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INTERAMERIKANISCHER GERICHTSHOF  
FÜR MENSCHENRECHTE1

RECHTSSACHE INDIGENE GEMEINSCHAFTEN 
MITGLIEDER DER VEREINIGUNG LHAKA HONHAT 

(UNSERE ERDE) GEGEN ARGENTINIEN

URTEIL VOM 6. FEBRUAR 2020

(Entscheidungsgründe, Wiedergutmachungen und Kosten)

OFFIZIELLE ZUSAMMENFASSUNG DES GERICHTSHOFS2

Am 6. Februar 2020 erließ der Interamerikanische Gerichtshof 
für Menschenrechte (im Folgenden „Gerichtshof“ oder „Tribu-
nal“) ein Urteil, in dem er die internationale Verantwortlichkeit 
der Argentinischen Republik für die Verletzung verschiedener 
Rechte von 132 indigenen Gemeinschaften erklärte, die in den 
Flurstücken, die mit den Katasternummern 175 und 5557 des 
Departements Rivadavia in der Provinz Salta gekennzeichnet 

1 Der Gerichtshof setzt sich wie folgt zusammen: Elizabeth Odio Benito, 
Präsidentin; L. Patricio Pazmiño Freire, Vizepräsident; Eduardo Vio Gros-
si; Humberto Antonio Sierra Porto; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, 
und Ricardo Manrique. Der Richter Eugenio Raúl Zaffaroni, argentinischer 
Staatsangehöriger, hat gemäß 

 Art. 19 Abs. 1 und 19 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs we-
der an der Bearbeitung der Rechtssache noch an der Beratung und Unter-
zeichnung dieses Urteils teilgenommen.

2 Aus dem Spanischen von Verena Kahl und Eleanor Benz.
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sind, leben, welche früher als „fiskalische Flurstücke 14 und 55“ 
bekannt waren.

Der Gerichtshof stellte fest, dass der Staat das Recht auf Gemein-
schaftseigentum verletzt hat. Außerdem stellte er fest, dass der 
Staat die Rechte auf kulturelle Identität, eine gesunde Umwelt, 
angemessene Ernährung und Wasser verletzt hat, weil es an 
wirksamen staatlichen Maßnahmen zur Unterbindung der für 
diese Rechte schädlichen Aktivitäten fehlte.

In Anbetracht dessen kam der Gerichtshof zu dem Schluss, dass 
Argentinien in Bezug auf seine Verpflichtung, die in Art. 1 Abs. 1 
der Amerikanischen Menschenrechtskonvention (im Folgenden 
„Konvention“ oder „Amerikanische Konvention“) festgelegten 
Rechte zu achten und zu garantieren, die folgenden Bestimmun-
gen desselben Vertrags verletzt hat: (i) Art. 21, der das Recht 
auf Eigentum anerkennt, in Verbindung mit den Rechten auf ein 
faires Verfahren und effektiven Rechtsschutz, welche in Art. 8 
Abs. 1 und Art. 25 Abs. 1 gewährt werden und die in Art. 2 vor-
geschriebene Verpflichtung, Vorschriften im innerstaatlichen 
Recht zu erlassen; (ii) den zuvor genannten Art. 21 und die in 
Art. 23 Abs. 1 festgeschriebenen politischen Rechte; (iii) Art. 26, 
der wirtschaftliche, soziale, kulturelle und ökologische Rechte 
einschließt, sowie (iv) Art. 8 Abs. 1 aufgrund der Verzögerung 
bei der Entscheidung eines Gerichtsverfahrens.

Andererseits vertrat der Gerichtshof die Auffassung, dass der 
Staat weder für die Verletzung des Rechts auf Anerkennung der 
Rechtspersönlichkeit noch für die Verletzung der Gedanken- 
und Meinungsfreiheit, der Vereinigungsfreiheit, des Freizügig-
keits- und Aufenthaltsrechts, wie sie in den Art. 3, 13, 16 und 22 
Abs. 1 der Konvention verankert sind, verantwortlich ist.

Das Tribunal wies den Staat an, verschiedene Maßnahmen zur 
Wiedergutmachung zu ergreifen.

I. Vorbemerkungen

Vor der Prüfung der Begründetheit des Falls stellte der Gerichts-
hof fest, dass der Fall indigene Gemeinschaften betraf, deren An-
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zahl im Laufe der Zeit variiert hatte. Dies ist auf den als „Spalt-
Fusion“ bezeichneten Prozess zurückzuführen, der für ihre 
angestammte Sozialstruktur typisch ist. Daher war der Gerichts-
hof der Ansicht, dass er den Fall in Bezug auf die 132 indigenen 
Gemeinschaften, die in den Flurstücken 14 und 55 leben, prüfen 
sollte, auch wenn die Interamerikanische Menschenrechtskom-
mission in ihrem Hintergrundbericht vom 26. Januar 2012 eine 
geringere Anzahl angegeben hatte.

Das Tribunal stellte fest, dass die angegebenen Parzellen auch 
von Kreolen bewohnt werden. Es machte deutlich, dass die 
nicht-indigenen Personen oder Familien keine Beteiligten im 
internationalen Prozess sind und dass es nicht direkt über ihre 
Rechte entscheiden kann. Es stellte jedoch fest, dass sie in ma-
terieller Hinsicht in den substanziellen Landkonflikt verwickelt 
sind. Daher hielt es es für angebracht, ihre Situation im Rahmen 
der Verfahrensrichtlinien, die das Vorgehen des Gerichtshofs re-
geln, zu prüfen.

Andererseits hat das Tribunal ein Argument des Staates zurück-
gewiesen und entschieden, dass es angemessen sei, bestimm-
te fortwirkende Tatsachen zu untersuchen, die zwar erst nach 
dem 26. Januar 2012 eingetreten sind, jedoch mit dem im Hin-
tergrundbericht dargelegten faktischen Rahmen zusammen-
hängen.

II. Der Sachverhalt

Der Sachverhalt des Falles bezieht sich auf einen von den indige-
nen Gemeinschaften, die den Völkern der Wichí (Mataco), Iyj-
waja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) und Tapy‘y 
(Tapiete) angehören, erhobenen Anspruch auf das Eigentum an 
den fiskalischen Flurstücken 14 und 55, die aneinander angren-
zen und zusammen eine Fläche von etwa 643.000 Hektar (ha) 
umfassen. In dem genannten Gebiet, das innerhalb der Provinz 
Salta liegt und an Paraguay und Bolivien grenzt, gibt es eine kon-
tinuierliche Präsenz indigener Gemeinschaften, zumindest seit 
der Zeit vor 1629. Darüber hinaus wurde das Land seit Anfang 
des 20. Jahrhunderts von Kreolen besetzt.
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Der Anspruch der Eingeborenen wurde 1991 formalisiert. In 
den mehr als 28 Jahren, die seither vergangen sind, hat sich die 
staatliche Politik bezüglich des indigenen Eigentums verändert 
und der Staat hat verschiedene Maßnahmen bezüglich des be-
anspruchten Eigentums durchgeführt.

Am 15. Dezember 1991 wurde das Dekret Nr. 2609/91 erlassen, 
das Salta dazu verpflichtete, die Parzellen 14 und 55 zu vereini-
gen und den indigenen Gemeinschaften ein Gebiet ohne Unter-
teilung in Form eines einzigen Eigentumstitels zuzuweisen.

Ein Jahr später, im Dezember 1992, wurde die „Vereinigung der 
Indigenen Gemeinschaften Lhaka Honhat“ (im Folgenden „Lha-
ka Honhat“), der Menschen aus verschiedenen indigenen Ge-
meinschaften angehören, formell gegründet, unter anderem mit 
dem Ziel, den Eigentumstitel an dem Land zu erhalten.

1993 setzte der Staat eine „Beratende Kommission“ ein, die 1995 
empfahl, zwei Drittel der Fläche der Flurstücke 14 und 55 in-
digenen Gemeinschaften zuzuweisen, was von diesen Gemein-
schaften akzeptiert wurde.

1995 wurde mit dem Bau einer internationalen Brücke begon-
nen. Im September desselben Jahres wurde die Brücke friedlich 
von indigenen Gemeinschaften besetzt. Der damalige Gouver-
neur von Salta verpflichtete sich, ein Dekret zu erlassen, um die 
endgültige Zuteilung des Landes sicherzustellen. Die Brücke 
wurde 1996 fertiggestellt, ohne dass zuvor ein Konsultationspro-
zess mit den indigenen Gemeinschaften stattgefunden hatte.

Trotz der Verpflichtung des Gouverneurs hat der Staat 1999 
durch den Erlass des Dekrets 461 Bruchteile des Flurstücks 55 
zugeteilt, indem er manchen dort ansässigen Gemeinschaften 
und Einzelpersonen Parzellen zuwies. Im Dezember 2000 legte 
die Provinz dann einen Vorschlag für die Zuteilung von Flurstück 
55 vor, der die Vergabe von Bruchteilen an jede Gemeinschaft 
vorsah. Dies wurde von Lhaka Honhat abgelehnt, weil das Ange-
bot weder das Flurstück 14 noch die Einheit des Territoriums be-
rücksichtigte. In den folgenden Jahren führten Staatsbedienstete 
einige Aufgaben, wie z.B. Vermessungen und Grenzmarkierun-
gen, auf dem Gebiet durch, aber es gab keine Fortschritte bei der 
Definition des Eigentums am Land. Im Jahr 2007 beschloss  
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der Gerichtshof von Salta auf der Grundlage einer von Lhaka 
Honhat im März 2000 eingereichten Verfassungsbeschwerde 
(acción de amparo), das Dekret 461 für nichtig zu erklären.

Am 23. Oktober 2005 fand in Salta eine Volksabstimmung statt, 
bei der die Wähler*innen des Departements Rivadavia gefragt 
wurden, ob sie dafür seien, „dass die Ländereien, die den Parzel-
len 55 und 14 entsprechen, an ihre derzeitigen Bewohner über-
geben werden“. Der Anteil der Ja-Stimmen betrug 98%.

Bei einem Treffen am 14. März 2006 zwischen Lhaka Honhat 
und Vertretern der Provinz Salta wurde vereinbart, dass 400.000 
Hektar innerhalb der Flurstücke 14 und 55 den indigenen Ge-
meinschaften in einem einzigen Titel zuerkannt werden sollten. 
In diesem Zusammenhang reduzierten die indigenen Gemein-
schaften ihren Anspruch, der zuvor 530.000 ha betragen hatte. 
Die gleiche Vereinbarung wurde im Oktober 2007 zwischen Lha-
ka Honhat und der Organisation Kreolischer Familien getroffen. 
In diesem Monat verabschiedete Salta auch den Erlass 2786/07, 
mit dem die oben genannten Punkte bestätigt wurden. Im Ok-
tober 2008 richtete Salta ein „technisches Team“ ein, bestehend 
aus der „Unidad Ejecutora Provincial“ (UEP), die 2005 geschaf-
fen worden war, um die Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Verteilung der Grundstücke in den oben genannten Parzellen 
auszuführen. In den folgenden Jahren gab es Aktionen und Tref-
fen, die darauf abzielten, Vereinbarungen zwischen indigenen 
Gemeinschaften und kreolischen Familien über die Vergabe des 
Landes zu treffen.

Am 25. Juli 2012 erließ Salta das Dekret 2398/12, welches die 
„Zuweisung mit dem Ziel der späteren Vergabe“ von 243.000 
Hektar der Flurstücke 14 und 55 an kreolische Familien und 
400.000 Hektar an die indigenen Gemeinschaften als „Gemein-
schaftseigentum und unter der von ihnen selbst festzulegenden 
Titelart“ vorsah.

Am 29. Mai 2014 erließ Salta das Dekret 1498/14, mit dem das 
„Gemeinschaftseigentum“ von etwa 400.000 Hektar der Flurstü-
cke 14 und 55 anerkannt und an 71 indigene Gemeinschaften 
übertragen wurde, sowie das „Kondominium-Eigentum“ an den-
selben Flurstücken zu Gunsten mehrerer kreolischer Familien. 
Dasselbe Dekret sah vor, dass durch die UEP die Handlungen 
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und Verfahren durchgeführt werden sollten, die für die „spezifi-
sche Bestimmung“ des Territoriums und der Flurstücke, welche 
den indigenen Gemeinschaften und den kreolischen Familien 
gehören, notwendig seien.

Nichtsdestotrotz ist die Umsetzung der mit dem indigenen Ter-
ritorium verbundenen Maßnahmen nicht abgeschlossen und nur 
wenige kreolische Familien wurden umgesiedelt.

In dem beanspruchten Gebiet haben hingegen illegale Abholzun-
gen stattgefunden und kreolische Familien betreiben Viehzucht 
und errichten Zäune. Dies hat zu einem Rückgang der Waldres-
sourcen und der Artenvielfalt geführt. Dies hat sich wiederum auf 
die Art und Weise ausgewirkt, in der die indigenen Gemeinschaf-
ten traditionell ihren Zugang zu Wasser und Nahrung suchten.

III. Begründetheit

Das Gericht analysierte die Begründetheit des Falles in drei Ab-
schnitten des Urteils, in denen es Verstöße feststellte gegen 1) 
das Recht auf Gemeinschaftseigentum sowie andere damit ver-
bundene Rechte; 2) das Recht auf eine gesunde Umwelt, auf 
angemessene Nahrung, auf Wasser und auf die Teilnahme am 
kulturellen Leben, insbesondere im Hinblick auf die kulturelle 
Identität, und 3) das Recht auf ein faires Verfahren und auf ef-
fektiven Rechtsschutz in Bezug auf eine in dem Fall eingeleitete 
Klage.

a. Recht auf indigenes Gemeinschaftseigentum

Der Gerichtshof wies darauf hin, dass in diesem Fall nicht das 
Eigentumsrecht der indigenen Gemeinschaften über ihr an-
gestammtes Territorium zur Diskussion stand, sondern dass es 
darum ging, ob das Verhalten des Staates ihnen die angemesse-
ne Rechtssicherheit geboten und die freie Ausübung und Inan-
spruchnahme dieses Rechts ermöglicht hatte.

In diesem Zusammenhang erinnerte der Gerichtshof daran, dass 
das in Art. 21 verbürgte Recht auf Eigentum in Bezug auf die in-
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digenen Völker das gemeinschaftliche Eigentum an ihrem Land 
einschließt. Er stellte fest, dass der traditionelle Besitz des Lan-
des durch die indigenen Gemeinschaften für die offizielle An-
erkennung des Eigentums ausreichen sollte. Er machte deutlich, 
dass der Staat für Rechtssicherheit sorgen muss, indem er einen 
Rechtstitel verleiht, der es möglich macht, das Recht gegenüber 
den eigenen Behörden oder gegenüber Dritten durchzusetzen, 
und die friedliche Nutzung des Eigentums ohne Einmischung 
Dritter von außen gewährleistet. Ferner stellte der Gerichtshof 
fest, dass das Recht auf Gemeinschaftseigentum impliziert, dass 
die Gemeinschaften auf der Grundlage geeigneter Konsultati-
onsprozesse, die bestimmten Richtlinien folgen, effektiv an der 
Durchführung von Aktivitäten des Staates oder Dritter, die die 
Integrität ihres Landes und ihrer natürlichen Ressourcen beein-
trächtigen können, beteiligt werden müssen.

Der Gerichtshof nahm an, dass die Dekrete 2786/07 und 1498/14 
Akte der Anerkennung des Gemeinschaftseigentums an dem be-
anspruchten Land darstellten. Genauso bewertete er auch den 
auf das Eigentum bezogenen Vereinbarungsprozess, der im vor-
liegenden Fall seit 2007 zwischen den indigenen Gemeinschaf-
ten, den kreolischen Organisationen und dem Staat verfolgt 
worden war. Insofern hatte dieser das Potenzial, den Staat in die 
Lage zu versetzen, seinen Verpflichtungen nachzukommen und 
die betroffenen Rechte zu erfüllen. In diesem Zusammenhang 
betonte der Gerichtshof, dass der Staat seine Verpflichtungen 
gegenüber den indigenen Gemeinschaften erfüllen, aber dabei 
auch die Rechte der kreolischen Bevölkerung beachten müsse.

Ungeachtet dessen stellte das Tribunal fest, dass der Prozess zur 
Konkretisierung des Gemeinschaftseigentums noch nicht abge-
schlossen ist. Nach mehr als 28 Jahren, in denen die Anerken-
nung des Eigentums beansprucht wird, ist sie nicht vollständig 
gewährleistet worden. Das Gebiet wurde nicht ordnungsgemäß 
betitelt, um Rechtssicherheit zu schaffen, es wurde nicht demar-
kiert und die Anwesenheit von Dritten besteht fort.

Der Gerichtshof befand auch, dass Argentinien nicht über ange-
messene Regelungen verfügt, um das Recht auf Gemeinschafts-
eigentum ausreichend zu gewährleisten. Dadurch habe kein 
wirksamer Rechtsschutz für das Eigentumsrecht der indigenen 
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Gemeinschaften vorgelegen. Der Gerichtshof kam daher zu dem 
Schluss, dass der Staat das Recht auf Gemeinschaftseigentum in 
Verbindung mit dem Recht auf ein angemessenes Verfahren ver-
letzt und gegen die Pflicht, effektiven Rechtsschutz zu gewähr-
leisten, einschließlich der Pflicht, Vorkehrungen im innerstaatli-
chen Recht zu treffen, und damit gegen Art. 21 der Konvention in 
Verbindung mit den Art. 8, 25, 1 Abs. 1 und 2 verstoßen hat.

Andererseits stellte der Gerichtshof die Relevanz der gebauten 
internationalen Brücke fest, die den Grenzverkehr und die staat-
liche Grenzpolitik des Landes betrifft. Die Brücke wurde jedoch 
ohne angemessene vorherige Konsultationsverfahren gebaut. 
Daher hat Argentinien die Eigentums- und Mitwirkungsrechte 
der Gemeinschaften im Sinne der Art. 21 und 23 der Konvention 
in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 derselben verletzt.

b. Rechte auf eine gesunde Umwelt, eine angemessene 
Ernährung, Wasser und die Teilnahme am kulturellen 
Leben

Zum ersten Mal analysierte der Gerichtshof im Rahmen eines 
streitigen Falls die Rechte auf eine gesunde Umwelt, angemes-
sene Ernährung, Wasser und kulturelle Identität in autonomer 
Form auf der Grundlage von Art. 26 der Amerikanischen Kon-
vention.

Das Tribunal hielt es für angebracht, diese vier Rechte in ihrer 
gegenseitigen Abhängigkeit und in Übereinstimmung mit ihren 
Besonderheiten in Bezug auf die indigenen Völker zu untersu-
chen. Es befand, dass illegaler Holzeinschlag, sowie die von der 
kreolischen Bevölkerung auf dem Gebiet entwickelten Aktivi-
täten, insbesondere die Viehzucht und die Errichtung von Sta-
cheldrahtzäunen, sich auf Umweltgüter auswirken und damit 
die traditionelle Art und Weise der Ernährung der indigenen 
Gemeinschaften und ihren Zugang zu Wasser beeinträchtigen. 
All dies veränderte die indigene Lebensweise und schadete ihrer 
kulturellen Identität, denn obwohl diese einen evolutionären 
und dynamischen Charakter hat, beruhten die Veränderungen 
der indigenen Lebensweise in diesem Fall nicht auf einer ein-
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vernehmlichen Einmischung. Der Staat war sich der schädlichen 
Aktivitäten bewusst und hat verschiedene Maßnahmen ergrif-
fen, die jedoch nicht wirksam waren, um die Aktivitäten zu stop-
pen. Dieser Mangel an Effektivität ist auch dadurch bedingt, dass 
Argentinien den indigenen Gemeinschaften nicht die Möglich-
keit gewährleistet hat, über die Handlungen auf ihrem Territo-
rium zu bestimmen. Daher hat der Staat gegen Art. 26 der Ame-
rikanischen Konvention in Verbindung mit deren Art. 1 Abs. 1 
verstoßen.

c. Rechtsschutz

Schließlich stellte der Gerichtshof fest, dass der Oberste Ge-
richtshof der Nation schon am 15. Juni im Rahmen der von Lha-
ka Honhat gegen das Dekret 461/99 (und gegen eine Resolution) 
eingereichten Verfassungsbeschwerde (amparo) entschieden 
hatte, dass das Justizwesen von Salta eine Entscheidung erlas-
sen müsse, und dass der Gerichtshof von Salta dennoch erst drei 
Jahre später, am 8. Mai 2007, das Dekret und die Resolution für 
nichtig erklärte. Für eine solche Verzögerung lag keine Begrün-
dung vor. Daher hat der Staat die justizielle Gewährleistung einer 
angemessenen Verfahrensdauer verletzt. Folglich hat der Staat 
gegen Art. 8 Abs. 1 der Konvention in Verbindung mit deren Art. 
1 Abs. 1 verstoßen.

IV. Wiedergutmachung

Das Gericht ordnete an, dass der Staat als Maßnahmen der Wie-
dergutmachung so schnell wie möglich und innerhalb eines Zeit-
raums von maximal sechs Jahren:

a) die notwendigen Maßnahmen der Abgrenzung, Demarka-
tion und Erteilung eines Titels, der das Eigentum der 132 
indigenen Gemeinschaften an ihrem Territorium aner-
kennt, vollenden muss. Der Titel sollte ein einziger sein, 
d.h. einer für alle Gemeinschaften in ihrer Gesamtheit 
und mit Bezug auf das gesamte Gebiet, unbeschadet der 
Vereinbarungen der Gemeinschaften über die Nutzung 
des gemeinsamen Territoriums.
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b) die Stacheldrahtzäune und das Vieh der kreolischen Be-
völkerung aus dem indigenen Gebiet entfernen und da-
für Sorge tragen muss, dass die kreolische Bevölkerung 
aus diesem Gebiet umgesiedelt wird, sowie fördern muss, 
dass dies auf freiwilliger Basis geschieht, wobei Zwangs-
räumungen während der ersten drei Jahre zu vermeiden 
sind und auf jeden Fall sicherzustellen ist, dass die Rechte 
der kreolischen Bevölkerung wirksam gewahrt werden, 
was bedeutet, dass die Umsiedlung oder der Zugang zu 
produktivem Land mit angemessener Immobilien-Infras-
truktur ermöglicht werden muss.

Darüber hinaus entschied der Gerichtshof, dass sein Urteil an 
sich eine Form der Wiedergutmachung darstellt und wies Argen-
tinien an: i) von der Durchführung von Handlungen, Arbeiten 
oder Unternehmungen auf dem indigenen Territorium oder sol-
chen, die seine Existenz, seinen Wert, seine Nutzung oder seinen 
Genuss beeinträchtigen können, ohne vorhergehende Informati-
on der betroffenen indigenen Gemeinschaften abzusehen, sowie 
vorherige, angemessene, freie und informierte Konsultationen 
gemäß den im Urteil dargelegten Leitlinien durchzuführen; ii) 
dem Gericht eine Studie vorzulegen, in der kritische Situationen 
des fehlenden Zugangs zu Trinkwasser oder Nahrung ermittelt 
werden, einen Aktionsplan zur Bewältigung dieser Situationen 
zu formulieren und mit dessen Umsetzung zu beginnen; iii) in-
nerhalb eines Zeitraums von höchstens einem Jahr eine Studie 
zu erstellen, in der Maßnahmen zur Erhaltung des Wassers und 
zur Verhinderung und Beseitigung seiner Verunreinigung fest-
gelegt werden; den ständigen Zugang zu Trinkwasser zu gewähr-
leisten; den weiteren Verlust oder die Verringerung der Wald-
ressourcen zu verhindern und sich um ihre Wiederherstellung 
zu bemühen und den Zugang zu nährstoffreicher und kulturell 
angemessener Nahrung zu ermöglichen; iv) einen Fonds für die 
Entwicklung des Gemeinwesens einzurichten und diesen inner-
halb eines Zeitraums von höchstens vier Jahren zu implementie-
ren; v) innerhalb eines Zeitraums von höchstens sechs Monaten 
das Urteil und seine offizielle Zusammenfassung zu veröffent-
lichen sowie das letztgenannte Dokument, einschließlich durch 
Radiosendungen, in indigenen Sprachen und auf Spanisch zu 
verbreiten, (vi) innerhalb eines angemessenen Zeitraums die 
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gesetzgeberischen und/oder anderen Maßnahmen zu ergreifen, 
die erforderlich sind, um für Rechtssicherheit für das Eigentums-
recht der indigenen Gemeinschaften zu sorgen und zu diesem 
Zweck besondere Verfahren vorzusehen; vii) innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten einen im Urteil festgesetzten Geldbe-
trag zur Erstattung der Auslagen und Kosten zu zahlen; viii) dem 
Gerichtshof halbjährliche Berichte über die zur Restitution des 
Eigentumsrechts getroffenen Maßnahmen vorzulegen; und ix) 
den Gerichtshof innerhalb eines Jahres über die Maßnahmen zu 
unterrichten, die ergriffen wurden, um allen im Urteil angeord-
neten Maßnahmen nachzukommen.

Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte wird 
die vollständige Einhaltung des Urteils in Ausübung seiner Be-
fugnisse und in Erfüllung seiner Pflichten gemäß der Amerika-
nischen Menschenrechtskonvention überwachen und den Fall 
abschließen, sobald der Staat den Bestimmungen des Urteils 
vollständig nachgekommen ist.

Der vollständige Text des Urteils kann unter folgendem Link ab-
gerufen werden [auf Spanisch]: http://www�corteidh�or�cr/docs/
casos/articulos/seriec_400_esp�pdf
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