamten 
Siedlung wird durch die Nutzung von 
Solarenergie sichergestellt. Das lokale 
Wasserrecycling-Konzept basiert auf der 
Waterbase-Technologie. 

Demonstrationsprojekte als Schlüssel für 
die Akzeptanz nachhaltiger Infrastruktur-
konzepte

Mittlerweile existieren umfangreiche Er-
fahrungen mit der Prozesstechnik des 
Waterbase-Systems. Um die Vorteile des 
Verfahrens einer breiten Öffentlichkeit 
deutlich zu machen, bereitet die ecoglobe 

GmbH gemeinsam mit ersten Kunden 
und Partnern derzeit mehrere Demons-
trationsprojekte vor. Diese werden nicht 
nur die technischen Möglichkeiten ganz-
heitlicher Infrastrukturplanung unter Be-
weis stellen, sondern diese auch weiteren 
Entscheidungsträgern, Bildungseinrich-
tungen und sonstigen relevanten Akteu-
ren anschaulich zugänglich machen.

Wichtige Kooperationspartner während 
der Demonstrationsphase sind Inge-
nieurbüros, wissenschaftliche Einrich-
tungen, Wirtschaftsvertreter sowie Ent-
scheidungsträger aus Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Mittelmeer- und Nahost-Region, da hier 
die Vorteile wassersparender Technologi-
en besonders wirksam zum Tragen kom-
men.

Tariq Kaddoura ist 

Gründer und Geschäfts-

führer der ecoglobe 

GmbH, die Mitglied der 
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Resource Management“ 
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als Spin-off der Humboldt-Universität (www.

ecoglobe.de).
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Anwendung

Während die Berücksichtigung grenz-
überschreitender Auswirkungen insbe-
sondere dort wichtig ist, wo die Nutzung 
von grenzüberschreitenden Süßwasser-
vorkommen wie internationalen Flüssen 
betroffen ist, erfolgte die Anpassung der 
lokalen UVP-Verfahren an die Erforder-
nisse grenzüberschreitender Auswir-
kungen eher schleppend. Gerade da, wo 
Frischwasser knapp ist – beispielsweise 
also im Nahen Osten –, ist es von äußers-
ter Wichtigkeit, Mittel zur Steigerung der 
Effizienz der Süßwassernutzung zu fin-
den, um eine ausreichende Trinkwasser-
versorgung zu gewährleisten.

Doch während UVP-Verfahren in einigen 
Rechtsordnungen im Nahen Osten veran-
kert worden sind, beziehen sich wenige 
dieser Vorschriften auf grenzüberschrei-
tende Folgen von Eingriffen in die Um-
welt. Tatsächlich beziehen sich nur die 
syrischen UVP-Bestimmungen explizit 
auf grenzüberschreitende Folgen (siehe 
Artikel 14 des Dekrets über die Executive 
Procedures for Environmental Impact As-

sessment von 2008). Andere nahöstliche 
Rechtssysteme konzentrieren sich wei-
terhin nur auf die lokalen Folgen einer 
geplanten Maßnahme, wenn deren Um-
weltverträglichkeit geprüft wird.

Solche unilateralen Herangehensweisen 
versäumen es jedoch, die Dynamiken und 
Wirkungsketten von Süßwassersystemen 
zu würdigen. Dort, wo diese nicht in Be-
tracht gezogen werden, bietet der daraus 
resultierende UVP-Bericht keine akku-
rate Grundlage für eine Betrachtung der 
Umweltverträglichkeit einer vorgeschla-
genen Maßnahme. Dementsprechend 
können präzise Einschätzungen über die 
Nutzung internationaler Süßwassersys-
teme nur auf Grundlage von grenzüber-
schreitenden Umweltprüfungsverfahren 
vorgenommen werden. Deshalb könnte 
die Steigerung der Effizienz von Süßwas-
sernutzung in Gesetzen über grenzüber-
schreitende Umweltverträglichkeitsprü-
fungen im Nahen Osten ein wirksames 
Instrument sein.

Übersetzung aus dem Englischen von 
Agnes Hoffmann

Als Partner der Anwalts-

kanzlei Alexander & 

Partner berät Dr. Nicolas 

Bremer Mandanten zu 

ihren Unternehmensak-

tivitäten in der MENA-

Region. Er promovierte 

über die Reglementie-

rung von Süßwasserent-

wicklung auf Euphrat 

und Tigris, insbesondere 

deren Entwicklung im Zuge großer Wasserbau-

projekte (Staudämme, Wasserkraftwerke).

Internationale Gerichtshof zum Beispiel 
fest, dass Uruguay die Auswirkungen, die 
die Errichtung eines solchen Zellstoff-
werks nicht nur auf die lokale, sondern 
auch die argentinische Umwelt haben, in 
das betreffende UVP-Verfahren hätte ein-
beziehen müssen.

Des Weiteren erfordern manche regionale 
Verträge – wie die Espoo Convention aus 
dem Jahr 1991 – und UVP-Richtlinien in-
ternationaler Organisationen – wie zum 
Beispiel die UNEP Goals and Principles 
of Environmental Impact Assessment aus 
dem Jahr 1987 – in den UVP-Verfahren 
die Berücksichtigung von Alternativen 
zu den geplanten Maßnahmen, die we-
niger starke Auswirkungen auf die lokale 
und auswärtige Umwelt haben. Ob diese 
Überlegungen im Völkerrecht als ver-
bindlich gelten, ist jedoch umstritten.

Zusätzlich enthält das Völkerrecht be-
stimmte Verfahrenselemente. Ein Staat, 
in dessen Hoheitsgebiet eine Maßnahme 
geplant wird, für die ein UVP-Verfahren 
verpflichtend ist, muss die möglicherwei-
se betroffenen Staaten über die Ergebnis-
se der UVP informieren. Des Weiteren 

hat er sie zu konsultieren, noch bevor 
eine Entscheidung bezüglich der ökologi-
schen Tragfähigkeit der geplanten Maß-
nahme gefällt wird. Eine solche Bestim-
mung dient dazu, den möglicherweise 
betroffenen Staaten die Möglichkeit zu 
geben, ein besseres Verständnis der be-
vorstehenden Maßnahme zu bekommen 
und ihrer Meinung sowie ihren Beden-
ken Ausdruck verleihen zu können. Ein 
solcher Austausch soll den involvierten 
Staaten die heimischen und grenzüber-
schreitenden Auswirkungen eines ge-
planten Projekts zu erkennen geben und 
sie in die Lage versetzen, die optimale An-
wendungsmethode zu finden.

Häufig muss es gemäß lokalen UVP-Ver-
fahren der örtlichen Bevölkerung ermög-
licht werden, am UVP-Verfahren teilzu-
nehmen. Betroffenen Menschen wird in 
der Regel Gelegenheit gegeben, relevante 
Dokumente sowie Pläne des geplanten 
Projekts einzusehen und Stellungnah-
men zur Sache abzugeben. Das Völker-
recht beinhaltet jedoch keine Pflicht, die 
Beteiligung an grenzüberschreitenden 
UVP-Verfahren auch für die betroffene 
Bevölkerung fremder Staaten zu ermögli-

chen. Die Teilnahme beschränkt sich also 
weiterhin auf die potenziell betroffenen 
Staaten, für die die Sicherung der Inter-
essen der eigenen Bevölkerung im Vor-
dergrund steht.

Internationaler 
Austausch soll den 

involvierten Staaten 
die heimischen und 

grenzüberschreitenden 
Auswirkungen eines 

geplanten Projekts zu 
erkennen geben und sie 
in die Lage versetzen, 
die optimale Anwen-

dungsmethode zu 
finden.

Der Atatürk-Staudamm im Südosten der Türkei gehört zu den größten der Welt. Das angeschlossene Wasserkraftwerk verfügt über eine installierte Leistung von 2.400 
MW. Der Bau des Damms in den 1980er und 1990er Jahren verursachte jedoch zwischen den Euphrat-Anrainern Türkei, Syrien und Irak Kontroversen, die in mehreren 
internationalen Abkommen beigelegt werden mussten. © Wikimedia Commons | Bernard Gagnon | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


