
über den wei teren Verfahrensabiauf be
stand. Die Delegat ion der Bundesrepubl ik 
und zahlreiche andere Delegat ionen faßten 
die darauf fo lgende Phase wie eine Art 
erste Lesung eines Gesetzentwurfs auf. 
Dem Ad-hoc-Auschuß lag der Konvent ions
entwurf vor, den die Delegation de rBundes -
republ ik Deutschland zu Beginn der Ta 
gung des Ausschusses als >Arbeitsgrund-
lage< zur Diskussion gestel l t hatte. Einige 
afro-arabische Delegat ionen hielten aber 
eine derar t ige textbezogene Sachdebatte 
noch für verfrüht. Sie argument ier ten, daß 
zunächst einmal eine al lgemeinverbindl iche 
Def ini t ion des Begrif fs >Geisel< erarbeitet 
und der Anwendungsbereich der ange
strebten Konvent ion abgegrenzt werden 
sol l te. 

Dazu ist es auf der dreiwöchigen Tagung 
nicht gekommen. Offen wurden die Mei 
nungsverschiedenhei ten über das prozedu-
rale Vorgehen nie ausgesprochen. In ke i 
nem Stadium der Tagung kam es aber zu 
e inem offenen Eklat, wei l of fenbar jede 
Seite einer derart igen Auseinandersetzung 
aus dem Wege gehen wol l te. Die Debatten 
wurden bis zuletzt in einer sachlichen Ar
bei tsatmosphäre geführt — ganz im Gegen
satz zu f rüheren Tagungen anderer mit 
Rechtsfragen befaßter Gremien, bei denen 
es e twa um Fragen des internat ionalen 
Terror ismus oder der Charta-Reform ging. 
I I . Die Delegat ionen, die anstelle einer 
>ersten Lesung< zunächst l ieber über die 
Def ini t ion des Geisel-Begrif fs und des An 
wendungsbere ichs der Konvention d isku
t iert hät ten, nahmen dennoch hin, daß nach 
der a l lgemeinen Aussprache der deutsche 
Entwurf im Ausschuß erörtert wurde — ob
gleich sie sich an dieser Fachdiskusion 
nicht betei l ig ten. Ein substantiel ler Me i 
nungsaustausch über den Entwurf der 
Bundesrepub l ik kam dennoch zustande, 
der es der deutschen Delegation e rmög
lichen dürf te, ihren Entwurf 1978 mit e inem 
sachl ichen Vorsprung wieder auf den Tisch 
zu legen. 

Der Konvent ionsentwurf der Bundesrepu
blik, der einzige, der bisher vorgelegt wur
de, hat frei l ich noch keinen anderen Sta
tus als d ie übr igen zwölf A rbe i t spap ie ren 
die im Verlauf der Tagung unterbrei tet 
wurden . Einige der Arbeitspapiere reflek
t ieren die t iefgrei fenden Differenzen über 
den Anwendungsbere ich der angestrebten 
Konvent ion, d ie erwartungsgemäß auch 
w ieder während der Debatte im August zu
tage t raten. Mehrere Delegationen, vor 
al lem Mi tg l ieder der afrikanischen Gruppe, 
vert raten die Auffassung, daß Geiselnah
men durch anerkannte nationale Befrei
ungsbewegungen ausdrücklich aus dem 
Anwendungsbere ich einer solchen Kon
vent ion ausgeklammert bleiben müßten, 
sofern solche Geiselnahmen im Rahmen 
des Kampfes gegen rassistische Regimes 
oder ausländische Besetzung statt fänden. 
Die Delegat ionen Alger iens sowie Leso
thos und Tansanias unterbrei teten entspre
chende Vorschläge. 

Es waren nicht nur die Jur isten der bun
desdeutschen Delegat ion, die angesichts 
dieser Ausnahme-Begehren darauf h in
weisen, daß der Kampf der Befreiungsbe
wegungen in den am ß.Juni 1977 ange
nommenen Zusatzprotokc l len zur Genfer 
Konvent ion von 1949 bereits als b e w a f f n e 
te Konflikte< def in ier t wurden. Somit wür

den diese Konf l ikte ohnehin nicht unter 
den Anwendungsbere ich einer Konvent ion 
fa l len, d ie für Verbrechen in Friedenszeiten 
gedacht sei . Soll te eine derart ige Ausnah
meregelung aber in eine Konvent ion auf
genommen werden , so hieße das, daß man 
die Befre iungsbewegungen von ihren vö l 
kerrecht l ichen Verpf l ichtungen f re ispre
chen würde. 

Vor al lem Alger ien, die Sowjetunion und 
Tansania vertraten die Meinung, daß der 
Ausschuß sich nicht mit Einzelheiten einer 
Konvent ion befassen sollte, bevor diese 
pr inzipiel len Meinungsverschiedenhei ten 
nicht beigelegt worden seien. Andere Dele
gat ionen (vor al lem die der Verein igten 
Staaten, Großbr i tanniens und Kanadas) 
w idersprachen: ein Mangel an Oberein
kunft in e inem Bereich, so erklärten sie, 
sol l te den Ausschuß nicht daran h indern, 
sich um Fortschrit te auf anderen, weniger 
umstr i t tenen Gebieten zu bemühen. Die 
Kontroverse bl ieb bis zum Schluß der Ta 
gung ungelöst . 

In der Ausschußdebatte zeigte sich, daß 
einigen Delegat ionen die von deutscher 
Seite ins Spiel gebrachte Alternat ive A u s 
l ieferung oder StrafverfoIgung< nicht f le
x ibel genug ist. Soll te ein Staat zur Straf
ver fo lgung und »strenger Bestrafung« ge
zwungen werden, wenn er sich gegen 
eine Ausl ie ferung entscheidet? Hat eine 
Regierung das Recht, mit Geiselnehmern 
zu verhandeln und ihnen für den Fall, daß 
sie ihre Geiseln unbeschadet frei lassen, 
Strafmi lderung oder gar Straffreiheit zuzu
sichern? Oder sogar Asyl? 
Mexiko brachte in der Tagung einen Vor
schlag ein, nach dem die angestrebte Kon
vent ion den Signatarstaaten ausdrückl ich 
das Recht auf Asy lgewährung zugestehen 
sol l - ein Gedanke, der auch von Vene
zuela unterstützt wurde . Frankreich und 
Nicaragua schlugen in e inem Arbei tspapier 
vor, daß Strafmi lderung in den Fällen statt
haft sein sol l , in denen Geiseln f re iwi l l ig 
f reigelassen werden . Frankreich und die 
Nieder lande vertraten die Auf fassung, daß 
Staaten, denen kein Ausl ie ferungsbegeh
ren vor l iegt, nicht unbedingt verpf l ichtet 
sein müßten, Geiselnehmer strafrechtl ich 
zu ver fo lgen. Beide Staaten brachten Ar
bei tspapiere mit entsprechenden Vorschlä
gen ein. 

Botschafter Rüdiger von Wechmar hatte zu 
Beginn der Tagung versichert, daß die 
Ausschußmitgl ieder seine Delegat ion of
fen und d iskussionswi l l ig f inden würden. 
Der Verlauf der Diskussionen hat dies be
stät igt. Die Arbei tspapiere, die in diesen 
drei Wochen vorgelegt wurden , zeigten 
aber auch, daß der deutsche Entwurf — 
selbst wenn man von den Bedenken der 
afro-arabischen Gruppe hinsichtl ich der 
Bef re iungsbewegungen absieht — nicht in 
al len Punkten den Vorstel lungen aller Dele
gat ionen entspricht, selbst nicht denen der
jen igen Delegat ionen, d ie die Bonner Gei 
selnahme-Ini t iat ive aktiv unterstützen. So
wen ig es in den Vereinten Nat ionen mög
lich ist, e ine derart ige Init iative aus der 
pol i t ischen Diskussion herauszuhalten, so
wenig kann es einer Delegat ion gel ingen, 
einen auf Anhieb für alle akzeptablen Kon
vent ionsentwurf vorzulegen. In Lateiname
rika hat das Asylrecht eben einen anderen 
Stel lenwert als in Europa, was beispiels
weise die Haltung Mexikos erklärt . 

I I I . Asylrecht oder Recht auf Strafmi lderung 
— dies waren frei l ich nicht d ie Hauptkon
troversen in den Debatten im August . Die 
Stel lung der Bef re iungsbewegungen bl ieb 
wie schon während der 3 1 . Generalver
sammlung der Hauptkonf l ik t der Debatte 
des Ad-hoc-Ausschusses. Da der Bundes
republ ik an e inem Erfolg ihrer Init iat ive 
gelegen ist, dr ingt sie nicht auf überhaste
tes Vorgehen. Wechmar hat mehrfach dar
auf h ingewiesen, wie lange es dauerte, bis 
Konvent ionen mit humani tärer Zielsetzung 
endl ich unter Dach und Fach waren. In 
Kreisen der deutschen Delegat ion macht 
man auch keinen Hehl daraus, daß man 
darauf hofft, daß das Problem der Befre i 
ungsbewegungen im Nahen Osten und im 
Südl ichen Af r ika schon in wenigen Jahren 
nicht mehr die pol i t ische Sprengkraf t ha
ben w i rd , die ihm heute noch innewohnt . 
Die Bonner Dip lomaten konnten sich in 
der b isher igen Debatte jedenfal ls wei tge
hend aus ideologischen Konfrontat ionen 
heraushal ten und zeigten sich sachlich und 
konzi l iant. 

Wenn es nach der Sowjetunion gegangen 
wäre, hätte der Abschlußbericht des A d -
hoc-Ausschusses weder eine Empfehlung 
über eine Ver längerung des Ausschuß
mandats noch eine konkrete Äußerung 
über die Arbei t des Ausschusses enthal 
ten. Die Bundesrepubl ik kam mit e inem 
Gegenvorschlag, der sowohl die Mandats
empfehlung als auch eine knappe Würd i 
gung der Ausschußarbeit und -debatte ent
hielt. In e iner bemerkenswerten Verhand
lungsrunde, an der außer den deutschen 
Diplomaten nur d ie Delegat ionen Tansa
nias, der Sowjetunion und Alger iens te i l 
nahmen, setzte die Bundesrepubl ik die 
Empfehlung mit e inem — etwas abge
schwächten — Text über d ie Ausschuß
arbeit durch. Deutsche Diplomaten fungier
ten dabei sozusagen als Kur iere zwischen 
der Verhandlungsgruppe und den übr igen 
Ausschußmitg l iedern, d ie nicht nur infor
miert werden, sondern auch selbst Vor
schläge und Änderungen unterbrei ten 
wol l ten . 

Wechmar bezeichnete vor der Presse das 
Ergebnis der Ausschußarbeit als zuf r ieden
stel lend. Niemand soll te entmut igt se in , daß 
der angestrebte Konvent ionsentwurf noch 
nicht erarbeitet worden sei, erklärte er zum 
Schluß der Tagung und dankte den übr i 
gen Delegat ionen für den von ihnen ge
zeigten »Geist der Zusammenarbei t« . Wie 
stark dieser Geist wirk l ich ist, dürf te sich 
im nächsten Jahr bei der Fortsetzung der 
Arbei t des Ad-hoc-Ausschusses erweisen. 

PWF 

Völkerrechtskommission: Konferenz Ober Staaten
nachfolge bei Vertragen — 29.Tagung der Kom
mission (50) 

I. Die >Konferenz der Vereinten Nat ionen 
über Staatennachfolge bei V e r t r ä g e n tagte 
vom 4. Apr i l bis zum 6. Mai 1977 unter dem 
Vorsi tz von Karl Zemanek (Österreich) in 
W i e n ; insgesamt 203 Delegierte aus 89 
Staaten nahmen an ihr te i l . Aufgabe der 
Konferenz war es, d ie Beratungen über 
ein internat ionales Übere inkommen über 
die Staatennachfolge bei Ver t rägen for tzu
setzen und ein solches Übere inkommen 
anzunehmen. 
Unter Staatennachfolge ist nach der Def ini
t ion der Völkerrechtskommission die Ab
lösung eines Staates durch einen anderen 
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in der Verantwortung für d ie internat iona
len Beziehungen eines Hoheitsgebietes zu 
verstehen; sie umfaßt einmal die Fälle, in 
denen abhängige Gebiete die Unabhängig
keit er langen und zum anderen die Fälle, 
bei denen es sich um die Übertragung von 
Hoheitsgebiet und die Vere in igung, Auf
lösung und Tei lung von Staaten handelt . 
Im Mit te lpunkt stand die Frage, ob vorher 
geschlossene und auf ein best immtes Ho
heitsgebiet anzuwendende Verträge auch 
noch anwendbar s ind, wenn sich der Sta
tus des betref fenden Gebiets geändert 
hat. 
Grundlage der Beratungen war ein etwa 
40 Art ikel umfassender Entwurf, den die 
Völkerrechtskommission vorberei tet hatte. 
Die Konferenz nahm ledigl ich 25 Art ikel an, 
darunter einige al lgemeine Best immungen 
sowie Best immungen, d ie Fälle der Staa
tennachfolge bei Entkolonis ierung regeln. 
Danach sol len die bei der Entkolonis ie
rung entstandenen neuen Staaten g rund
sätzlich von vertragl ichen Verpf l ichtungen 
des Vorgängerstaates frei werden ; sie so l 
len das Recht auf Wiedereintr i t t durch ein
seit ige Erklärung haben. Die Best immun
gen, die den neuen Staaten Bindungen 
aufer legen, w ie z. B. Konzessionsverträge 
oder Stützpunktverträge, wurden nicht an
genommen. 

Auch die Frage der Gel tungsdauer bl ieb 
offen. Die Entwicklungsländer, vor al lem 
Kuba, strebten eine Ausdehnung auf be
reits zurückl iegende und wei tgehend ab
geschlossene Fälle der Staatennachfolge 
an. 
Die Fälle der Staatennachfolge, d ie außer
halb des Bereichs der Entkolonis ierung 
l iegen, w ie z. B. die Verein igung und Te i 
lung von Staaten, bl ieben unbehandelt , ob
woh l gerade hier d ie rechtl iche und pol i t i 
sche Bedeutung groß ist. Die Erörterung 
dieser Probleme wurde bis zur Wiederauf
nahme der Konferenz, d ie im Apri l 1978 
in Wien erfolgen sol l , verschoben. 
Als Ergebnis kann festgehalten werden : 
Die Absicht, im Anschluß an das Vert rags
rechtsübereinkommen von 1969 die recht
liche Wirkung einer Staatennachfolge auf 
völkerrecht l iche Verträge in vertragl icher 
Form zu kodi f iz ieren, konnte nur te i lweise 
verwirk l icht werden. Eine Kodi f ikat ion 
stößt nicht zuletzt deshalb auf Schwier ig
kei ten, wei l d ie Entwicklungsländer immer 
wieder versuchen, ihre eigenen Vorste l lun
gen ohne Rücksicht auf d ie bisherige Pra
xis durchzusetzen, wobei häufig der Haupt
zweck einer Kodi f iz ierung, nämlich die ab
strakte Wei terentwicklung des Völkerrechts, 
verkannt w i rd . 
Auch hier kommt der Nord-Süd-Gegensatz 
zum Ausdruck. Eine Lösung dieser Proble
me könnte dadurch erreicht werden, daß 
schon vor einer Konferenz die verschiede
nen Rechtsauffassungen geklärt werden 
und die Staatenpraxis mitgetei l t w i rd . 
I I . Vom 9. Mai bis zum 29. Jul i 1977 fand in 
Genf d ie 29.Tagung der Völkerrechtskom
mission statt, d ie sich u. a. mit der Staa
tennachfolge in bezug auf andere Angele
genhei ten als Vert räge befaßte. Neues Mit
g l ied des insgesamt 25-köpf igen Experten
gremiums wurde Abdu l Hakim Tabibi (Af
ghanistan), der die durch den Tod von 
Edvard Hambro (Norwegen) verwaiste 
Stel le übernahm. 

Das Thema Staatennachfolge in bezug auf 
andere Angelegenhei ten als Vert räge steht 
seit der Eröffnungssitzung der Kommission 
im Jahre 1949 auf der Liste der für eine 
Kodi f ikat ion in Betracht kommenden Mate
r ien. Nachdem sich die Kommission in f rü 
heren Jahren mit der Staatennachfolge bei 
wirtschaft l ichen und f inanziel len Angele
genhei ten befaßt hatte, konzentr ierte sie 
sich in diesem Jahr auf die Behandlung der 
Staatennachfolge bei Staatsschulden. 
Die Tatsache, daß die Kommission Mate
rien wie z. B. Verpf l ichtungen des Nach
folgestaates hinsichtl ich der auf ihn über
gehenden Staatsschulden, Auswi rkungen 
des Übergangs der Staatsschulden in be
zug auf d ie Gläubiger, Übergang eines Te i 
les des Hoheitsgebietes eines Staates be
handelt hat, läßt die überragende Bedeu
tung entsprechender Regelungen in einem 
Übere inkommen insbesondere für Entwick
lungsländer und neue Staaten erkennen. 
Die Kommission wi rd angesichts der auf
gezeigten Probleme einer Kodi f ikat ion 
ihre Arbei tsergebnisse in Form eines Ent
wurfs herausgeben, der als Grundlage für 
ein Übere inkommen dienen sol l . Sie ist 
davon überzeugt, daß dieses Verfahren zu
sammen mit einer sorgfäl t igen Beobach
tung der Entwicklung methodisch der r ich
t ige Weg ist, um das Völkerrecht wei ter zu 
entwickeln. Hzg 

Verschiedenes 
Depot-Büchereien der Vereinten Nationen In der 
Bundesrepublik Deutschland: Allgemeine Situation 
- Aspekte der Arbelt und Organisation - Situation 
der einzelnen Bibliotheken (51) 

I. Im Frühjahr 1976 wandte sich die For
schungsstel le der Deutschen Gesellschaft 
für die Vereinten Nat ionen (DGVN) mit e i 
nem kurzen Fragebogen an die sieben UN-
Depot-Büchereien im Gebiet der Bundesre
publ ik Deutschland einschließlich des Lan
des Berl in, um einen groben Überbl ick über 
Arbe i tsbedingungen und Probleme dieser 
Bib l io theken zu erhal ten. Es handelt sich 
um die fo lgenden Einr ichtungen (der in 
Klammern jewei ls angegebene Ort d ient im 
wei teren Text als Kurzbezeichnung): Institut 
für Internat ionales Recht an der Universität 
Kiel (Kiel), Bibl iothek des Deutschen Bun
destages (Bonn), HWWA-Inst i tut für Wirt
schaftsforschung (Hamburg), Max-Planck-
Institut für Ausländisches öf fent l iches Recht 
und Völkerrecht (Heidelberg), Bayerische 
Staatsbibl iothek (München), Freie Universi
tät Berl in (Berl in 1), Staatsbibl iothek Preu
ßischer Kulturbesitz (Berl in 2). 

In den fo lgenden Monaten versuchten Mit
gl ieder und Mitarbeiter der Forschungs
stelle, die so erhal tenen Informat ionen 
durch Besuche und Gespräche >vor Ort< 
zu ergänzen (was al lerdings in Heidelberg, 
Hamburg und Kiel aus personel len Grün
den nicht mögl ich war) . Die Ergebnisse die
ser Bemühungen der Forschungsstel le wer
den nachstehend zusammengefaßt. 

I I . Die Befragungsergebnisse scheinen an
zudeuten, daß sich insgesamt gesehen die 
Qualität des Service und der Bestands
pflege der deutschen Depot-Büchereien in 
den letzten zehn Jahren verbessert hat und 
die (noch immer bestehenden) Unterschie
de zwischen den Büchereien ger inger ge
worden s ind. Dies ist vor al lem auf die 
Verbesserungen in München, in B e r l i n l , in 

Kiel sowie auf die Schl ießung der Depot-
Bücherei am Jurist ischen Seminar der Uni 
versität Heidelberg zurückzuführen. Gleich
wohl bleiben erhebl iche Unterschiede be
stehen, d ie zum Teil in den Funkt ionsunter
schieden der Büchereien begründet s ind : 
Heidelberg und Kiel s ind Depot-Büchereien 
an spezial isierten Insti tuten (die zwar a l lge
mein zugängl ich s ind, aber nicht an der 
Fernleihe te i lnehmen), Hamburg n immt eine 
Mit telstel lung ein, und München, Bonn so
wie die beiden Berl iner Einr ichtungen sind 
große, nicht-spezial isierte Magazinbib l io the
ken. 

Al le Bib l iotheken bis auf München schät
zen ihre Quali tät selbst als >gut< ein (bei 
e iner vorgegebenen Bewertungsskala von 
>gut< über >mittel< bis >eher sch lech t ) . 
München gibt sich selbst die Bewertung 
>mittel<, was — trotz der e ingetretenen Ver
besserungen — wohl auch den objekt iven 
Gegebenhei ten entspricht. Auf die Frage, 
welche der anderen Depot-Bib l io theken sie 
selbst für zugängl ich und gut bis sehr gut 
hiel ten, konnten (oder wol l ten) nur drei 
Bib l iotheken an twor ten : München, Ber l in l 
und Hamburg wurden e inmal , Heidelberg 
zweimal genannt. 

Al le großen Magazin-Bib l io theken bis auf 
Bonn berichten von einem zunehmenden 
Publ ikumsinteresse in den letzten Jahren, 
offensichtl ich eine Konsequenz des Bei 
tr i t ts der Bundesrepubl ik Deutschland zu 
den Vereinten Nat ionen. Daß sich dies an 
den Depot-Büchereien der spezial is ierten 
Institute nicht derart niederschlägt, dürf te 
daran l iegen, daß sie in erster Linie von 
Spezial isten besucht werden, einer Te i l 
öffent l ichkeit also, die weniger ausgeprägt 
auf best immte pol i t ische Zäsuren reagiert. 
Bonn als große Magazin-Bib l iothek fällt 
a l lerdings offensichtl ich aus d iesem Muster 
heraus: Dies ist die einzige Bibl iothek, d ie 
von sich behauptet, personalmäßig für Be
ratungen ausgestattet zu sein, aber eine 
ger inge Nachfrage konstat iert . Die Erk lä
rung dafür dür f te in dem Umstand l iegen, 
daß Bonn für den a l lgemeinen Publ ikums
verkehr ausgesprochen schwer zugängl ich 
ist. Für d ie Al lgemeinhei t ohnehin nur an 
si tzungsfreien Tagen des Bundestages z u 
gängl ich, erhalten Interessenten erst nach 
sicherheitspol i t ischer Überprüfung eine auf 
wenige Tage befristete Benutzungsgeneh
migung (wobei eine erneute Sicherheits
überprüfung bei jeder Ver längerung erfor
derl ich ist). 

I I I . Bei so verschiedenart igen Bib l iotheken 
muß man selbstverständl ich einzelne Infor
mationen über Arbei ts- und Organisat ions
aspekte sehr vorsicht ig interpret ieren. So 
kann beispielsweise die Anzahl von >Aus-
leih-< oder >Beratungsfällen< auf sehr un
terschiedl iche Einf lußfaktoren zurückzufüh
ren se in : Die Zahl der Ausleihfäl le mag 
hoch sein, wei l d ie Bestände b ib l iogra
phisch viel fä l t ig erschlossen s ind ; g le ich
zeit ig kann die Zahl der Beratungsfäl le 
relativ n iedr ig sein (weil d ie Benutzer sehr 
kompetent s ind und selbständig mit den 
verschiedenen Katalogen arbei ten können) 
oder aber auch hoch (weil es sich um ein 
a l l g e m e i n e s Publikum< handelt) . Bera
tungsfäl le können aber auch deswegen re
lativ häufig sein, wei l weder Spezial isten 
noch das al lgemeine Publ ikum, noch die 
Bib l io thekare selbst mit den Katalogen gut 
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