
ziser— restriktive Geschäftspraktiken, un
lauterer Wettbewerb, betrügerische dop
pelte Buchführung, betrügerische kon
zerninterne Preisverschiebungen, Steuer
flucht und Devisenvergehen. Die Arbeits
gruppe tat sich auch schwer mit dem Ter
minus Amtsträger (public official). Nach 
einem Entwurf sollten insoweit zunächst 
wieder die nationalen Gesetzesvorschriften 
maßgeblich sein, wobei einzuschließen wä
ren Angehörige des öffentlichen Dienstes 
und Angestellte von öffentlichen Unterneh
men, Wahlbewerber sowie Personen, wel
che vorgäben, sie vermöchten auf Regie
rungsentscheidungen Einfluß auszuüben. 
Hiergegen wurde namentlich der Einwand 
erhoben, eine derart weite Grenzziehung 
müsse in Ländern, in denen (wie etwa in 
Frankreich) staatseigene Banken und Indu
strieunternehmen neben solchen in privater 
Hand bestünden, zu unbilligen Ergebnissen 
führen. Auch die Niederlande plädierten für 
eine engere Definition; sie verwiesen auf 
das Beispiel der zumeist staatlich kontrol
lierten Postverwaltungen. 
Das Abkommen dürfte keine Bestimmung 
des Begriffs transnationale Unternehmen 
enthalten. Namentlich Japan wies auf die 
Probleme hin, die ein Definitionsversuch 
aufwerfen würde. Es ist damit zu rechnen, 
daß das Abkommen allgemein auf Unter
nehmern Bezug nehmen und im Definitions
teil einem Wunsch der Entwicklungsländer 
folgend eine Klarstellung enthalten wird 
dahingehend, bei diesen handele es sich 
um transnationale sowie andere Gesell
schaften und Unternehmen. Eine Umschrei
bung des Begriffs >transnationale Unter
nehmern wird dann entbehrlich sein. 
III. Über nationale Maßnahmen wurde inso
weit Einvernehmen erzielt, als sich die 
Staaten verpflichten sollen, Bestechung, un
erlaubte Geldzuwendungen und andere 
korrupte Praktiken im Zusammenhang mit 
internationalen Handelsgeschäften zu pö-
nalisieren. Noch nicht ausdiskutiert ist die 
Frage, ob sich die Strafandrohung der je
weiligen nationalen Gesetze auch gegen' 
Inlandstaten von Ausländern (eventuell 
nur von ausländischen Amtsträgern) und 
auf Auslandstaten von Inländern (insbeson
dere von inländischen Amtsträgern) zu rich
ten haben wird. Ungeklärt ist demgemäß 
auch, wie bei einer Verschränkung von Per
sonalitätsprinzip und Territorialitätsprinzip 
dem Problem mehrfacher Gerichtsbarkeit 
beigekommen werden sollte (Abwehr von 
Doppelverfolgung). Nigeria etwa war er
kennbar auf der Hut vor Einschränkungen 
seiner Strafhoheit. Ein weiterer Streitpunkt 
ist schließlich die Frage, ob die Androhung 
von (Geld-)Strafen auch für die Unterneh
men selber gelten soll. 
Besonders kontrovers bleiben Umfang und 
Tragweite der zu vereinbarenden Offenle-
gungspflichten, für welche sich vor allem 
die Vereinigten Staaten besonders nachhal
tig einsetzten. Nach einem Textentwurf 
sollten die Unternehmen verpflichtet wer
den, geeigneten nationalen Behörden re
gelmäßig über Zahlungen zu berichten, 
die sie an Personen oder Organisationen 
zu dem Zweck geleistet hätten, Aufträge 
sicherzustellen oderGeschäfte abzuschlie
ßen, in welche Regierungen, Staatsunter
nehmen oder Amtsträger eingeschaltet 
wären. Mehrere entwickelte Marktwirt

schaftsländer, unter ihnen die Bundesre
publik Deutschland, äußerten Mißfallen, 
da solche Bestimmungen Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse in Gefahr bringen 
müßten und möglicherweise eher die 
Schnüffelei als den »Ganovenfang« (Au
stralien) begünstigten. Als letzter strittiger 
Punkt unter dieser Rubrik sei der Vor
schlag erwähnt, die steuerliche Absetzbar
keit von Bestechungsgeldern und unerlaub
ten Zuwendungen durch das Abkommen 
grundsätzlich verbieten zu lassen. Etliche 
westliche Staaten wiesen demgegenüber 
auf die großen Unterschiede zwischen den 
nationalen Steuergesetzgebungen hin. 
IV. Zu den zwischenstaatlichen Maßnahmen 
könnte es in dem Abkommen heißen, die 
Vertragsparteien müßten dem UN-Zentrum 
für transnationale Unternehmen über die 
Durchführung der Vereinbarung jährlich 
Berichte vorlegen, Informationen unterein
ander austauschen und gegenseitige Rechts
hilfe leisten. Einzelheiten wären in bilatera
len Übereinkommen zu regeln. Eine starke 
Tendenz geht überdies dahin, Bestechung 
und unerlaubte Geldzuwendungen im Sinne 
des Abkommens den zwischen den Parteien 
bestehenden Auslieferungsverträgen zu un
terstellen. Auch hier wurden wiederum von 
mehreren Staaten Bedenken angemeldet, 
etwa unter dem praktischen Gesichtspunkt, 
daß die Grenze zu einem (von zahlreichen 
Ländern als auslieferungsverbietend be
trachteten) politischen Delikt im Einzelfall 
schwer zu ziehen sein könnte. 

V. Zu der Frage der Streitschlichtung war 
man sich einig, daß Meinungsverschieden
heiten über Auslegung und Anwendung des 
Abkommens im Wege bilateraler Konsulta
tionen beigelegt werden sollten, es sei 
denn, alle Betroffenen würden sich über ei
ne andere Verfahrensweise verständigen. 
Keine Einigkeit konnte darüber erzielt wer
den, wie man verfahren solle, wenn die 
Schlichtung eines Streits auf bilateralem 
Wege nicht gelinge. Der Vorschlag, für die
sen Fall, ein entsprechendes Ersuchen ei
ner betroffenen Vertragspartei vorausge
setzt, die Einschaltung eines Ad-hoc-
Schiedsgerichts vorzuschreiben, stieß bei 
Ländern der Dritten Welt auf Widerspruch. 
VI. Nachgetragen sei, daß die Vereinigten 
Staaten unverändert der einzige offizielle 
Vertreter der >Gruppe westeuropäischer 
und anderer Staaten< in der Arbeitsgruppe 
sind. Die rund zehn Prätendenten für die 
übrigen drei Plätze (darunter die Bundes
republik Deutschland) waren weiterhin au
ßerstande, sich über die Benennung ihrer 
Interessenvertreter zu einigen, und haben 
sich anscheinend alle damit zufrieden ge
geben, als Beobachter in der Arbeitsgrup
pe mitzuwirken. Der >Gruppenverfassung< 
der Vereinten Nationen wird im Ergebnis 
Genüge getan. Zugleich werden alle Parti
zipationswünsche erfüllt. Die Arbeitsgruppe 
eignet sich für dieses gleichermaßen prin
zipienfeste wie pragmatische Verfahren 
vielleicht deshalb besonders gut, weil sie 
gegen die Opposition der westlichen Markt
wirtschaftsländer wohl kaum Erfolg haben 
könnte. NJP 

UNDP: Effizienz versus bürokra t ische Rivalität< -
Standortbest immung - Verhältnis zu afrikanischen 
Befreiungsbewegungen (37) 

I. Der Verwaltungsrat des Entwicklungs
programms der Vereinten Nationen (United 

Nations Development Programme, UNDP) 
wird bis auf weiteres nur noch einmal 
jährlich zu ordentlichen Tagungen zusam
mentreten. Die 25. wird demgemäß erst im 
Juni 1978 stattfinden. Diese kostensparen
de Entscheidung gehört zu einer Anzahl 
von Maßnahmen, die das Hauptentschei
dungsorgan des UN-Entwicklungspro
gramms zur Verbesserung von dessen Fi
nanzsituation auf seiner 24.Tagung (13.Juni 
bis U u l i 1977) beschlossen oder in Aus
sicht genommen hat. Der Verwaltungsrat 
rief die Staaten dazu auf, ihre Jahresbei
träge um wenigstens 14vH zu steigern und 
außerdem möglichst zu längerfristig wirk
samen Zusagen überzugehen. In diesem 
Zusammenhang wandte er sich in vorsich
tiger Form auch an leistungskräftige Emp
fängerländer, also vor allem die Erdölför
derstaaten. Zugleich riet er von der Er
richtung neuer Sonderfonds ab und for
derte Anstrengungen zur Senkung des 
Verwaltungsaufwands von UNDP. 
II. Ein Hauptaugenmerk galt den nur schwie
rig zu beziffernden Verlusten, die daraus 
erwachsen, daß die Mittel nicht optimal ein
gesetzt werden, und ganz spezifisch aus 
den Reibungen zwischen dem UN-Entwick
lungsprogramm und den prestigebewußten 
UN-Sonderorganisationen. Damit war er
neut die Frage nach der Stellung von 
UNDP im System der Vereinten Nationen 
aufgeworfen. Zum aktuellen Anknüpfungs
punkt wurde ein Bericht der Gemeinsamen 
Inspektionsgruppe (Joint Inspection Unit), 
der zu dem Resümee gekommen war, zwi
schen den UN-Entwicklungsinstitutionen 
bestehe »bürokratische Rivalität«. UNDP-
Administrator B. Morse und ein hochge
stellter Beamter der Ernährungs- und Land
wirtschaftsorganisation der Vereinten Na
tionen (FAO) umrissen die gegensätzlichen 
Positionen in aller Schärfe. Während der 
FAO-Vertreter UNDP die Rolle zuwies, Mit
tel aufzubringen und sich im übrigen nicht 
weiter (wie seiner Ansicht nach zu oft ge
schehen) in fremde Angelegenheiten einzu
mischen, sondern auf das Fachwissen der 
Sonderorganisationen zu vertrauen, beklag
te Morse eben diese Grundeinstellung der 
Sonderorganisationen, UNDP lediglich als 
zentrale Beschaffungsstelle für die Finan
zierung der technischen Zusammenarbeit 
zu akzeptieren und nach dessen Mitteln zu 
trachten, um sie dann zur Verfolgung der 
eigenen Zwecke einzusetzen. Die Ausein
andersetzung bietet aufschlußreiches An
schauungsmaterial für das Eigengewicht, 
das internationale Bürokratien zu gewinnen 
vermögen und welches namentlich geeig
net ist, die Mitgliedstaaten als die eigent
lichen Herren der verschiedenen Organisa
tionen in den Zustand einer gewissen Hilf
losigkeit zu versetzen. Der Verwaltungsrat 
engagierte sich schließlich für eine »besse
re Zusammenarbeit« zwischen UNDP und 
ausführenden Sonderorganisationen und 
einigte sich auf folgenden Leitsatz: »Bei 
der Durchführung von Länderprogrammen 
sollte die Rolle der Organisationen des UN-
Systems die von Partnern sein, unter der 
Führung des Entwicklungsprogramms und 
innerhalb einer gemeinsamen Anstrengung 
des gesamten UN-Systems.« Zu den Län
derprogrammen wurde die etwas konkre
tere Überlegung geäußert, sie sollten viel
leicht umfassender konzipiert, also nicht 
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mehr allein — wie bisher — auf UNDP-Hilfe 
zugeschnitten sein, sondern auch andere 
Unterstützungsleistungen berücksichtigen 
(der FAO-Sprecher hatte einer dahin gehen
den Tendenz mit der abwehrenden Bemer
kung vorzubeugen versucht, Bemühungen, 
das Konzept pluridisziplinärer oder multi-
sektoraler Entwicklung auf eine neue Ebe
ne von Wissenschaftlichkeit zu heben, 
könnten am Ende eine Ausrede dafür ab
geben, UNDP in Widerspruch zu der Grund
struktur des UN-Systems in eine Entwick
lungsorganisation umzuwandeln). Der Ver
waltungsrat sprach sich endlich auch für 
eine Aufwertung der Ständigen Vertreter, 
die den einzelnen Länderbüros vorstehen, 
aus. Diesen solle in den jeweiligen Län
dern anerkanntermaßen die Gesamtverant
wortung für die Programmverwirklichung 
und außerdem im Verhältnis zu den übri
gen Institutionen eine Koordinationsaufga
be obliegen (während der FAO-Repräsen-
tant die Beziehungen einfach von Hilfsbe
reitschaft geprägt sehen wollte). 
IM. UNDP hat bereits in der Vergangenheit 
technische Hilfe an nationale Befreiungsbe
wegungen geleistet, zumeist in den Berei
chen des Gesundheits- und Erziehungswe
sens sowie der Berufsbildung (von aktuel
ler Bedeutung noch SWAPO, PAC, ANC-
Südafrika, ANC-Simbabwe). Auch hieran 
wird deutlich, wie weitgehend sich die Stel
lung dieser Organisationen innerhalb des 
UN-Systems konsolidiert hat. Angesichts 
dessen ist es nicht ungewöhnlich, daß sich 
Vertreter derselben in die Arbeiten des Ver
waltungsrates aktiv einschalten. Der SWA-
PO-Sprecher nutzte diesmal die Gelegen
heit, sich gegen »Wahlen bei vorgehaltener 
Pistole« in Namibia zu verwahren. Der Ver
treter des ANC von Simbabwe argumen
tierte, sein Volk sei souverän und solle 
von UNDP mit anderen souveränen Völkern 
gleichbehandelt werden; so, wie es das 
zugunsten anderer souveräner Länder tue, 
solle UNDP — gewissermaßen im Vorgriff 
auf die Unabhängigkeit - Mittel zuwenden. 
Mit der Begründung, sein Land befinde 
sich im Kriegszustand, äußerte er speziell 
den Wunsch nach Medikamenten und Nah
rungsmitteln und verriet damit die Vorstel
lung, ein quasi-logistischer Beistand dieser 
Art stelle gleichsam vorweggenommene Ent
wicklungshilfe dar. Wenig später kam auch 
die Patriotische Front von Simbabwe vor 
dem UNDP-Verwaltungsrat zu Wort. Sie 
suchte ihrerseits um technische Hilfe nach 
und wies darauf hin, daß sie von der Or
ganisation für Afrikanische Einheit als na
tionale Befreiungsbewegung anerkannt wur
de. Der norwegische Delegierte meinte, 
UNDP solle gegenüber Befreiungsbewe
gungen flexibel sein, appellierte aber an 
die Organisationen der afrikanischen Be
völkerungsmehrheit Südrhodesiens, ihre 
Streitigkeiten beizulegen und zur Einigkeit 
zu finden. Njp 

Rechtsfragen 
Seerecht: 6. Tagungsrunde der I I I . Seerechtskon
ferenz der Vereinten Nationen vom 23. Mai bis 
zum 15. Jul i 1977 In New York — Umfangreiche 
Thematik — Divergierende Interessen — Keine 
wesentl ichen Fortschritte (38) 

(Die folgenden Ausführungen des derzeit 
am >Center for Oceans Law and °olicy< 
der Universität von Virginia tätigen Ver

fassers setzen den Bericht in VN 5/1976 
S. 156 f. fort.) 

I. Die Themenbereiche Meeresbergbau, 
Status der Wirtschaftszone, Fischbestands
schutz, Außengrenze des Festlandsockels, 
Beteiligung der Entwicklungsländer an den 
Gewinnen aus dem Festlandsockelbereich 
jenseits der 200-Seemeilen-Grenze, Beteili
gung der Binnenländer und der geogra
phisch benachteiligten Länder am Fisch
fang benachbarter Wirtschaftszonen, und 
Abgrenzung des Festlandsockels bzw. der 
Wirtschaftszone bei benachbarten und ge
genüberliegenden Staaten bildeten in er
ster Linie die Verhandlungsgegenstände 
der letzten Tagungsrunde der III. See
rechtskonferenz der Vereinten Nationen, 
die nunmehr seit 1974 in regelmäßigen Ab
ständen zusammentritt. Wesentliche Fort
schritte konnten, gemessen am bisherigen 
Ergebnis, nicht erzielt werden. Einige der 
Industriestaaten, die ein besonderes In
teresse an einem möglichst baldigen Be
ginn des Tiefseebergbaus haben, vor allem 
die Vereinigten Staaten, erwägen offen
kundig sogar, sich von der Konferenz zu
rückzuziehen und mit Hilfe der nationalen 
Gesetzgebung ihren Unternehmen den Ab
bau zu gestatten. Entsprechende Entwürfe 
liegen dem US-Senat bereits vor, und mit 
ihrer Beratung ist spätestens im kommen
den Frühjahr zu rechnen. 
II. Insbesondere hat sich die Konferenz 
hinsichtlich der Frage des Meeresbergbaus 
festgefahren. Die Entwicklungsländer vor 
allem betrachten den Meeresboden und 
die aus ihm gewinnbaren Manganknollen 
als gemeinsames Erbe der Menschheit<, 
dessen Verwaltung und Verteilung bei 
einer Internationalen Meeresbodenbehörde 
liegen soll. Diese Behörde soll nicht nur 
darüber entscheiden können, wann, bis zu 
welchem Umfang und von wem Meeres
bergbau betrieben wird, sondern sie soll 
vor allem auch darauf achten, daß den Pro
duzenten terrestrischer Rohstoffe aus dem 
Meeresbergbau keinerlei Schaden er
wächst. Etwa anfallende Gewinne sollen 
von der Behörde verteilt werden; in ihren 
Händen liegt desgleichen die Rohstoffpoli
tik für die marinen Rohstoffe. Dabei neigen 
die Entwicklungsländer dazu, den Meeres
bergbau einem behördeneigenen Unterneh
men zu übertragen und einen unmittelba
ren Zugang von Privat- oder Staatsunter
nehmen bestenfalls für eine Übergangs
phase zu gestatten. 
Demgegenüber befürworten die Industrie
staaten, die das Grundkonzept, nämlich 
daß der Meeresboden gemeinsames Erbe 
der gesamten Menschheit ist, im Prinzip 
anerkennen, ein sogenanntes Parallelsy
stem, das in direktem Gegensatz zu dem 
von den Entwicklungsländern favorisierten 
»Enterprise Sysfem< steht. Danach soll ein 
Teil des Meeresbodens der Ausbeutung 
durch Privat- und Staatsunternehmen offen
stehen, während der andere Teil für das 
Unternehmen der Meeresbodenbehörde re
serviert bleibt. Diese hätte die Möglich
keit, dieses Gebiet, allein oder in Zusam
menarbeit mit anderen Unternehmen, aus
zubeuten. Die Industriestaaten haben — so
zusagen als Gegenleistung — angeboten, 
die notwendigen, außerordentlich hohen 

Mittel für das behördeneigene Unterneh
men aufzubringen. 
Die Verhandlungen im Ersten Ausschuß der 
Konferenz schienen zunächst eine gegen
seitige Annäherung der verschiedenen 
Standpunkte anzuzeigen, wenn sich auch 
das von den Industriestaaten bevorzugte 
Parallelsystem nicht durchzusetzen ver
mochte. Diese Verhandlungen, die vom 
Leiter der norwegischen Delegation, Mi
nister Evensen, vorangetrieben wurden, 
schlugen sich aber nach Meinung vor al
lem der Vereinigten Staaten nicht in dem 
von dem Präsidenten der Konferenz vorge
legten informal Composite Negotiating 
Text< (ICNT) nieder, vielmehr folgte er im 
wesentlichen der Haltung der Entwick
lungsländer. Hieraus erklären sich die au
ßergewöhnlich scharfen Reaktionen vor al
lem der USA. 
III. Weniger spektakulär verliefen die Ver
handlungen um den Rechtsstatus der Wirt
schaftszone, in der den Küstenstaaten das 
ausschließliche Nutzungsrecht zustehen 
soll. Ihre Breite wird, insoweit besteht 
Einigkeit, 200 Seemeilen, gemessen von 
der Basislinie der Küstengewässer (12 See
meilen), betragen. Hier geht es vor allem 
darum, inwieweit Schiffahrt und Überflug 
in der Wirtschaftszone eingeschränkt wer
den. Die Industriestaaten möchten die 
Wirtschaftszone als Hohe See ansehen, 
um so Schiffahrt und Überflug zu schüt
zen, während die Gegner dieses Konzepts 
eine Annäherung an den Status der Kü
stengewässer anstreben. Der bisher vor
liegende Verhandlungstext (Revised Single 
Negotiating Text, RSNT) ging davon aus, 
daß es sich bei der Wirtschaftszone um ein 
Gebiet sui generis handelt. Eine Einigung 
konnte über diesen Punkt nicht erzielt wer
den. 
Auch hinsichtlich des Fischbestandsschut
zes (Art. 53 des RSNT) kam es zu keiner 
Einigung. Die gegensätzlichen Stand
punkte standen sich unvereinbar gegen
über, einen Fortschritt brachte demgemäß 
der ICNT nicht. 
Ein besonders kontroverses Thema stellt 
auch die Frage der Außengrenze des Fest
landsockels dar, soweit dieser über die 
200-Seemeilen-Grenze der Wirtschaftszone 
hinausgeht, einschließlich der Frage, in
wieweit die Entwicklungsländer an den 
dort erzielten Gewinnen zu beteiligen sind. 
Als mögliche Außengrenzen des Festland
sockels wurden genannt: Eine bestimmte 
Distanz von der Außenkante des Schelfs 
oder eine bestimmte Distanz von dem Ab
hang des Sockels, oder auf der Basis eines 
Sediment-Tests (irischer Vorschlag). Der 
ICNT enthält keine präzise Formulierung; 
das Sekretariat der Vereinten Nationen 
wird eine Studie darüber vorlegen, welche 
Folgen die Anwendung der einzelnen Kri
terien hat. 
Einigkeit bestand darüber, daß die Staa
ten, die diesen Teil des Sockels für sich 
in Anspruch nehmen und ausbeuten, einen 
Teil der Gewinne an die Entwicklungslän
der abzuführen haben. Unklar ist noch die 
Höhe; der ICNT sieht 1 vH des Gewinns 
in den ersten sechs Produktionsjahren vor, 
danach soll sich der abzuführende Anteil 
jährlich um 1 vH bis auf maximal 5 vH er
höhen. Offen blieb die Frage, ob auch 
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