
zialrat zuhanden seiner -
sten Tagung und der Generalversammlung
zuhanden ihrer siebzehnten Tagung einen
Bericht r die g dieser Vor-

e zu unterbreiten;
6. ersucht den Ausschu r die friedliche

Benutzung des Weltraums, diesen Bericht,
soweit es g erscheint, zu n
und dem Wirtschafts- und Sozialrat und
der Generalversammlung seine Anmer-
kungen und Empfehlungen zuzuleiten.

E

Die Generalversammlung,
 mit Hinweis auf ihre g 1472
(XIV) vom 12. Dezember 1959,

 mit Hinweis darauf, da  der Auftrag an
die Mitglieder des Ausschusses r die
friedliche Benutzung des Weltraums Ende
1961 ,

 nach g des Berichts des Ausschusses
r die friedliche Benutzung des Welt'

raums (A/4987),
1. , die jetzige Zusammensetzung

des Ausschusses r die friedliche Be-
nutzung des Weltraums, wie sie in der

g 1472 (XIV) bestimmt ist,
bestehen zu lassen, jedoch im Hinblick auf
die g der Mitgliederzahl der
Vereinten Nationen seit g des

Ausschusses Marokko, die Mongolische
Volksrepublik, Sierra Leone und Tschad
als neue Mitglieder ;

2. ersucht den , bis s 31.
z 1962 zusammenzutreten, um den in

der g 1472 (XIV) enthaltenen
Auftrag , um die in der vor-
liegenden g vorgesehenen

n zu n und um Berichte
abzufassen, soweit er das r angemessen

.

Jemen
Sicherheitsrat  Gegenstand: Beobachtung

in Jemen. g vom 11. Juni
1963 (Doc. S./5331)

Der Sicherheitsrat,
 mit Befriedigung das Vorgehen des Gene-

s zur Kenntnis nehmend, wie
es h gewisser Aspekte -
schen Ursprungs in der Situation Je-
mens" in seinem Bericht S/5298 darge-
stellt ist und welches darauf gerichtet
war, eine friedliche Regelung zu errei-
chen und n alle Entwicklungen in
der Situation, die den Frieden des Gebie-
tes bedrohen , abzusichern",

 in Kenntnis ferner der n des
s vor dem Sicherheitsrat

am 10. Juni 1963,

 mit Befriedigung ferner zur Kenntnis
nehmend, da  die unmittelbar an der Si -
tuation in Jemen beteiligten Parteien die
Annahme sich entsprechender Bedingun-
gen r ein Disengagement in Jemen

t und sieh die Regierungen Saudi-
Arabiens und der Vereinigten Arabischen
Republik bereit t haben, die Kosten

r eine Beobachteroperation durch die
Vereinten Nationen, wie sie in den Be-
dingungen des Disengagements t
wird, r einen Zeitraum von zwei Mo-
naten zu ,

1. ersucht den , die Beob-
achteroperation, wie von ihm umrissen,
aufzustellen;

2. t die beteiligten Parteien, die Be-
dingungen des Disengagements, wie sie
in Dokument S/5298 dargestellt sind, voll
zu beachten und jede Handlung, die die
Spannung in dem Gebiet n ,
zu unterlassen;

3. ersucht den , dem Sicher-
heitsrat r die g dieses Be-
schlusses zu berichten.

(Abstimmungsergebnis: + 10: Brasilien,
China, Frankreich, Ghana, ,
Marokko, Norwegen, Philippinen, Venezuela,
Vereinigte Staaten; = 1: Sowjetunion.)

L i t e r a t u r h i n w e i s e

Statistical Yearbook 1962.
New York: United Nations 1963. 687 p.
Leinen $ , broschiert $ . Sales No.
1963. X V I I . 1.

Das jetzt erschienene Statistical Yearbook
der Vereinten Nationen r 1962 ist der 14.
Band der Reihe. Wie seine r ist
auch dieser Band mit r Sorgfalt zu-
sammengetragen. Die Redaktion liegt beim
Statistischen Amt des Sekretariats. Mit ihm
arbeiten die statistischen r der r
eng zusammen. r hinaus tragen die
Sonderorganisationen und einige weitere in-
ternationale Organisationen zum Ergebnis
bei. Sowohl hinsichtlich der n e
wie in der Komplettierung der Statistiken r
die behandelten Themen ist auch dieses
Jahrbuch wieder eine Verbesserung. Die
Mehrzahl der Tabellen ist die gleiche wie im
Vorjahr, aber auf den neuesten Stand ge-
bracht. Die Tabellen r Internationale
Wirtschaftshilfe und einige wenige andere
fehlen r dem Vorjahr. Sie werden
z. T. alle zwei Jahre wiederaufgenommen.
Einige Tabellen wie die r die Verteilung
der Volkseinkommen sind neu oder wieder-
aufgenommen. Die Grundtabellen erfassen

, Gebiet, Dichte, Zuwachsraten,
Geburt, Sterblichkeit. g nach
Berufsgruppen; industrielle Produktion der
einzelnen Zweige; ; Energie;
Verbrauch; Transport und Verkehr; Welt-
handel in allen Verzweigungen; Zahlungs-
bilanzen; e und Preise; Volkseinkom-
men; Finanzen der Einzelstaaten; soziale
Statistiken r , , Heb-
ammen, Apotheker; owhnungsmarkt nach
Zahl und ; Schulen; ; Uberset-
zungen; Zeitungen; Fi lm; Kino; Fernsehen.
Insgesamt t das Jahrbuch 185 Tabellen.
Der e Band ist wieder zwei-
sprachig in Englisch und . Die
Statistischen r der UN haben sich
mit Recht wegen ihrer t und
Genauigkeit eine e Stellung erar-
beitet. Jeder, der mit statistischen Ergebnis-
sen der Welt zu tun hat, mu  auf die Jahr-

r .

Weis, Paul: t und Staaten-
losigkeit im n .

Berlin: Walter de Gruyter & Co. 1962.
28 Seiten. 5,  DM.

Der Verfasser, Leiter der Rechtsabteilung
des Amtes des Hochkommissars der Verein-
ten Nationen r e in Genf, macht
mit dieser Schrift einem breiteren Publikum

einen Vortrag , den er am 29. 6.
1962 vor der Berliner juristischen Gesellschaft
gehalten hat.
Bevor Weis auf einzelne Einwirkungen des

s auf die t und
die Staatenlosigkeit eingeht, behandelt er in
einer Einleitung das s des -
rechts zum . E r geht
aus von dem Begriff der t
und stellt der staatsrechtlichen Komponente,
dem s zwischen Staat und

, die hier allein interessie-
rende e Seite . Sie
besteht aus den Rechten und Pflichten von
Staaten im , also im s zu
anderen Staaten. Unter den zwei wesentlichen
Beziehungen dieser Art, dem Recht des Staa-
tes, seinen n im -
nis zu anderen Staaten Schutz zu ,
und der Pflicht des Staates im s zu
anderen Staaten, den n im
Staatsgebiet aufzunehmen, ist allerdings die
letztere nicht unbestritten und wird nicht

l praktiziert. Der von Weis gezogene
, wenn das Recht auf diplomatischen

Schutz nicht t und die Zulassungs-
pflicht zum Staatsgebiet nicht anerkannt
werde, liege keine t im

n Sinne vor, erscheint daher
etwas gewagt. Wenn das t sich
aber in Richtung auf diese Kriterien hin ent-
wickelt, so kann das nur t werden.

e Regeln r die Staatsan-
t werden vom Verfasser nur mit

Vorsicht anerkannt. Das t kann
keine t verleihen oder
entziehen. Es kann nur als Recht zwischen
Staaten diesen die Pflicht auferlegen, Fragen
der t in einem bestimmten
Sinne zu regeln. Solche Verpflichtungen -
nen aus allgemeinen Regeln des ,
etwa r , Territorialhoheit,
Rechtsschutz usw. abgeleitet werden. Dieses

t der t gliedert
Weis in 3 Teile: 1. die negativen Regeln,
2. die positiven Regeln und 3. die Konflikts-
regeln.

Die negativen n -
ken die Rechte der Staaten zur Verleihung
und zum Entzug der .
Hierhin t die Forderung nach einer ge-
wissen Bindung des Bewerbers an den Ver-
leiherstaat als Voraussetzung der Verleihung
der t sowie  bei Staats-

n anderer Staaten  ein freiwil-
liger Bewerbungsakt.

e n des Entzugs der
t n aus den allge-

meinen Regeln des s nicht her-
geleitet werden. Sie sind lediglich in ver-
traglichen Abmachungen zu finden wie in
der noch nicht in Kraft getretenen UN-Kon-

vention r die Verminderung der Staaten-
losigkeit vom 30. 8. 1961. Dagegen erkennt
Weis eine Staatenverpflichtung zur Ent-
lassung eines n unter be-
stimmten Voraussetzungen an.
Unter den positiven n be-
handelt Weis den Einflu  der Staatennach-
folge, und zwar sowohl der Universal- als
auch der partiellen Sukzession. Nach Weis
gibt es keine , wonach
die n des s
die t des Nachfolgestaates
erwerben. Bei Schweigen des innerstaatli-
chen Rechts kann r s eine

e Vermutung sprechen.
Im Kapitel e Konfliktsregeln"
untersucht Weis den Einflu  des -
rechts auf die Staatenlosigkeit und die
mehrfache . Den Erfolg
der Versuche zur Minderung der Staaten-
losigkeit beurteilt er  vor allem wegen des
Gegensatzes zwischen den ius soli-Staaten
und den ius sanguinis-Staaten  gering.
Bei den Problemen der mehrfachen Staats-

t weist Weis mit Recht auf die
neueren Kriterien der effektiven oder tat-

n t hin. Die neue
Entwicklung, die vor allem r das -
lingsrecht von Bedeutung ist, geht von den
formellen staatsrechtlichen Kriterien der

t ab und stellt die de
t und de facto-Staa-

tenlosigkeit nach n Kriterien
in den Vordergrund. In dieser Tendenz sieht
Weis ein neues Recht sich anbahnen. Voll
zuzustimmen ist vor allem der Weis'schen

, die diese Entwicklung auf
das allgemeine t :
Das Individuum mit seinen Rechten findet
Eingang ins . Die Frage der Ent-
wicklung des s auf dem Gebiet
des s ist ein Teil
der gesamten n Frage der Entwicklung
der Stellung des Individuums im ,
der Frage des s vom t
zum Menschheitsrecht.

Die kurze Schrift stellt sich als eine t
gelungene Wiedergabe eines Vortrags dar.
Sie hat nichts von der Lebendigkeit des ge-
sprochenen Wortes . Und wenn der
Verfasser darauf verzichten , seine
Ansichten und e im ein-
zelnen zu belegen oder zu , so tut
dies dem Wert seiner n keinen
Abbruch. Sie sind aus sich heraus wertvoll
und einleuchtend. Es ist dem Verfasser zu
danken, da  er mit so knappen -
gen die aktuellen n Fragen der

t und Staatenlosigkeit in
ihrer Beziehung zum t darge-
stellt hat.

ORegRat Dr. Rolf Schaefer
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