
sich die Kommission grundsätzlich dafür, 
daß ein neuer Staat die vertraglichen Ver
pflichtungen seines Vorgängers nicht über
nimmt, sah aber gleichzeitig eine größt
mögliche Kontinuität in den vertraglichen 
Beziehungen mit den Nachfolgestaaten 
vor. Dieses Ergebnis stellt besonders auf 
die vielen Staaten ab, die durch die Ent-
kolonisierungswelle der 60er Jahre als 
neue Völkerrechtssubjekte entstanden sind. 
Ein unabhängig gewordener Staat soll nicht 
verpflichtet sein, einen Vertrag zu erfüllen, 
der vor seiner Unabhängigkeit bestanden 
hat; ihm wird jedoch ein Optionsrecht ein
geräumt, wonach er diesem Vertrag beitre
ten kann. Sinngemäß kann er auch Ver
trägen beitreten, die sich nicht auf sein 
Staatsgebiet beziehen. War der Vorgänger
staat Vertragspartei eines bilateralen Ver
trags, so kann der Nachfolgestaat still
schweigend oder durch ausdrückliche Wil
lensbekundung in den Vertrag eintreten; 
dieser gilt dann vom Tage der Staaten
nachfolge (Unabhängigkeitserklärung) an. 
In einen multilateralen Vertrag kann ein 
Nachfolgestaat eintreten, wenn er die übri
gen Vertragsparteien oder den Depositar
staat von seinem Wunsch in Kenntnis setzt 
und die übrigen Vertragsstaaten still
schweigend oder ausdrücklich zustimmen. 
Für die übrigen Arten der völkerrechtlichen 
Entstehung neuer Staaten (Gebietsabtre
tung, Vereinigung, Auflösung und Teilung) 
sieht der Entwurf vor: Wenn ein Teilgebiet 
durch Abtretung einem anderen Staat ein
verleibt wird, erlöschen Verträge, die der 
Gebietsvorgänger bezüglich dieses Teil
gebiets abgeschlossen hatte; Verträge, 
denen der Nachfolgestaat angehört, gelten 
auch für dessen neues Teilgebiet. Bei der 
Entstehung eines neuen Staats durch Ver-
einigung von zwei oder mehr Staaten sol
len die Verträge zwischen den Vorgänger
staaten und den übrigen Vertragsstaaten in 
Kraft bleiben, wenn der Nachfolgestaat und 
die übrigen Vertragsstaaten nicht überein
stimmend Gegenteiliges beschließen. 
Ebenso sollen Verträge auf die Nachfolge
staaten übergehen, die bei der Auflösung 
eines Gebietsvorgängers bestehen. Ver
liert ein Staat durch Teilung einen Teil 
seines Hoheitsgebiets, so hat dies keiner
lei Auswirkung auf bestehende Verträge, 
es sei denn, ein Vertrag beziehe sich aus
schließlich auf dieses ehemalige Teilge
biet; der neue Staat, der durch die Tei
lung entstanden ist, wird im Vertragsrecht 
wie ein unabhängig gewordener Staat be
handelt. 
Vorbehaltsklauseln im Entwurf sollen dafür 
sorgen, daß die Substanz in Kraft belas
sener Verträge nicht durch die Gebiets
nachfolger früherer Vertragsstaaten verän-
det wird. Abschließend sieht der Konven
tionsentwurf vor, daß durch Staatennach
folge nicht die von Verträgen festgelegten 
Grenzen verändert werden. 
Weitere bei der Staatensukzession auftre
tende Probleme mußte die Kommission aus 
Zeitmangel auf 1975 vertagen. Hierzu zäh
len die Fortdauer der Mitgliedschaft in in
ternationalen Organisationen und die be
sonders für ehemalige Kolonien wichtige 
Frage, ob ein neuer Staat die auf seinem 
Gebiet befindlichen Güter seines Gebiets
vorgängers entschädigungslos übernehmen 
kann. 

II. Die völkerrechtliche Haftung von Staa
ten wird von der Kommission ebenfalls 
untersucht; auch hierzu will sie einen 
Konventionsentwurf vorlegen. Bisher prüfte 
sie, für welche staatlichen Handlungen ein 
Staat nach dem Völkerrecht verantwortlich 
ist. Ein erster Entwurf enthält allgemeine 
Grundlagen für die Haftung von Staaten 
und definiert, wann die Handlung eines 
Staates vorliegt. Als Grundsatz formuliert 
die Kommission, daß ein Staat für jede 
staatliche Handlung verantwortlich ist, die 
das Völkerrecht als >ungerecht< charakte
risiert. Für diese Handlungen soll der 
Staat zur Verantwortung gezogen werden 
können. Eine ungerechte Handlung liegt 
nach dem Entwurf vor, wenn ein Staat in 
Verletzung einer internationalen Verpflich
tung eine Handlung oder Unterlassung be
geht, die sich auf einen anderen Staat be
zieht. Diese Handlung oder Unterlassung 
ist nach Völkerrecht auch dann ungerecht, 
wenn sie nach dem innerstaatlichen Recht 
des ausführenden Staates rechtmäßig ist 
(Völkerrecht bricht Staatsrecht). Für eine 
Handlung oder Unterlassung soll ein 
Staat nur dann haften, wenn die Handlung 
oder Unterlassung von einem Organ be
gangen wurde, das zur Setzung von Staats
akten berufen ist und in dieser Eigenschaft 
gehandelt hat. Hierbei ist unerheblich, 
welche Stellung das Organ innerhalb des 
Staates und seiner internationalen Bezie
hungen einnimmt. Wenn ein Staat weiteren 
Körperschaften (entities) die Ausübung 
von Hoheitsrechten überträgt, soll er auch 
für diese haften. Diese Haftung soll auf 
Unrechtstatbestände von Personen oder 
Personengruppen ausgedehnt werden, die 
zwar weder einem Staatsorgan noch einer 
weiteren Körperschaft angehören, aber de 
facto für den Staat handeln beziehungs
weise Teile der staatlichen Autorität aus
üben. Schließlich soll der Staat auch für 
Handlungen von Organen haften, die ihm 
von einem anderen Staat oder einer inter
nationalen Organisation zur Verfügung ge
stellt wurden. 

Während der Entwurf der Kommission zur 
Staatennachfolge bereits so ausgereift ist, 
daß sich die Generalversammlung mit ihm 
befassen kann, bedarf es beim Entwurf 
über die Haftung von Staaten noch wesent
licher Ergänzungen, so zur Frage der Haf
tung für Personen und Körperschaften. 
III. Einige weitere Tagesordnungspunkte 
konnte die Kommission nur andiskutieren. 
Zur Frage der vertraglichen Beziehungen 
zwischen Staaten und internationalen Or
ganisationen sowie zwischen internatio
nalen Organisationen nahm sie einige Ar
tikel an, die eine weitere geplante Konven
tion einleiten sollen. Die neue Konvention 
soll Richtlinien für den Abschluß völker
rechtlicher Verträge aufstellen, die inter
nationale Organisatinnen untereinander 
oder mit Staaten abschließen. Die UN-Kon
ferenz, die 1969 die Konvention über das 
Vertragsrecht erstellte, hatte sich aus Zeit
mangel auf Verträge beschränkt, die unter 
Staaten geschlossen werden. 

Auch über die Bedeutung der Meistbegün
stigungsklausel sowie über Probleme der 
nichtnavigatorischen Nutzung internationa
ler Wasserstraßen, konnte die Kommission 
noch nicht abschließend beraten. 

IV. Seit ihrer Einsetzung bald nach Grün
dung der Vereinten Nationen hat die Kom
mission, deren 25 Mitglieder ihr nicht als 
Staatenvertreter sondern als Völkerrechts
experten angehören, erhebliche Beiträge 
zur Weiterbildung und Kodifizierung des 
Völkerrechts geleistet: So formulierte sie 
1954 unter anderem einen Katalog von Zu
widerhandlungen gegen Frieden und Si
cherheit der Menschheit. Die Wiener Kon
ventionen über diplomatische (1961) und 
konsularische Beziehungen (1963) sowie 
über das Vertragsrecht (1969) gehen gleich
falls auf Kommissionsentwürfe zurück. Sie 
arbeitete auch die Vorlage für die Kon
ventionen über Sondermissionen sowie 
über den Schutz von Diplomaten aus. 

Verschiedenes 

Mitgliedschaft: Bangladesch, Grenada und Gulnea-
Bissao aufgenommen — Mitgliederstand der UNO 
Jetzt 138 (50) 

Bangladesch, Grenada und Guinea-Bissao 
wurden am ersten Sitzungstag (17. Sep
tember) der gegenwärtig stattfindenden 
29. Generalversammlung in die Vereinten 
Nationen aufgenommen. Hierdurch hat sich 
die Mitgliederzahl der Organisation auf 
138 erhöht. Nach der UN-Charta kann die 
Generalversammlung ein neues Mitglied 
nur dann aufnehmen, wenn der Sicher
heitsrat eine entsprechende Empfehlung 
ausgesprochen hat (Art. 4). Einen Aufnah
meantrag Bangladeschs von 1972 hatte der 
Rat abgelehnt. China hatte mit der Be
gründung sein Veto eingelegt, Bangladesch 
verletze die UN-Resolutionen, die einen 
Waffenstillstand, den Rückzug der Truppen 
sowie die Repatriierung der Kriegsgefan
genen aus dem Unabhängigkeitskrieg von 
1971 forderten. 
Das 142 766 qkm große Bangladesch zählt 
zu den ärmsten Entwicklungsländern der 
Welt; das jährliche Pro-Kopf-Einkommen 
seiner 83 Mill. Einwohner liegt unter 150 
Dollar. Das Land verfügt über beträcht
liche Reserven an Erdgas (255 Mrd. t) und 
Kohle (500 Mill. t). Vor der Küste wird 
Erdöl vermutet. Die jetzige Wirtschaft des 
Landes besteht hauptsächlich aus Land
wirtschaft und einer bescheidenen Industrie 
(Jute, Papier, Textilien und Zucker). Seit 
1970 hat die UNO den früheren Teilstaat 
Pakistans durch vielfältige Hilfsaktionen 
unterstützt; er leidet noch unter den Nach
wirkungen schwerer Naturkatastrophen 
und des Bürgerkriegs (1971) (s. VN 1973 
S. 83 ff.). 
Die ehemalige britische Kolonie Grenada, 
eine nur 344 qkm große Insel in der Kari
bischen See, wurde im Februar 1974 unab
hängig. Ihre 94 500 Einwohner betreiben 
hauptsächlich Landwirtschaft (Kakao, Ko
kospalmen, Gewürze und Tabak). 
Guinea-Bissao hatte bereits seine Unab
hängigkeit ausgerufen, bevor sie ihm vom 
portugiesischen Mutterland gewährt wurde. 
Die junge Republik ist mit einem Pro-Kopf-
Einkommen ihrer 600 000 Einwohner von 
168 Dollar pro Jahr eines der ärmsten 
Länder Afrikas. Die Wirtschaft des Landes, 
das außer einigen Bauxitvorkommen keine 
Bodenschätze besitzt, basiert auf den An
bau und Export landwirtschaftlicher Pro
dukte (Erdnüsse, Kopra, Mais, Palmöl und 
Reis). 
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