
8 D.h. in eine kreisförmige Umlaufbahn in 36 000 km Höhe über dem 
Erdäquator zu schießen, was zur Folge hat, daß sich der Satellit 
mit der Bewegung der Erde synchron bewegt, mithin stillzustehen 
scheint. 

9 UN-Doc.A/8771/Annex v. 9. 8. 1972. 
10 UN-D0C.A/Res/2916(XXVII) V. 9. 11. 1972. 
11 Einzelheiten bei D.-M. Polter, Rundfunksatelliten für einen freien 

Informationsfluß, in: Beiträge zur Konfliktforschung 1/1977, S. 10 
und Ulrich Thieme, Rundfunksatelliten und internationales Recht, 
in: Veröffentlichungen des Institutes für internationales Recht an 
der Universität Kiel Bd 72, 1973, S. 74 ff. 

12 Polter (s. Anm. 11), S. 11 f. 
13 Ob sich die Informationsfreiheit schon als völkerrechtliches Prin

zip durchgesetzt hat, ist umstritten. Ihren Niederschlag hat sie je
denfalls gefunden, z.B. in Art. 19 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte vom 10. 12.1948 und in dem Entwurf einer Konven
tion über die Informationsfreiheit, UN-Doc.A/8340 v. 23. 8.1971. 

14 Draft medium Term Plan 1977—1982, UNESCO-Doc. 19 C/4, S. 295 ff. 
Schon 1972 hatte sich die UNESCO mit der Materie befaßt, siehe 
die »Erklärung über Richtlinien für die Nutzung von Satelliten
sendungen für den freien Informationsfluß, die Verbreitung von 
Bildung und vermehrten Kulturaustausch<, UN-Doc.A/AC. 105/109/ 
v. 12. 2. 1973. 

15 Siehe dazu die berechtigte Kritik von Polter (s. Anm. 11), S. 20. 
16 Einzelheiten im Bericht des Unterausschusses Recht von 1976, UN-

Doc.A/AC. 105/171/Annex I I V. 28. 5. 1976. 

Menschenrechtsverletzungen in vielen Ländern der Welt sind 
für jeden, der das Weltgeschehen in Zeitung, Rundfunk oder 
Fernsehen verfolgt, zur fast alltäglichen Nachricht geworden 
und es drängt sich die Frage auf, was die ^Weltorganisation 
eigentlich dagegen tut bzw. dagegen tun kann. Wer diese 
Frage stellt, sollte sich allerdings zunächst bewußt sein, daß 
die Vereinten Nationen eine Organisation sind, die aus ihren 
Mitgliedstaaten1 besteht — und daß in fast allen Fällen der 
Staat, dem eine Menschenrechtsverletzung zum Vorwurf ge
macht wird, Mitglied der Organisation ist. Dennoch gibt es 
einige Aktionsmöglichkeiten der Weltorganisation bei Men
schenrechtsverletzungen; sie sollen im folgenden, nach einem 
knappen Überblick über die Grundlagen des Menschenrechts
schutzes (die in zahlreichen Beiträgen dieser Zeitschrift aus
führlicher behandelt wurden), dargestellt werden. 

I. Die Grundlagen des Menschenrechtsschutzes 
Zu zeigen ist zunächst, worauf überhaupt das Mandat der Ver
einten Nationen, sich mit Menschenrechtsfragen zu befassen, be
ruht, welches Organ der Weltorganisation diese Aufgabe wahr
nimmt, und schließlich, in welcher Weise das geschieht. 
1. D e r M e n s c h e n r e c h t s s c h u t z als A u f g a b e 

de r UNO 
Das Mandat der Vereinten Nationen, sich mit dem Problem der 
Menschenrechte zu befassen, beruht auf Art. 55 (c) ihrer Charta, 
der bestimmt: »Um jenen Zustand der Stabilität und Wohlfahrt 
herbeizuführen, der erforderlich ist, damit zwischen den Nationen 
friedliche und freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grund
satz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker be
ruhende Beziehungen herrschen, fördern die Vereinten Nationen 
. . . die allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, 
des Geschlechts, der Sprache oder der Religion.« Dieses Mandat, 
die Menschenrechte zu fördern, kann allerdings nur im Rahmen 
von Art. 2 Abs. 7 der Charta vorgenommen werden, der lautet: 
»Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen 
zum Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur 
inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, oder eine Verpflich
tung der Mitglieder, solche Angelegenheiten einer Regelung auf 
Grund dieser Charta zu unterwerfen, nicht abgeleitet werden . . .« 
Dieses Verbot der »Einmischung in die inneren Angelegenheiten* 
eines Staates ist immer wieder die Grenze, an die jeder Versuch 
stößt, unter Förderung der Menschenrechte auch einen effektiven 
Menschenrechtsschutz zu verstehen. Die Vereinten Nationen sind 
keine Weltregierung, die ihre Polizei in den Staat X oder Y 
schicken kann, um dort den Schutz der Menschenrechte mit Ge
walt durchzusetzen. Ein Beschluß, die Menschenrechte in einer 
bestimmten Weise zu fördern oder gar durchzusetzen, bedarf des
halb zunächst einer Stimmenmehrheit in dem mit dieser Frage 
befaßten Gremium und, wenn er sich gegen einen bestimmten 

17 UN-Doc.A/Res/3234(XXIX) v. 12. 11. 1974. 
18 Als Anwendungsbeispiele sind zu nennen: Land- und Forstwirt

schaft, Rohstoffe, Wasserhaushalt, Landesplanung, Ozeanographie 
und Umweltschutz. Siehe im übrigen ausführlich W. v. Krles, Fern
erkundung der Erde aus dem Weltraum, VN 4/1977 S. 111 ff. 

19 Uber die Ziele, die sie verfolgen, gibt Auskunft D.-M. Polter, Welt
raumrecht und Informationsfreiheit, in: Rechtsfragen im Spektrum 
des öffentlichen, Mainzer Festschrift für H. Armbruster, Berlin 
1976, S. 42 sowie v. Kries (s. Anm. 18), S. 116. 

20 Ähnlich wie beim Direktfernsehen gibt es auch hier ein Span
nungsverhältnis zwischen Informationsfreiheit und Staatssouverä
nität. Dazu Polter (s. Anm. 19), der zu Recht staatliche Hoheits
rechte über Informationen, die Naturschätze betreffen, ablehnt. 

21 Im einzelnen siehe den Bericht des Unterausschusses Recht von 
1977, UN-Doc.A/AC. 105/196/Annex I I I v. 11. 4. 1977. 

22 Die sich zur Zeit gegenüberstehenden Textvorschläge für einen 
»Treaty Relating to the Moon< sind abgedruckt im UN-Doc.A/AC. 
105/196/Annex I v. 11. 4. 1977. Den im Unterausschuß Recht 1972 ver
einbarten Text s. S. 47 ff. dieses Dokuments. 

23 Für die amerikanischen Staaten soll eine gleiche Regelung erst 
1982 erfolgen. 

24 Siehe das britische Arbeitspapier UN-Doc.A/AC. 105/196/Annex I V 
v. 11. 4.1977. 

25 UN-Doc.A/32/20/Annex V I I v. 9. 8. 1977, S. 33. 
26 UN-Doc. (s. Anm. 25), S. 30. 

MEIKE NOLL-WAGENFELD 

Staat richtet, dessen Bereitschaft zur Kooperation bei der Aus
führung des Beschlusses. Aufgrund des Souveränitätsgrundsatzes, 
wie er in Art. 2 Abs. 7 zum Ausdruck kommt, kann z. B. kein 
internationaler Untersuchungsausschuß ein Land betreten, ohne 
daß der betroffene Staat seine Zustimmung gibt. 
2. D i e M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n 
Eine zweite Frage ist die nach dem Organ innerhalb der Verein
ten Nationen, dem die Förderung der Menschenrechte gemäß 
Art. 55 (c) der Charta obliegt. 
Die Charta (Art. 60,61) beauftragt den Wirtschafts- und Sozialrat 
mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe. Der Rat besteht aus 54 
von der UN-Generalversammlung gewählten Mitgliedstaaten und 
kann seinerseits für die Förderung der Menschenrechte eine Kom
mission einsetzen (Art 68). Infolgedessen ist das Organ, dem im 
Rahmen der Vereinten Nationen in erster Linie die Förderung 
der Menschenrechte obliegt2, die vom Wirtschafts- und Sozialrat 
eingesetzte Menschenrechtskommission. Diese Komission besteht 
aus 32 UN-Mitgliedstaaten, deren geographische Verteilung augen
blicklich folgendermaßen aussieht: 8 aus Afrika, 6 aus Asien, 6 aus 
Lateinamerika, 8 aus Westeuropa und Nordamerika und 4 aus der 
Gruppe der sozialistischen Staaten Osteuropas3. Bei den Abstim
mungen in der Kommission wird immer wieder deutlich, daß 
Fragen des Menschenrechtsschutzes politischer Natur sind — ein 
Problem, das einer derartigen Gemeinschaft heterogener Staa
ten notwendigerweise inhärent ist. 
3. I n t e r n a t i o n a l e R e c h t s g r u n d l a g e n des 

M e n s c h e n r e c h t s s c h u t z e s 
In welcher Weise ist die Menschenrechtskommission ihrem Auf
trag zur Förderung der Menschenrechte nachgekommen? Für die 
Kommission galt es zunächst, die Menschenrechte zu formulieren, 
d. h. sie international zu »kodifizieren*. Denn bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges (also auch zur Zeit des Völkerbundes) waren 
die Menschenrechte nur in den nationalen Verfassungen normiert. 
Die ersten Jahre der Arbeit der Kommission waren deshalb ge
kennzeichnet von dem Versuch, ein international bindendes In
strument zu schaffen, das eine Wiederholung von Grausamkeiten, 
wie sie während des Drittes Reiches in Deutschland geschehen 
sind, verhindern sollte. Man wollte eine internationales Vertrags
werk schaffen, das der Völkergemeinschaft bei Menschenrechts
verletzungen in einem bestimmten Staat die Möglichkeit gab, die
sen der Vertragsverletzung anzuklagen. Dieser unmittelbar nach 
Kriegsende entwickelte Plan einer internationalen »Kodifizierung* 
der Menschenrechte wurde aber bedauerlicherweise ein Opfer des 
kalten Krieges. Dazu kamen rechtliche Schwierigkeiten für einige 
Staaten mit föderalistischer Struktur. Infolgedessen konnte in der 
Menschenrechtskommission keine Einigung über einen Vertrags
text erzielt werden. Man kam vielmehr überein, zuächst eine 
»Allgemeine Erklärung der Menschenrechte* zu schaffen und ver
schob die Ausarbeitung eines Vertragswerkers auf einen späteren 
Zeitpunkt. Letzteres besteht heute aus den beiden sogenannten 
Menschenrechtspakten, nämlich dem »Pakt zum Schutz der Bürger
lichen und Politischen Rechte* und dem »Pakt zum Schutz der 
Wirtschaftlichen, Sozialen und Kulturellen Rechte*, die im Jahre 
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1966 verabschiedet wurden und 1976 in Kraft traten. Eine weitere 
wichtige Ergänzung erhalten diese Rechtsgrundlagen durch das 
im Jahre 1965 verabschiedete und 1969 in Kraft getretene »Inter
nationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Ras
sendiskriminierung«4. 

a) Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
Die »Allgemeine Erklärung der Menschenrechte« wurde am 10. De
zember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Natio
nen als Resolution verabschiedet. Die rechtliche Qualifizierung 
der Erklärung ist deshalb nicht unumstritten5. Man kann aber 
sagen, daß die Erklärung die Resolution ist, welche die größte 
Verbindlichkeit besitzt. Sie hat vielfach Eingang in die Urteile des 
Internationalen Gerichtshofs gefunden, und außerdem haben sich 
Staaten aus allen politischen Lagern auf diese Erklärung berufen, 
weshalb ihr heute wohl von keinem Staat plötzlich jede Bindungs
wirkung abgesprochen werden könnte. 
Die Erklärung umfaßt zunächst alle Freiheitsrechte, wie wir sie 
im wesentlichen auch in den nationalen Verfassungen finden (Recht 
auf Leben, körpei liehe Unversehrtheit, Freiheit, Verbot der Fol
ter usw.). Eine weitere Gruppe von Rechten betrifft den Schutz 
des Bürgers vor willkürlichen Übergriffen staatlicher Organe. 
Außerdem enthäH die Erklärung Rechte, welche die Beteiligung 
des Bürgers an der Staatsführung sichern, z. B. das Recht, an der 
Leitung der öffentlichen Angelegenheiten des Staates durch freie 
Wahlen teilzunehmen, und auf den gleichen Zugang zu öffent
lichen Ämtern. Schließlich finden wir das Asylrecht sowie das 
Recht auf Staatsangehörigkeit garantiert. Außerdem sind Rechte 
aufgeführt, die man auf nationaler und internationaler Ebene als 
Ziele im kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich an
sehen könnte, wie das Recht auf Arbeit, auf Erholung und Frei
zeit, auf ausreichenden Lebensunterhalt und auf soziale Sicher
heit. Alle diese Rechte sind lediglich begrenzt durch Pflichten ge
genüber der Gemeinschaft: »Jeder Mensch ist in Ausübung seiner 
Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, die 
das Gesetz ausschließlich zu dem Zwecke vorsieht, um die Aner
kennung und Achtung der Rechte und Freiheiten der anderen zu 
gewährleisten und den gerechten Anforderungen der Moral, der 
öffentlichen Ordnung und der allgemeinen Wohlfahrt in einer 
demokratischen Gesellschaft zu genügen«; »Rechte und Freiheiten 
dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen der Ver
einten Nationen ausgeübt werden« 6. 

b) Die Menschenrechtspakte 
Die beiden bereits erwähnten Pakte stellen als völkerrechtliche 
Verträge gewissermaßen die Normierung der »Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte< dar. Zunächst soll ein kurzer Überblick 
über den »Internationalen Pakt über Bürgerliche und Politische 
Rechte« vom 16. Dezember 1966 gegeben werden, der am 23. März 
1976 in Kraft trat und inzwischen von 44 Staaten ratifiziert 
wurde7. 
Die einzelnen in diesem Pakt niedergelegten Freiheitsrechte ent
sprechen im wesentlichen denen, die auch in der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte enthalten sind, wie das Recht auf 
Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit und Freizügigkeit, 
das Verbot der Folter und der Sklaverei, den Schutz der Familie 
und der Wohnung, das Recht auf Eheschließung, Gedanken- und 
Gewissensfreiheit, das Recht der freien Meinungsäußerung und 
das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Es fehlt, und das ist inter
essant, das Asylrecht8. Nicht aufgeführt ist auch im Gegensatz 
zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Recht auf 
Eigentum. Viel detaillierter ausgestaltet ist jedoch in diesem Pakt 
der Schutz des einzelnen Bürgers vor Ubergriffen seitens staat
licher Organe. Ebenso ist das Verbot rückwirkender Strafgesetze 
zu erwähnen. Ferner muß ein ebenfalls aufgeführtes Recht er
wähnt werden, das nicht dem einzelnen zusteht: das Recht aller 
Völker auf Selbstbestimmung und ihre freie Verfügung »über 
ihre natürlichen Reichtümer und Mittel«. 
Der zweite Pakt, der »Internationale Pakt über Wirtschaftliche, 
Soziale und Kulturelle Rechte«, ebenfalls vom 16. Dezember 1966, 
ist am 23. Januar 1976 in Kraft getreten'. Die darin normierten 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte können im we
sentlichen ebenfalls mit denen in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte verglichen werden. Sie sind aber viel detaillierter 
ausgeführt und teilweise auch inhaltlich weitergehend. Es handelt 
sich im wesentlichen um folgende Rechte: das Recht auf Arbeit 
und auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen; das Recht, 
Gewerkschaften zu bilden; das Recht auf soziale Sicherheit und 
auf Mutterschutz; das Verbot von Kinderarbeit; der gesicherte 
soziale Schutz des einzelnen und der Familie, einschließlich der 
Lebensbedingungen, Kleidung, Nahrung und Gesundheitsfürsorge; 
das Recht auf Bildung, einschließlich der Schulpflicht und des 
Zugangs zu den Hochschulen; und schließlich das Recht auf Teil
nahme am kulturellen Leben. Es handelt sich hierbei eindeutig 
um Programmziele, um Ideale. Auch gelten diese Rechte nicht 
unmittelbar im nationalen Bereich. Vielmehr verpflichten sich die 
Staaten, einzeln oder mittels internationaler Hilfe und Zusam

menarbeit, insbesondere technischer und wirtschaftlicher Art, un
ter Ausschöpfung aller Möglichkeiten Maßnahmen zu treffen, um 
nach und nach mit geeigneten Mitteln, vor allem durch gesetzge
berische Maßnahmen, die volle Verwirklichung der in diesem 
Pakt anerkannten Rechte zu erreichen. 

c) Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassen
diskriminierung 

Schließlich ist noch kurz auf das »Internationale Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung« vom 
21. Dezember 1965 einzugehen, das im Jahre 1969 in Kraft getre
ten ist, und dem inzwischen 96 Staaten10 beigetreten sind. Dieses 
Ubereinkommen mag auf den ersten Blick in seinem Schutzbe
reich etwas eng erscheinen. Wie jedoch die Definition in Art. 1 
des Ubereinkommens zeigt, ist dies keineswegs der Fall. Denn 
dort heißt es: »In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck 
»Rassendiskriminierung« jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der 
Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beru
hende Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevor
zugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, daß dadurch ein gleich
berechtigtes Anerkennen, Genießen und Ausüben von Menschen
rechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, so
zialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen 
Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird«. 
Nicht erwähnt sind in dieser Definition eigentlich nur die Be
nachteiligung aufgrund des Geschlechts und der Religion11 sowie 
die soziale Diskriminierung. Die Definition schließt aber etwa 
Minderheitenprobleme und die Behandlung von ausländischen 
Arbeitern ein. Die Staaten verpflichten sich in dem Abkommen 
u. a., »jede Verbreitung von Ideen, die sich auf die Überlegenheit 
einer Rasse oder den Rassenhaß gründen, jedes Aufreizen zur 
Rassendiskriminierung und jede Gewalttätigkeit oder Aufreizung 
dazu gegen eine Rasse oder eine Personengruppe anderer Haut
farbe oder Volkszugehörigkeit sowie jede Unterstützung rassen
kämpferischer Betätigung einschließlich ihrer Finanzierung zu 
einer nach dem Gesetz strafbaren Handlung zu erklären« 1 2 . 

II . Der Schutz der Menschenrechte im Rahmen der Vereinten 
Nationen 

Nachdem festgestellt wurde, daß die Vereinten Nationen auf
grund ihrer Charta ein Mandat zur »Förderung der Menschen
rechte« haben13, daß die Menschenrechtskommission das Organ 
ist, dem in erster Linie diese Aufgabe obliegt14 und ferner, in 
welchen internationalen Instrumenten und Verträgen die 
Kommission die international anerkannten Menschenrechte 
normiert hat15, stellt sich nun die Frage, wie der Schutz die
ser Rechte durch die Vereinten Nationen gewährleistet 
wird, die, was noch einmal betont werden soll, keine Weltre
gierung und auch kein Weltgerichtshof16 sind, der ohne weiteres 
für seine Mitglieder bindende Entscheidungen treffen könnte, 
sondern eine Vereinigung von Mitgliedstaaten mit oft diver
gierenden Interessen, die grundsätzlich auf Mehrheitsentschei
dungen und Zusammenarbeit angewiesen ist. Es geht also zu
nächst einmal darum, festzustellen, welche Rechtsmittel die 
internationalen Verträge und die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte vorsehen, um den Schutz der in ihnen nieder
gelegten Rechte auch zu gewährleisten. 

1. Das >1503-Verfahren<" 
Der Entwurf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 
wie er vom Sekretariat zunächst erarbeitet und 1947 der Kom
mission vorgelegt worden war, enthielt auch einen Artikel 1 8 , 
der das Recht jedes einzelnen anerkannte, seine Regierung 
oder die Vereinten Nationen zu ersuchen, dem geltend ge
machten Mißstand abzuhelfen (im Sinne einer Durchsetzungs
garantie für die in der Erklärung normierten Rechte). Dieser 
Artikel wurde von der Kommission bedauerlicherweise nicht 
in die Erklärung aufgenommen. Insofern blieb sie eine pro
grammatische Erklärung der internationalen Menschenrechte, 
ohne ihre Durchsetzung sichern zu können. 
Trotzdem erhielt das Sekretariat der Menschenrechtskommis
sion, d. h. die Menschenrechtsabteilung19 Zuschriften von ein
zelnen Bürgern oder von Organisationen, die Beschwerden 
über Menschenrechtsverletzungen betrafen. Die Menschen
rechtskommission, mit diesem Problem konfrontiert, stellte 
zunächst fest, daß sie »nicht ermächtigt ist, irgendwelche Maß
nahmen zu treffen in bezug auf Beschwerden, welche die 

Vereinte Nationen 6/77 181 



Menschenrechte betreffen« 2 0. Es wurde lediglich ein Verfah
ren für die Behandlung von Beschwerden festgelegt, das 
eigentlich nicht viel mehr vorsah als die Verpflichtung für 
das Sekretariat, den Empfang jedes Briefes dem Absender 
gegenüber zu bestätigen und ihn gegebenenfalls von der feh
lenden Ermächtigung der Kommission zu unterrichten. Die 
Menschenrechtskommission nahm den Inhalt der Beschwer
den dann in Form von Zusammenfassungen zur Kenntnis2 1. 
Nach verschiedenen vergeblichen Versuchen inner- und außer
halb der Kommission, diesen unbefriedigenden Zustand zu 
verbessern22, wurde schließlich im Jahre 1959 die Resolution 
728F(XXVIII) vom "Wirtschafts- und Sozialrat verabschiedet23. 
Diese Resolution geht immer noch davon aus, daß die Men
schenrechtskommission nicht ermächtigt sei, irgendwelche 
Maßnahmen in bezug auf Beschwerden zu treffen. Das Sekre
tariat sendet aufgrund der Resolution jedem Mitgliedstaat 
der Vereinten Nationen, gegen den sich eine Beschwerde rich
tet, eine Kopie des eingegangenen Briefes zu 2 4. Den betrof
fenen Staaten steht es dann frei, zu einer solchen Beschwerde 
Stellung zu nehmen25. 
Ein nächster sehr wichtiger Schritt auf dem Wege zu einem 
wirksameren internationalen Schutz der Menschenrechte war 
die Resolution 1235(XLII) des Wirtschafts- und Sozialrats26 

im Jahre 1967. In dieser Resolution wurden die Menschen
rechtskommission und ihre »Unterkommission zur Verhütung 
von Diskriminierung und für Minderheitenschutz*27 ermäch
tigt, die Information zu untersuchen, die in den Beschwerden 
enthalten ist, die vom Generalsekretär, d. h. dem Sekretariat 
nach der oben genannten Resolution 728F(XXVIII), behandelt 
wurden2 8. Diese Information soll dahingehend geprüft wer
den, ob sie sich auf »grobe Verletzungen der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten« bezieht29, wobei als Beispiel die von 
Südafrika praktizierte Apartheidpolitik und die Rassendis
kriminierung in Südrhodesien genannt werden. Es wird also 
zum ersten Mal nicht mehr erklärt, daß die Kommission nicht 
ermächtigt sei, bei Beschwerden über Menschenrechtsverlet
zungen tätig zu werden30, sondern sie wird als internationales 
Gremium durch diese Resolution sogar ermächtigt, sich mit 
der Situation innerhalb von Staatsgrenzen zu befassen — 
trotz des in diesem Zusammenhang bereits eingangs31 erwähn
ten Art. 2 Abs. 7 der Charta, der die »Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten* der Mitgliedstaaten statuiert. Ge
wissermaßen als Konsolidierung des Verfahrens bei Men
schenrechtsverletzungen kam es dann schließlich zur Resolu
tion 1503(XLVIII), die am 27. Mai 1970 vom Wirtschafts- und 
Sozialrat verabschiedet wurde3 2. Darin wird einerseits eine 
Brücke zwischen den Resolutionen 728F(XXVIII) und 
1235(XLII) geschlagen und zum anderen die Aktionsbefugnis 
der Menschenrechtskommission erweitert und genauer defi
niert. 

Aufgrund von Resolution 1503(XLVIII) prüft eine aus fünf 
Mitgliedern bestehende Arbeitsgruppe der genannten Unter
kommission jährlich in nicht-öffentlicher Sitzung alle nach dem 
Verfahren gemäß Resolution 728F(XXVIII) behandelten Be
schwerden sowie die entsprechenden Regierungsantworten im 
Hinblick darauf, diese der Unterkommission zur Kenntnis zu 
bringen, wenn die Beschwerde, bei Berücksichtigung der ein
zelnen Zulässigkeitsvoraussetzungen 3 3, auf »systematische gro
be Verletzungen der Menschenrechte und der Grundfreihei
ten« 3 4 hinzuweisen scheint. Die Unterkommission nimmt dann 
ihrerseits eine Prüfung vor und bringt schließlich nicht mehr 
die einzelne Beschwerde, sondern »besondere Situationen, die 
auf systematische und glaubhaft nachgewiesene grobe Men
schenrechtsverletzungen hinweisen« 3 5 zur Kenntnis der Men
schenrechtskommission. Die Menschenrechtskommission selbst 
muß, wenn ihr von der Unterkommission eine bestimmte 
Situation zur Kenntnis gebracht wurde, in ebenfalls nicht
öffentlicher Sitzung darüber befinden und gegebenenfalls ent
scheiden, ob eine sorgfältige Studie seitens der Kommission 

und ein Bericht mit entsprechenden Empfehlungen an den 
Wirtschafts- und Sozialrat erforderlich sind, oder ob ein Ad-
hoc-Ausschuß eine Untersuchung (u. U. an Ort und Stelle) vor
nehmen soll; letzteres aber nur, wenn der betroffene Staat 
sein Einverständnis erklärt 3 6 . Diese Einschränkung erklärt sich 
wiederum aus dem bereits erwähnten Art. 2 Abs. 7 der Charta 
der Vereinten Nationen. Der darin niedergelegte Grundsatz 
der Nichteinmischung wurde auch während der Diskussion 
über Resolution 1503(XLVIII) erwähnt. So wurde z. B. geltend 
gemacht: 
»Das in Resolution 17(XXV) der Menschenrechtskommission (dem 
Entwurf zu Resolution 1503(XLVIII) des Wirtschafts- und Sozial
rats. D. Verf.) niedergelegte Verfahren zur Behandlung von Ein
zelbeschwerden . . . würde in der Tat die Schaffung eines Organs 
zur Folge haben mit dem Ziel, den Platz nationaler Gremien 
einzunehmen, deren Aufgabe es ist, solche Beschwerden zu unter
suchen. Ein solches Verfahren wäre eine Verletzung der Charta 
der Vereinten Nationen, des Völkerrechts und des gesamten Sy
stems zur Verwirklichung der Menschenrechte, das in den vergan
genen Jahren von den Vereinten Nationen erarbeitet wurde. Das 
vorgeschlagene Verfahren steht nicht im Einklang mit Art. 2 Abs. 7 
der Charta der Vereinten Nationen. . . Es stimmt ferner nicht 
mit dem weithin anerkannten Völkerrechtsgrundsatz überein, wo
nach der einzelne Bürger kein Völkerrechtssubjekt ist . . ,«3 7. 
Trotz dieser Einwände wurde die Resolution mehrheitlich an
genommen und beispielsweise im Jahre 197638 nach dem Ver
fahren 47 777 Beschwerden behandelt. 
Das >1503-Verfahren< ist von sehr großer Bedeutung, denn 
es gibt den in der UNO zusammengeschlossenen Staaten die 
Möglichkeit, bei systematischen groben Menschenrechtsverlet
zungen — im Rahmen des auf internationaler Ebene politisch 
Möglichen — Maßnahmen zu treffen oder Empfehlungen aus
zusprechen. Man kann folglich sagen, daß der auf dem Sou
veränitätsgrundsatz der Staaten beruhende Art. 2 Abs. 7 in 
soweit durch Art. 55(c) der Charta (Aufgabe der Vereinten 
Nationen, die Menschenrechte zu fördern) eingeschränkt wur
de39, wenn in einem Staat eine Situation vorliegt, die auf eine 
systematische grobe Verletzung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten hinzuweisen scheint. Festzuhalten bleibt aber 
auch, daß aufgrund von Resolution 1503(XLVIII) grundsätz
lich nicht der Einzelfall untersucht wird, sondern nur eine 
Mehrheit von Fällen, die eine »Situation* ausmachen. Es ist 
aber durchaus denkbar, daß mehrere, gegen dieselbe Regie
rung gerichtete Beschwerden, die sich jedoch jeweils nur auf 
Einzelfälle beziehen, als ausreichende Information dafür an
gesehen werden, daß in dem betroffenen Staat eine »Situa
tion* im Sinne des >1503-Verfahrens< vorliegt. Außerdem ist 
durch die Resolution klargestellt40, daß die Beschwerdeschrei
ben, welche an die Vereinten Nationen gerichtet werden, die 
Hauptgrundlage für die Feststellung der Menschenrechtskom
mission bilden, wann eine »Situation* im Sinne der Resolu
tion 1503(XLVIII) vorliegt. 
Über konkrete »Situationen*, die in der Tat von der Unter
kommission an die Menschenrechtskommission verwiesen und 
von dieser geprüft wurden, sowie über das Ergebnis dieser 
Prüfungen und die getroffenen Maßnahmen selbst kann hier 
allerdings nicht berichtet werden. Denn alle im Rahmen der 
Durchführung der Resolution 1503(XLVIII) von diesen Gre
mien — die insoweit stets in nicht-öffentlicher Sitzung be
raten — ins Auge gefaßten »Aktionen*, einschließlich der dar
über veröffentlichten Dokumente, sind >confidential*, d. h. 
nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemäß § 8 dieser Resolu
tion 4 1. 
Was den in einer Beschwerde genannten isolierten Einzelfall 
anbetrifft, so ist zu sagen, daß die Kommission ihn nach wie 
vor gemäß Resolution 728F(XXVIII) lediglich zur Kenntnis 
nimmt 4 2. Abhilfe im Einzelfall beruht einzig und allein auf 
der freiwilligen Kooperationsbereitschaft des Staates, dem 
eine Menschenrechtsverletzung vorgeworfen wird und dem 
gemäß Resolution 728F(XXVIII) eine Kopie dieser Beschwer
de durch den Generalsekretär zugestellt wird. Es bleibt zu 
hoffen, daß die Kooperationsbereitschaft der Mitgliedstaaten 
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weiterhin wächst, was in erster Linie auf dem guten Willen 
der betroffenen Regierungen beruhen wird. Nicht zu unter
schätzen ist aber auch der Druck der öffentlichen Meinung 
und nicht zuletzt das Bestreben, im Rahmen der Vereinten 
Nationen nicht in einem ihrer Gremien als Verletzer von Men
schenrechten angeschuldigt zu werden. Eine Regierung wird 
deshalb bemüht sein, auf eine sie betreffende Einzelbeschwer
de eine zufriedenstellende Antwort zu geben, oder gegebenen
falls Abhilfe zu schaffen, weil sonst die Gefahr bestehen 
könnte (vorausgesetzt, es handelt sich um mehrere Fälle), daß 
die Menschenrechtskommission gemäß Resolution 1503(XLVIII) 
feststellt, in dem betreffenden Lande herrsche eine »Situa
tion, die auf systematische und glaubhaft nachgewiesene grobe 
Menschenrechtsverletzungen hinweist«. Insofern ist die Reso
lution 1503(XLVIII) auch für die einen Einzelfall betreffende 
Beschwerde — die allerdings nach wie vor gemäß Resolution 
728F(XXVIII) behandelt wird — von einer nicht zu unter
schätzenden, wenn auch indirekten Bedeutung. 

2. Einsetzung eines Ad-hoc-Untersuchungsausschusses 

Wie sich bei der Darstellung des >1503-Verfahrens< gezeigt 
hat, kann die Kommission, wenn sie entschieden hat, daß eine 
»Situation* vorliegt, u. a. einen Ad-hoc-Untersuchungsausschuß 
einsetzen43. Solche Untersuchungsausschüsse, die sich mit An
schuldigungen von Menschenrechtsverletzungen in einem be
stimmten Land befassen, können auch unabhängig von dem 
>1503-Verfahren<, nämlich aufgrund einer Entscheidung der 
Menschenrechtskommission oder aber auch der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen eingesetzt werden. Im 
Augenblick gibt es drei solcher Ausschüsse. 
Eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission44 

hat die Aufgabe, die gegenwärtige Situation der Menschen
rechte in Chile aufgrund von schriftlichem Beweismaterial, 
Zeugenvernehmungen und eines Besuchs im Lande selbst 
(der jedoch bisher am Widerstand der chilenischen Regierung 
scheiterte) zu untersuchen. Eine andere Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
von Sachverständigen befaßt sich mit der Untersuchung von 
Rassendiskriminierung und Apartheid im Südlichen Afrika 4 5 . 
Schließlich ist der »Ausschuß zur Untersuchung israelischer 
Praktiken, welche die Menschenrechte der Bevölkerung in den 
besetzten Gebieten betreffen*40, zu erwähnen. Es ist in diesem 
Zusammenhang nochmals darauf hinzuweisen, daß solche 
Ausschüsse nur aufgrund einer Mehrheitsentscheidung der 
zuständigen Gremien gebildet werden können und daß die 
Antwort auf die weitere Frage, inwieweit solche Ausschüsse 
in der Lage sind, ihr Mandat zu erfüllen, zusätzlich von der 
Kooperationsbereitschaft des betroffenen Staates abhängen 
wird. 

3. Das Berichterstattungssystem 

Die eingangs genannten Vertragswerke zum Schutz der Men
schenrechte, nämlich das Internationale Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, kurz 
CERD47 genannt, und die Menschenrechtspakte sehen als we
sentliches Mittel zur Überwachung und Durchsetzung der in 
ihnen normierten Rechte das sog. Berichterstattungssystem 
vor. Die Staaten verpflichten sich in diesen Verträgen 4 8, regel
mäßige Berichte vorzulegen über die Maßnahmen, die sie zur 
Verwirklichung der in dem jeweiligen Vertrag niedergelegten 
Rechte getroffen haben. Diese Berichte, mit Ausnahme des 
Berichts betreffend den Internationalen Pakt über Wirt
schaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte49, werden von 
einem Expertenausschuß geprüft, der von allen Vertragsstaa
ten aus einer Liste von Personen gewählt wird, die von den 
Vertragsstaaten benannt worden sind, wobei jeder Staat nur 
einen seiner eigenen Staatsangehörigen benennen kann. Solche 
Expertenausschüsse sind einmal der »CERD-Ausschuß*50 und 
zum anderen der Menschenrechtsausschuß 5 1. Diese prüfen die 
Erfüllung des jeweiligen Vertrages, indem über die Staaten-

Zur Sonderbeauftragten für die Durchführung des Internationalen 
Jahres des Kindes 1979 im Range eines Beigeordneten Generalsekre
tärs der Weltorganisation wurde Frau Dr. Estefania Aldaba-Lim be
rufen. Die promovierte Psychologin war bis vor kurzem Vorsitzende 
des philippinischen Kinderhilfswerks und der philippinischen Bevöl
kerungskommission. 

berichte beraten wird und gegebenenfalls Zusatzfragen ge
stellt werden52. Festzuhalten ist, daß es nicht Aufgabe dieser 
Ausschüsse ist, einen bestimmten Staat wegen der Verletzung 
seiner internationalen vertraglichen Verpflichtungen zu ver
dammen, sondern in seinen jährlichen Berichten an die Ge
neralversammlung der Vereinten Nationen vielmehr Wege 
aufzuzeigen, wie der betroffene Staat den Vertrag besser er
füllen könnte. Das Berichterstattungssystem ermöglicht es 
nicht, einen Staat durch den Ausschuß einer Menschenrechts
verletzung anzuklagen — obwohl dies einzelne Ausschußmit
glieder während der Debatte tun können und oftmals auch 
tun — und der Ausschuß kann erst recht keine Maßnahmen 
gegen einen bestimmten Staat ergreifen. Es ist aber festzu
halten, daß aufgrund der Tätigkeit des CERD-Ausschusses 
seit 1969 sehr positive Erfahrungen vorliegen53. Das gleiche 
ist auch vom Menschenrechtsausschuß su hoffen, der aller
dings im August dieses Jahres erst seine zweite Sitzungs
periode abhielt und nur die ersten sechs Länderberichte 5 4 

prüfte, weil er sich noch mit vielen prozessualen Fragen zu 
befassen hatte. Der Ausschuß erarbeitete z.B. Richtlinien5 5, 
die den Staaten bei ihren Berichten über die Durchführung 
des Paktes helfen sollen. Diese Richtlinien sehen u. a. vor, 
daß der Staat mitteilen soll, ob die in dem Pakt niedergeleg
ten Rechte unmittelbar vor einem nationalen Gericht geltend 
gemacht werden können und welche Rechtsmittel dem einzel
nen Staatsbürger zur Verfügung stehen, der behauptet, in sei
nen Menschenrechten verletzt worden zu sein50. 

4. Die Staatenbeschwerde 
Es erscheint naheliegend, daß es einem Vertragsstaat möglich 
sein müßte, zu rügen, daß ein anderer Vertragsstaat seinen 
Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, d. h. also diesen 
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gewissermaßen einer Menschenrechtsverletzung »anzuklagen«. 
In Art. 11 Abs. 1 CERD heißt es denn auch: »Führt ein Ver
tragsstaat nach Ansicht eines anderen Vertragsstaates die Be
stimmungen dieses Ubereinkommens nicht durch, so kann die
ser die Sache dem Ausschuß zur Kenntnis bringen.« Eine sol
che Mitteilung setzt dann ein mehrstufiges Verfahren in 
Gang57, dessen wesentliches Ziel darin besteht, den am Ver
fahren beteiligten Parteien vermittelnde Vorschläge zu unter
breiten. Obwohl jeder der 96 Vertragsstaaten von CERD die 
Möglichkeit hätte, ein solches Verfahren in Gang zu bringen, 
ist dies bisher noch nie geschehen. 
Eine Staatenbeschwerde sieht auch der Internationale Pakt 
über Bürgerliche und Politische Rechte vor. Jedoch bedarf die 
Möglichkeit, ein solches Verfahren aufgrund dieses Paktes in 
Anspruch zu nehmen, einer gesonderten Erklärung gemäß 
Art. 41 des Paktes. Eine solche Erklärung wurde bisher nur 
von sechs Staaten58 abgegeben. Das Verfahren beruht außer
dem auf dem Grundsatz der Gegenseitigkeit: die Staatenbe
schwerde kann nur von einem Staat erhoben werden, der 
selbst die Erklärung gemäß Art. 41 abgegeben hat und auch 
nur gegen einen solchen Staat gerichtet sein. Diesbezüglich 
liegt bei dem erst im letzten Jahr in Kraft getretenen Pakt 
noch keinerlei Erfahrung vor. 

5. Die Einzelbeschwerde 

Wie bereits geschildert, werden Einzelbeschwerden über Men
schenrechtsverletzungen grundsätzlich gemäß Resolution 728F 
(XXVIII) behandelt, wobei ein indirekter Einfluß von Resolu
tion 1503(XLVIII) besteht. Es bleibt zu untersuchen, ob die 
drei hier genannten wichtigsten internationalen Verträge zum 
Schutz der Menschenrechte diesbezüglich eine Änderung ge
bracht haben. 

a) Das internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung (CERD) 

Art. 14 CERD sieht vor, daß der Ausschuß Beschwerden von 
einzelnen oder Personengruppen entgegennehmen kann, die 
behaupten, Opfer der Verletzung eines der in dem Überein
kommen niedergelegten Rechte zu sein. Allerdings ist Voraus
setzung für die Anwendbarkeit von Art. 14, daß der Staat, ge
gen den sich die Beschwerde richtet, eine grundsätzliche Er
klärung abgegeben hat, in der die Zuständigkeit des Aus
schusses für die Entgegennahme solcher Beschwerden aner
kannt wird. Das Verfahren nach Art. 14 CERD tr i t t in Kraft, 
wenn sich mindestens zehn Vertragsstaaten durch eine ent
sprechende Erklärung gebunden haben. Bisher wurden sechs 
solche Erklärungen abgegeben59. Folglich ist der Ausschuß 
noch nicht befugt, Beschwerden von einzelnen oder Personen
gruppen über Verletzungen des Übereinkommens entgegenzu
nehmen. 

b) Der Internationale Pakt über Bürgerliche und Politische 
Rechte und das Fakultativprotokoll 

Der Pakt selbst enthält keine Vorschrift, welche den Men
schenrechtsausschuß ermächtigen würde, Beschwerden von 
einzelnen Bürgern oder Personengruppen entgegenzunehmen. 
Diese Frage wurde vielmehr in einem gesonderten Vertrags
werk geregelt, nämlich dem »Fakultativprotokoll zu dem I n 
ternationalen Pakt über Bürgerliche und Politische Rechte«, 
dessen Verfahren nur dann Anwendung findet, wenn der be
troffene Staat auch dem Protokoll beigetreten ist. Das Fakul
tativprotokoll ist ebenso wie der Pakt über Bürgerliche und 
Politische Rechte am 23. März 1976 in Kraft getreten. Es gilt 
bisher für 16 Vertragsstaaten*0. 

Art. 1 des Fakultativprotokolls bestimmt: »Jeder Vertragsstaat des 
Paktes, der Vertragspartei dieses Protokolls wird, erkennt die Zu
ständigkeit des Ausschusses für die Entgegennahme und Prüfung 
von Mitteilungen81 seiner Herrschaftsgewalt unterstehender Ein
zelpersonen an, die behaupten, Opfer einer Verletzung eines in 
dem Pakt niedergelegten Rechts durch diesen Vertragsstaat zu 

sein. Der Ausschuß nimmt keine Mitteilung entgegen, die einen 
Vertragsstaat des Paktes betrifft, der nicht Vertragspartei dieses 
Protokolls ist«. 
Die wichtigste Einschränkung bezüglich der Entgegennahme 
und Prüfung von Einzelbeschwerden durch den Menschen
rechtsausschuß ist folglich diejenige, daß die Beschwerde ge
gen einen der bisher nur 16 Vertragsstaaten des Protokolls 
gerichtet sein muß. Die Bedingung, daß der Autor der Be
schwerde gemäß Art. 1 des Protokolls das »Opfer« der geltend 
gemachten Menschenrechtsverletzung sein muß, wurde vom 
Menschenrechtsausschuß in der Verfahrensordnung erfreuli
cherweise weit interpretiert, denn dort heißt es: »Normaler
weise sollte die Mitteilung von dem einzelnen (der behauptet, 
Opfer einer Menschenrechtsverletzung zu sein) selbst unter
breitet werden oder von seinem Vertreter; der Ausschuß kann 
sich jedoch bereit erklären, eine Mitteilung, die im Namen 
des angeblichen Opfers eingereicht wurde, zu behandeln, wenn 
der Betroffene nicht in der Lage zu sein scheint, diese Mittei
lung selbst einzureichen« 8 2. Damit hat der Ausschuß vor allem 
dem Fall Rechnung getragen, in dem sich das Opfer noch in 
der Gewalt der Behörden befindet, denen die Menschenrechts-
verletzung zum Vorwurf gemacht wird. Die übrigen Zulässig
keitsvoraussetzungen für eine Einzelbeschwerde unter dem 
Protokoll sind in Art. 5 desselben und in der von dem Aus
schuß selbst erarbeiteten Verfahrensordnung enthalten. Es 
handelt sich dabei im wesentlichen um die Erschöpfung des 
innerstaatlichen Rechtsweges und die Vorschrift, daß dieselbe 
Angelegenheit nicht bereits in einem anderen internationalen 
Untersuchungs- oder Streitregelungsverfahren geprüft wird 6 3 . 
Wenn eine Beschwerde nach dem Protokoll eingereicht wird, so 
prüft der Ausschuß bzw. eine Arbeitsgruppe desselben, ob die 
Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen. Bevor der Ausschuß 
eine Entscheidung über die Zulässigkeit einer Beschwerde 
trifft, kann er den betroffenen Staat oder den Autor der Be
schwerde auffordern, weitere Informationen in dieser Sache 
vorzulegen84. Wird die Beschwerde für zulässig erklärt, so wer
den der Autor der Beschwerde und der betroffene Staat umge
hend informiert 8 5. Beide »Parteien« haben dann Gelegenheit, 
zu den materiellen Fragen der Beschwerde eingehend Stel
lung zu nehmen. Daraufhin trifft der Ausschuß seine endgül
tige Entscheidung in der Angelegenheit. 

Der Ausschuß berät über Beschwerden nach dem Protokoll in 
nicht-öffentlicher Sitzung88. Jedoch sieht die Verfahrensord
nung vor, daß über allgemeine Fragen, die zum Beispiel das 
Verfahren selbst betreffen, auch in öffentlicher Sitzung bera
ten werden kann6 7. Während seiner zweiten Sitzungsperiode 
im August dieses Jahres hat sich der Ausschuß auch zum er
sten Mal mit Einzelbeschwerden befaßt. Er nahm bisher nur 
zu Fragen der Zulässigkeit Stellung. In diesem Zusammen
hang fielen zwei wichtige Entscheidungen prozessualer Art. 
Erstens sind Beschwerden dann unzulässig, wenn sie sich auf 
Ereignisse beziehen, die stattfanden, bevor der Pakt und das 
Protokoll für den betroffenen Staat in Kraft getreten waren8 8, 
es sei denn, diese Ereignisse dauern noch an oder sie haben 
eine Wirkung, die ihrerseits selbst eine Menschenrechtsver
letzung darstellt89. Zweitens sind Beschwerden unzulässig, die 
keine Rechte betreffen, die im Internationalen Pakt über Bür
gerliche und Politische Rechte aufgeführt sind7 0. Die zweite 
Sitzungsperiode des Menschenrechtsausschusses war ein wich
tiger Markstein in der Geschichte des internationalen Men
schenrechtsschutzes. Erstmalig hat sich ein internationales, 
überregionales Gremium im Rahmen der Vereinten Nationen 
mit der Beschwerde eines Bürgers aus einem Mitgliedstaat be
faßt, und zwar mit der Beschwerde, die einen Einzelfall be
trifft und nicht eine »Situation« wie im Falle der Resolution 
1503(XLVIII). 

III . Schlußbemerkung 
Auf die eingangs gestellte Frage danach, was die Vereinten 
Nationen im Falle einer Menschenrechtsverletzung tun kön-
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nen, zurückkommend, kann zusammenfassend folgendes fest
gestellt werden. 
Wenn in einem Staat massive Menschenrechtsverletzungen be
gangen werden, so kann die Menschenrechtskommission oder 
auch die Generalversammlung einen Ad-hoc-Ausschuß ein
setzen, um die Situation zu untersuchen, wobei dafür aber eine 
Stimmenmehrheit in dem jeweiligen Gremium erforderlich 
ist. 
Wenn die Menschenrechtsverletzung das Internationale Über
einkommen zur Beseitigung aller Formen von Rassendiskri
minierung oder den Pakt über Bürgerliche und Politische 
Rechte betrifft, so könnte eine Vertragspartei unter bestimm
ten Voraussetzungen eine Staatenbeschwerde erheben. Ist 
die Menschenrechtsverletzung den Vereinten Nationen durch 
ein oder mehrere Beschwerdeschreiben zur Kenntnis gebracht 
worden, so kann die >Situation< nach dem > 1503-Verfahren< 
vor die Menschenrechtskommission gebracht werden. Handelt 
es sich schließlich um eine Beschwerde in einem Einzelfall 
und ist der Staat, gegen den sie gerichtet ist, Vertragspartei 
des Internationalen Paktes über Bürgerliche und Politische 
Rechte und des zugehörigen Fakultativprotokolls, so kann 
der Menschenrechtsausschuß den Fall prüfen. 
Die Aktionsmöglichkeiten der Vereinten Nationen bei Men
schenrechtsverletzungen sind also vielfältiger Natur. Im Jahre 
1976 ist der Menschenrechtsschutz der Vereinten Nationen 
durch das Inkrafttreten der Pakte und des Fakultativproto
kolls ganz entscheidend verbessert worden, und es ist nur 
zu hoffen, daß diese Vertragswerke eine möglichst univer
selle Geltung erlangen durch den Beitritt vieler weiterer 
Staaten. Bis zur Erreichung dieses Zieles hat jedoch das 
>1503-Verfahren<, das beim augenblicklichen Stand der Dinge 
keineswegs obsolet geworden ist, weiterhin eine wichtige 
Funktion zu erfüllen. Es gibt dem einzelnen und vor allem 
auch regierungsunabhängigen Organisationen (z.B. Amnesty 
International oder anderen Menschenrechtsorgar.isationen) die 
Möglichkeit, einen Bericht über Menschenrechtsverletzungen 
in einem bestimmten Staat den Vereinten Nationen zur 
Kenntnis zu bringen. Ob und wie sich die Menschenrechts
kommission mit der Beschwerde befaßt, hängt allerdings da
von ab, wie die anderen Gremien des >1503-Verfahrens<, wel
che die Vorprüfung unternommen haben, die Beschwerde oder 
den Bericht beurteilt haben. Darüber hinaus ist aber auch der 
oben angeführte 7 1 mögliche indirekte Einfluß des >1503-Ver-
fahrens< auf nach Resolution 728F(XXVIII) zu behandelnde 
Einzelbeschwerden nicht zu unterschätzen. 

Anmerkungen 

1 Die Vereinten Nationen haben gegenwärtig 149 Mitgliedstaaten. 
2 Im vorliegenden Zusammenhang kann nicht darauf eingegangen 

werden, daß sich u.a. auch der Sicherheitsrat ebenso wie die Ge
neralversammlung der vereinten Nationen mit Menschenrechts
fragen befassen können. 

3 Die Mitglieder der Menschenrechtskommission werden für jeweils 
drei Jahre vom Wirtsehafts- und Sozialrat gewählt. Die Bundesre
publik Deutschland wurde — nach dreijähriger Mitgliedschaft — 
vom Wirtschafts- und Sozialrat während dessen 62. Sitzungsperiode 
im Jahre 1977 nicht wiedergewählt. 

4 Im folgenden kann nur auf die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechte und die hier genannten Verträge eingegangen werden. 
Texte betreffend die übrigen internationalen Instrumente zum 
Schutz der Menschenrechte s. Human Rights, A Compilation of In 
ternational Instruments of the United Nations, New York 1973; 
UN-DOC. E.73.XIV.2. 

5 Vgl. dazu F . Ermacora, Menschenrechte im Wandel der Zeit Bd I , 
Wien 1974, S. 541; zur Entstehungsgeschichte der Allgemeinen Erklä
rung siehe im einzelnen F . Ermacora aaO S. 335—403; E . Luard, The 
Origins of International Concern over Human Rights, in: The I n 
ternational Protection of Human Rights, Hrsg. E . Luard, London 
1967, S. 7—21; A. Verdoodt, Naissance et signification de la declara
tion universelle des droits de l'homme, Louvain-Paris 1964, S. 5 ff. 

6 Art. 29 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. 
7 Darunter auch die Bundesrepublik Deutschland (Stand: 31. 8. 77). 
8 Vom 10.1. bis 4. 2.1977 wurde in Genf eine Konferenz im Rahmen 

der Vereinten Nationen, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem 
Flüchtlingsbeauftragten der Vereinten Nationen abgehalten, um 
eine eigene Konvention über das Asylrecht zu schaffen. Es konnte 
jedoch keine Einigung erzielt werden; vgl. Report of the United 
Nations Conference on Territorial Asylum, UN-Doc.A/CONF.78/12. 

9 Diesem Pakt sind 46 Staaten beigetreten, darunter ebenfalls die 
Bundesrepublik Deutschland (Stand: 31. 8. 77). 

10 Darunter auch die Bundesrepublik Deutschland (Stand: 1.10.77). 
Vgl. auch K . J . Partsch, Die Konvention zur Beseitigung der Ras
sendiskriminierung, VN 1/1971 S. 1 ff. und V N 2/1971 S. 46 ff. 

11 Die Kommission für die Rechtsstellung der Frau hat aber auf ihrer 
letzten Tagung den Entwurf zu einem Ubereinkommen über die 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau verabschiedet. Eine Ar
beitsgruppe der Menschenrechtskommission befaßt sich mit dem 
Entwurf einer Erklärung über die Beseitigung aller Arten von I n 
toleranz und der Diskriminierung aufgrund von Religion oder 
Glaubensbekenntnis. 

12 Art. 4(a) des Ubereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung. 

13 S.o. 1.1. 
14 S.o. 1.2. 
15 S.o. 1.3. 
16 Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, der eines der 

Hauptorgane der Vereinten Nationen ist (Art. 7 der Charta), kön
nen gemäß Art. 34 Abs. 1 seines Statuts nur Staaten als Parteien 
auftreten. Auskünfte (advisory opinions) können allerdings auch 
von internationalen Organisationen eingeholt werden. 

17 Dieses Verfahren hat seinen Namen durch die Resolution 1503 
(XLVIII ) des Wirtschafts- und Sozialrats erhalten. 

18 Art. 28, der lautete: »Everyone has the right, either individually or 
in association with others, to petition the government of his state 
or the United Nations for redress of grievance«; Text s. Yearbook 
on Human Rights, 1947, S. 486. Uber weitere Vorschläge zum Peti
tionsrecht vgl. den Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Na
tionen »Alternative Approaches and Ways and Means within the 
United Nation System for Improving the Effective Enjoyment of 
Human Rights and Freedoms«, UN-Doc.A/10235, S. 27 f. 

19 Die Menschenrechtsabteilung mit Sitz in Genf ist diejenige Abtei
lung des Sekretariats (vgl. Art. 7, 97 ff. der Charta), die allen poli
tischen Gremien und Expertengruppen, die sich im Rahmen der 
Vereinten Nationen mit Menschenrechten befassen, die notwendi
gen >teehnischen Dienste< leistet. Verglichen mit dem nationalen 
Bereich ist das Sekretariat die Administration. Die internationalen 
Beamten der Menschenrechtsabteilung bereiten alle Studien und 
anderen Arbeiten der Kommission und der anderen Gremien vor, 
ebenso wie deren Konferenzen und führen deren Beschlüsse an
schließend aus. Das Sekretariat ist aber auch innerhalb der Verein
ten Nationen die erste Stelle, die sich mit allen an diese Gremien 
gerichteten Eingängen befaßt, also auch mit Beschwerden über 
Menschenrechtsverletzungen. 

20 Der Englische Text lautet: »no power to take any action in regard 
to any complaints concerning human rights«, UN-Doc.E/CN.4/14/ 
Rev.2 (1946) und E/259, S. 6 f. (1947). 

21 Resolution 75(V) des Wirtschafts- und Sozialrats sah vor, daß der 
Generalsekretär eine Liste mit Zusammenfassungen der eingegan
genen Beschwerden erstellt, die den Mitgliedern der Menschen
rechtskommission in einer nichtöffentlichen Sitzung zugänglich ge
macht werden sollte. 

22 Vgl. hierzu im einzelnen mit detaillierten Quellennachweisen L . B . 
Sohn und Th. Buergenthal, International Protection of Human 
Rights, Indianapolis-Kansas-New York 1973, S. 755 ff.; F.Meissner, 
Die Menschenrechtsbeschwerde vor den Vereinten Nationen, Ba
den-Baden 1976 (das Buch enthält nichtoffizielle deutsche Überset
zungen der einschlägigen Resolutionen, die aber nicht immer kor
rekt sind); E . Schwelb, Zur Frage der Anrufung der UN-Menschen
rechtskommission durch Individuen und nichtstaatliche Organisa
tionen, VN 3/1972 S. 79 ff.; M. Schreiber, L a pratique recente des 
Nations Unies dans le domaine de la protection des droits de 
l'homme, Recueil des Cours de L a Haye 1975 I I , S. 351—358. 

23 Vom 30. 7. 1959, UN-Doe.E/3290, S. 19. 
24 In der Kopie der Beschwerde, die an die betroffene Regierung ge

sandt wird, wird grundsätzlich der Name des Autors nicht bekannt 
gegeben (Para. 2(e) der Resolution 728F(XXVIII)). 

25 Der Generalsekretär wird durch die Resolution ersucht (Para. 2(f)): 
»To ask Governments sending replies to communications brought 
to their attention . . . whether they wish their replies to be present
ed to the Commission in summary form or in füll«. 

26 Vom 6.6.1967, UN-Doc.E/4393, S. 17 f. 
27 Die Unterkommission beruht auf Resolution 9(H) des Wirtschafts

und Sozialrats und hat die Aufgabe, Studien über Diskriminierung 
und Minderheitenschutz auszuführen sowie andere, ihr speziell 
übertragene Aufgaben wahrzunehmen (Official Records of the 
Economic and Social Council, Ninth Session, Supplement No. 10, 
para. 13). Die Mitglieder des 26köpfigen Organs werden von der 
Menschenrechtskommission jeweils für drei Jahre gewählt und 
werden nicht als Staatenvertreter, sondern als Experten in persön
licher Eigenschaft tätig. 

28 Die Resolution 1235(XLtI) gab in der Unterkommission Anlaß zur 
Diskussion, ob die an das Sekretariat oder an die verschiedenen 
Gremien der Vereinten Nationen gerichteten Beschwerdeschreiben 
als >lnformationen< im Sinne des Resolutionstextes verwendet wer
den könnten; UN-Doc. E/CN.4/947, S. 32—41. 

29 Der englische Text lautet: » . . . information relevant to gross vio
lations of human rights and fundamental freedoms, as exempli
fied by the policy of apartheid as practised in the Republic of South 
Africa and the Territory of South West Africa . . . and to racial 
discrimination as practised notably in Southern Rhodesia . . .« 

30 Diese Resolution wird von Schwelb (s. Anm. 22) S. 82 als »bahnbre
chend« und als »Bruch mit der Doktrin der Machtlosigkeit« bezeich
net. 

31 S.o. 1.1. 
32 Nach eingehender Diskussion in der Menschenrechtskommission; 

vgl. UN-Doc.E/CN.4,'1014 und E/4816, Paras. 133 ff. 
33 Diese sind in Resolution l (XXIV) der Unterkommission zur Verhü

tung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz geregelt. Als 
wesentlichste Voraussetzungen sind zu nennen, daß das Beschwer-

Vereinte Nationen 6/77 185 



deschreiben nicht anonym sein darf, nicht ausschließlich auf Be
richten der Massenmedien beruhen soll und daß es nicht im we
sentlichen politisch motiviert sein darf. 

34 Der englische Text (Resolution 1503(XLVIII) Para. 1) lautet: ». . . 
bringing to the attention of the Sub-Commission those communi
cations, together with replies of Governments, if any, which 
appear to reveal a consistent pattern of gross and reliably attested 
violations of human rights and fundamental freedoms . . .«. 

35 Der englische Text (Resolution 1503(XLVIII) Para. 5) lautet: ». . . to 
refer to the Commission on Human Rights particular situations 
which appear to reveal a consistent pattern of gross and reliably 
attested violations of human rights . . .«. 

36 Resolution 1503(XLVIII) Para. 6. 
37 UN-Doc.E/CN.4/1014. 
38 Während der Zeit vom 1.6.1975 bis zum 30.4.1976; Bericht des Ge

neralsekretärs an die Generalversammlung, UN-Doc.31/1 Para. 112. 
39 Vgl. zur Problematik der Einschränkung von Art. 2 Abs. 7 der 

Charta Tomuschat (s. Anm. 51), Menschenrechtsschutz durch die 
Vereinten Nationen, VN 6/1976 S. 166 ff. (168, 171). 

40 S. Anm. 28. 
41 Der englische Text lautet: »Decides that all actions envisaged in 

the implementation of the present resolution by the Sub-Commis
sion on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities 
or the Commission on Human Rights shall remain confidential 
until such time as the Commission may decide to make recom
mendations to the Economic and Social Council.« 

42 Dies geschieht, indem der Generalsekretär monatlich (Resolution 
1503(XLVIII) Para. 4(a)) »a confidential list« zusammenstellt, 
"containing a brief indication of the substance of . . . communica
tions concerning violations of human rights, however addressed, 
and to furnish this list to members of the Commission, in private 
meeting, without divulging the identity of the authors of commu
nications except in cases where they have already divulged or 
intend to divulge their name or that they have no objection to 
their names being divulged.« (Resolution 728F(XXVIII) Para.2(b)). 
Diese Liste wird den Mitgliedstaaten der Menschenrechtskommis
sion monatlich zugestellt (Entscheidung 79(LVIII) des Wirtschafts
und Sozialrats). 

43 Resolution 1503(XLVIII) Para. 6(b). 
44 Diese Arbeitsgruppe wurde durch Resolution 8(XXXI) der Men

schenrechtskommission, beruhend auf Resolution 3219(XXIX) der 
Generalversammlung, geschaffen und legte der Generalversamm
lung und der Menschenrechtskommission bisher fünf Berichte über 
ihre Tätigkeit vor; UN-Docs.A/10285, E/CN.4/1188, A/31/253, E/CN.4/ 
1221 und A/32/227. 

45 Diese Arbeitsgruppe wurde durch Resolution 2(XXIII) der Men
schenrechtskommission geschaffen und hat bisher der Menschen
rechtskommission zehn Berichte über ihre Tätigkeit vorgelegt; 
UN-Docs.E/CN.4/950, E/CN.4/984, E/CN.4/1020, E/CN.4/1050, E/CN.4/1076, 
E/CN.4/1111, E/CN.4/1135, E/CN.4/1159, E/CN.4/1187, E/CN.4/1222. 

46 Dieser Ausschuß beruht auf Resolution 2443(XXHI) der General
versammlung und hat dieser bisher sieben Berichte über seine Tä
tigkeit vorgelegt; UN-Docs.A/8089, A/8389, A/8828, A/9148, A/9817, 
A/10272, A/31/218. 

47 Convention on the Elimination of Al l Forms of Racial Discrimina
tion. 

48 Art. 9 C E R D , Art. 40 Internationaler Pakt über Bürgerliche und Po
litische Rechte, Art. 16, 17 Internationaler Pakt über Wirtschaftliche, 
Soziale und Kulturelle Rechte. 

49 Die Vertragsstaaten berichten über die Durchführung ihrer Ver
pflichtungen nach dem Internationalen Pakt über Wirtschaftliche, 

Soziale und Kulturelle Rechte gemäß Art. 16 Abs. 2(a) dieses Paktes 
an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, der die Berichte 
»abschriftlich dem Wirtschafts- und Sozialrat übermittelt, damit die
ser sie nach Maßgabe dieses Paktes prüft, (b) Sind Vertragsstaaten 
gleichzeitig Mitglieder von Sonderorganisationen, so übermittelt 
der Generalsekretär der Vereinten Nationen ihre Berichte oder 
einschlägige Teile solcher Berichte abschriftlich auch den Sonder
organisationen, soweit diese Berichte oder Teile sich auf Angele
genheiten beziehen, die nach den Satzungen dieser Organisationen 
in deren Aufgabenbereich fallen.« 

50 Art. 8 C E R D ; Mitglied aus der Bundesrepublik Deutschland in die
sem Ausschuß ist seit dessen erster Sitzungsperiode K. J . Partsch. 

51 Art. 28 Internationaler Pakt über Bürgerliche und Politische Rech
te; Mitglied des Menschenrechtsausschusses aus der Bundesrepu
blik 1st C. Tomuschat. 

52 Rule 70 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Menschenrechtsausschus
ses (Texte s. UN-Doc.A/32/44) sieht vor: »If a report of a State 
Party to the Covenant, in the opinion of the Comittee, does not 
contain sufficient information, the Committee may request that 
State to furnish the additional information which is required, 
indicating by what date the said information should be submitted.« 

53 Einige Staaten haben aufgrund der Empfehlungen des Ausschusses 
ihre Gesetzgebung geändert oder entsprechende Verwaltungsmaß
nahmen getroffen. Diese Berichte des CERD-Ausschusses an die 
Generalversammlung sind veröffentlicht in den >GAOR, Supple
ment No. 18<. Die Länderberichte der Vertragsstaaten an den Aus
schuß sind seit dessen 17. Sitzungsperiode grundsätzlich ebenso wie 
die Berichte unter dem Internationalen Pakt über Bürgerliche und 
Politische Rechte der Öffentlichkeit zugänglich. 

54 Siehe Bericht des Ausschusses an die Generalversammlung, UN-
Doc.A/32/44, Paras. 95 — 145; es handelt sich um die Staaten Syrien, 
Zypern, Tunesien, Ecuador, Ungarn und Finnland. 

55 UN-Doc.A/32/44/Annex IV. 
56 UN-Doc. (s. Anm. 55). 
57 Art. 11, 12, 13 C E R D . 
58 Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen, 

Schweden und Großbritannien. 
59 Costa Rica, Ecuador, Niederlande, Norwegen, Schweden und Uru

guay. 
60 Barbados, Kanada, Kolumbien, Costa Rica, Dänemark, Ecuador, 

Finnland, Jamaica, Madagaskar, Mauritius, Norwegen, Panama, 
Surinam, Schweden, Uruguay und Zaire. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist dem Fakultativprotokoll bisher nicht beigetreten; 
zur Begründung s. Bundestags-Drucksache 7/660. 

61 Das Wort >Mitteilungen< in der amtlichen deutschen Übersetzung ist 
etwas unglücklich gewählt und bedeutet >Beschwerdeschreiben<. 
Der englische und französische Text spricht von >communications<, 
ein Begriff, der auch in allen einschlägigen Resolutionen für an die 
Vereinten Nationen gerichtete (Beschwerde-)Schreiben verwendet 
wird. 

62 Rule 90(b). 
63 Rule 90. 
64 Rule 91. 
65 Rule 93. 
66 Rule 82. 
67 S. Anm. 66. 
68 UN-Doc.A/32/44 Para.149. 
69 UN-Doc. (s. Anm. 68) Para.153. 
70 UN-Doc. (s. Anm. 68) Para.149. 
71 S.o. I I . l . 
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^Wertpapiere 
131 [Sonstiges 

376 Mrd DM erreichte der 
Wert des deutschen Aus
landsvermögens Mitte 1977, 
wie aus dem Oktober-Be
richt der Bundesbank her
vorgeht. Uber 40 vH dieser 
Vermögenswerte gehören 
Unternehmen und Privat
personen: insgesamt 164 
Mrd DM. Dabei handelt es 
sich vor allem um Waren
kredite an ausländische 
Handelspartner und Betei
ligungen an ausländischen 
Unternehmen. Der Vermö
gensbestand der Kreditin
stitute beläuft sich auf 95 
Mrd DM und jener der 
Bundesbank (das sind über
wiegend die Währungsre
serven) auf 87 Mrd DM. 
Aber auch das Ausland hat 
Vermögensansprüche an die 
Bundesrepublik: die auslän
dischen Vermögenswerte 
addierten sich Mitte 1977 
auf insgesamt 264 Mrd DM. 
Sie waren damit um über 
100 Mrd DM geringer als 
das deutsche Vermögen im 
Ausland. 
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