16 51 Staaten: Belgien, Finnland, Griechenland, Großbritannien, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Südafrika, Schweden, Vereinigte Staaten, Zypern,
Ägypten, Australien, Indonesien, Irak, Iran, Katar, Kuwait, Oman,
Singapur,
Bahrain, Barbados, Bhutan, Ghana, Liberia, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Nigeria, Tansania, Tschad, Zaire,
Polen, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine, Weißrußland,
Costa Rica, Dominikanische Republik, Haiti, Honduras, Kambodscha, Kolumbien, Laos, Sierra Leone, Sri Lanka, Trinidad und
Tobago.
17 UN-Doc. E/CN.5/504 und Corr.l und 2.
18 UN-Doc. E/CN.5/504/Add.l: Dänemark, Frankreich, Türkei, Kanada, Bolivien, Guyana, Libanon, Mali, Marokko, Neuseeland,
Nicaragua, Pakistan, Peru, Somalia, Syrien, Tonga.
19 Dänemark, Italien, Kanada, Australien, Zypern, Griechenland,
Liberia, Guyana, Peru, Kolumbien, Ghana, Indonesien, Kambodscha, Laos, Madagaskar, Malawi, Katar, Sierra Leone, Sri
Lanka, Tschechoslowakei.
20 Protokoll des Dritten Hauptausschusses UN-Doc. A/C.3'32/SR.76
und Note des Generalsekretärs UN-Doc. A/32/131.
21 Vgl. die Fundstellen in Anm. 12. Bereits im Januar 1957 war ein
Europäischer Sachverständigenausschuß« in Genf zusammengetreten, der vom Europäischen Amt für Technische Hilfe der Vereinten Nationen zusammen mit dem Internationalen Sozialdienst einberufen worden war. Der Sachverständigenausschuß legte einen
Bericht mit zwölf Leitsätzen für zwischenstaatliche Adoptionen
vor, der als Grundlage für das Europäische Seminar 1960 in Leysin
diente, vgl. Schwind, Der Haager Vorentwurf eines Internationalen
Adoptionsübereinkommen, StAZ 1964,29; Vereinte Nationen, Europäisches Seminar über zwischenstaatliche Adoptionen, Leysin/
Schweiz, 22. bis 31. Mai 1960, Bericht (deutsch), UN/TAO/SEM/1960/
Rep.2. Der Bericht der Genfer Tagung 1957 ist veröffentlicht in:
United Nations, Intercountry Adoptions, Report of a European Expert Group, Geneva 1958, TAA/EG/Rep.3. Ein Sonderausschuß des
Seminars von Leysin verfaßte einige grundlegende Empfehlungen
für eine Europäische Konvention über zwischenstaatliche Adoptionen«, vgl. Conference de la Haye de droit international prive,
Actes et Documents de la Dixieme Session, Tome II, Adoption,
S. 54—58.
22 Bisher von sieben Staaten ratifiziert: Großbritannien, Schweiz,
Schweden, Norwegen, Irland, Malta und Italien. Gezeichnet ist es
von Dänemark, Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland,
Griechenland und Luxemburg.
23 Gesetz vom 2.7.1976 über die Annahme als Kind und zur Änderung anderer Vorschriften (Adoptionsgesetz), BGBl 1976 I, 1749,
ferner Gesetz vom 2.7.1976 über die Vermittlung der Annahme als
Kind (Adoptionsvermittlungsgesetz), BGBl 1976 I, 1762.
24 Die mit entsprechenden deutschen Ersetzungsbefugnissen verbun-
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dene starke Einschränkung des Elternrechts ist vom Bundesverfassungsgericht als mit Art. 6 GG vereinbar angesehen worden,
vgl. BVerfGE 24, 119; § 1748 BGB hat diese Möglichkeiten noch erweitert.
In § 1747 Abs. 4 BGB ist ein Kindesalter von 8 Wochen vorgesehen.
Vgl. § 1742 BGB.
Entsprechende Pflichten sind in der Bundesrepublik nunmehr
durch die Neufassungen der §§ 48 a, 48 b JGG und § 56 FGG begründet worden.
Bundestags-Drucksachen 7/3061 S.17 Nr.6 am Ende; vgl. auch
Bundestags-Drucksache 7/5087 mit dem Bericht des 6. Ausschusses.
Das Übereinkommen ist bisher nur von der Schweiz (Schweizer
Bundesblatt 1971, S. 1178) und von Österreich (Regierungsvorlage
vom 2.4.1963, Nr. 820 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrats XI.GP) ratifiziert und mangels einer dritten Ratifizierung völkerrechtlich noch nicht in Kraft getreten. Zur
Vorgeschichte: Ferid, Die 9. Haager Konferenz, RabelsZ 1962/63,
411; vgl. ferner die Fundstellen in Anm. 21.
Vgl. Bundestags-Drucksache 7/3061 S. 27/28.
Hierzu auch Jayme, Grundfragen einer Reform des internationalen Adoptionsrechts, in: Das Standesamt 1973,229; ders., Die Adoption mit Auslandsberührung im künftigen Adoptionsrecht, in: Das
Standesamt 1976,1 und 246; ders. in StAZ 65,33.
Vgl. die in Anm. 29 erwähnte österreichische Regierungsvorlage.
Vgl. Bergmann-Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht,
3. Aufl. 1957, Abschnitt Dänemark S. 8.
S. Anm. 17, 18.
In Frankreich Loi No. 76—1179 du 22 decembre 1976 modifiant certaines dispositions relatives ä l'adoption, Journal Officiel 23 decembre 1976, abgedruckt bei Clunet, Journal du Droit International 1977, 520, dazu Patureau in: Recueil Dalloz Sirey 1977, 259:
L'adoption en presence de descendants; Schweiz: Verordnung über
die Adoptionsvermittlung, Änderung vom 19. Oktober 1977, Sammlung der eidgenössischen Gesetze 1977, 1929, nebst Verordnung vom
19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern, aaO
S. 1931. Zum Children Act 1975 in Großbritannien vgl. Cretney,
>Welfare< in the New Adoption Law, New Law Journal Vol. 126,
1. Juli 1976, S. 671 sowie Freeman, First Considerations in Adoption
Law, New Law Journal 1977, 679. Der am 7.2.1978 vom österreichischen Ministerrat gebilligte Gesetzentwurf, mit dem das gesamte
österreichische internationale Privatrecht neu geregelt werden soll,
enthält auch insoweit einschlägige Neuregelungen. Im internationalen Kindschaftsrecht wird dort die aus der Sicht des Gleichheitsgrundsatzes bedenkliche Anknüpfung an das Vaterrecht beseitigt und statt dessen das Kind in den Mittelpunkt der rechtspolitischen Erwägungen gestellt, vgl. Bericht der Wiener Zeitung
vom 8.2.1978.
Vgl. Jayme, Anerkennung oder Bestätigung kolumbianischer
Adoptionen durch deutsche Gerichte?, In: Das Standesamt 1976, 72.

Die Diplomatische Konferenz der Vereinten Nationen
Ober das Seefrachtrecht in Hamburg

ROLF HERBER

Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung den General- Gütern auf See«. Eines handelsrechtlichen Übereinkommens
sekretär der Vereinten Nationen eingeladen, die Diplomati-also, das die Aufgabe hat, die Rechtsbeziehungen zwischen
sche Konferenz zur Verabschiedung eines neuen weltweiten Seebeförderern und Verladern international einheitlich moÜbereinkommen über das internationale Seefrachtrechtderninneu zu regeln. Der Vorentwurf für dieses Ubereinkomder Bundesrepublik Deutschland abzuhalten. Die Vereinten men ist aus längeren Verhandlungen der Kommission der
Nationen haben diese Einladung angenommen; die Konferenz Vereinten Nationen für Internationales Handelsrecht (United
Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL)
findet vom 6. bis 31. März 1978 in Hamburg statt.
In Heft 4/1977 dieser Zeitschrift ist auf die Konferenz bereits hervorgegangen, die die Generalversammlung der Vereinten
hingewiesen worden1. Dort ist auch die Resolution der Gene- Nationen im Jahre 1966 als eine Kommission des 6.(Rechts-)
ralversammlung 31/100 wiedergegeben, die den Generalsekre- Ausschusses eingesetzt hat und der die Bundesrepublik
tär mit der Vorbereitung der Konferenz beauftragt und eini- Deutschland seit 1974 angehört. Diese Kommission legt damit
ges über ihre Vorgeschichte und ihren Gegenstand aussagt2. das erste bedeutende Ergebnis ihrer Arbeit vor und es erDa diese Konferenz jedoch die erste weltweite Diplomatische scheint zweckmäßig, die Gelegenheit der Darstellung des
Konferenz in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt istKonferenzgegenstandes auch und besonders dazu zu benutund da sie eine bedeutende Rolle im Rahmen der verhältnis-zen, einmal auf die wertvollen fachbezogenen Arbeiten diemäßig jungen Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet ses Gremiums hinzuweisen, die sich normalerweise nicht im
der Handelsrechtsangleichung (auf die in dem folgenden Bei- Rampenlicht der großen wirtschaftlichen Debatten abspielen
trag ebenfalls eingegangen wird) spielt, erscheint es ange- — sehr zu ihrem Nutzen, blieben sie doch deshalb bisher auch
bracht, ihre Aufgabe sowie ihre wirtschaftliche und politische weitestgehend verschont von emotionalen Gegensätzen und
Vorurteilen im Verhältnis der Industrieländer zu den EntBedeutung im einzelnen näher darzulegen.
wicklungsländern. Die in solchen Gremien ebenso wie in den
I. Einleitung
Sonderorganisationen geleistete sachliche Arbeit insbesondere
Gegenstand der Konferenz ist die Verabschiedung eines mul- mit wirtschaftlichen Bezügen dürfte für die Vereinten Natiotilateralen Übereinkommens über das Seefrachtrecht, genau nen ein außerordentlich großer, wenn auch der vielleicht am
gesagt: eines >Übereinkommens über die Beförderung von wenigsten sichtbare Aktivposten sein, weil hier auf lange
Vereinte Nationen 1/78

19

Sicht ein Zusammenwachsen der Volkswirtschaften und der
ihnen dienenden Handelsrechtsordnungen gefördert sowie
ein persönliches Klima der fachlichen Zusammenarbeit geschaffen wird, das geeignet erscheint, Mißtrauen der Entwicklungsländer gegen viele ihnen unverständliche Regelungen abzubauen und zugleich (im Falle der Rechtsvereinheitlichung) unmerklich der Vermittlung eines Know-how in der
Gesetzgebung zu dienen, welches heute auch in der internationalen Form der Rechtsnormsetzung in Europa auf Grund
einer langen Tradition noch stärker ausgeprägt ist als in anderen Teilen der Welt.
Das Bundesministerium der Justiz und die Freie und Hansestadt Hamburg haben die Initiative der Einladung an die
Vereinten Nationen aus diesem doppelten Gesichtspunkt heraus ergriffen: In Würdigung sowohl der großen wirtschaftlichen Bedeutung des Seetransportrechts für den Welthandel,
von dem wenige Länder der Erde wirtschaftlich so sehr abhängig sind wie die Bundesrepublik Deutschland, als auch der
wertvollen Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Wirtschaftsrechtsangleichung, die aktiver Unterstützung und
Ermutigung bedarf, wenn nicht die Chance vertan werden
soll, die verschiedenen Interessen und Auffassungen in diesem Bereich soweit wie möglich im Verhandlungswege auszugleichen und anzunähern. Daß die Bundesrepublik Deutschland damit zugleich einen sichtbaren politischen Beitrag zum
Wirken der Weltorganisation leistet, der nach ihrem ja noch
nicht so weit zurückliegenden Beitritt erwartet wird, bedarf
in dieser Zeitschrift keiner näheren Erläuterung.

rung oder Bedienung des Schiffes (nautisches Verschulden).
Damit wurde ein Kompromiß gefunden, der es ermöglichte,
die zuvor in den meisten nationalen Rechten geltende Rechtslage abzulösen, nach welcher der Reeder zwar für jegliches
Verschulden seiner Leute mehr oder weniger streng haftete,
diese Haftung jedoch vertraglich im Konnossement abbedingen konnte und regelmäßig abbedung. Weiteres Element dieses Kompromisses war die Begrenzung der Haftung auf 100 £
Sterling je Packung oder Einheit der Ladung.
2. Hauptgründe für die Revisionsbedürftigkeit
Diese beiden Grundpfeiler der Haftungsregelung sind seitdem
schwankend geworden. Dies gilt zunächst und besonders augenfällig für die Haftungsgrenze von 100 £ Sterling. Großbritannien hat schon kurz nach Abschluß des Übereinkommens
seine Währung, die den Vertragsstaaten damals über alle
Zweifel erhaben schien, vom Golde gelöst und damit die
Zweifelsfrage begründet, welcher Wertmaßstab nun die Vergleichbarkeit der Haftungssummen in den einzelnen Rechten halbwegs garantieren könne: der jeweilige Wert des Papierpfundes oder sein ehemaliger Goldwert? Die Vertragsstaaten haben in der Folge geduldet, daß sich die Haftungsbeträge auf dieser unsicheren Basis in einem Ausmaß auseinander entwickelt haben, daß man heute nicht mehr von
einer Rechtseinheit sprechen kann. Die Wirtschaft hat sich
durch Sonderabmachungen zwischen Reedern, Banken und
Versicherern zu helfen versucht.
Problematisch geworden ist zugleich das Maß für die Haftung, >Packung oder Einheit<. Zwar war es von Anbeginn an
nicht unbedenklich, die Haftungssumme für eine kleine Kiste
und eine Lokomotive gleich hoch festzusetzen, doch mochte
hier immerhin noch die Wertdeklaration helfen. Seit der Verwendung von Containern ist aber die Anwendung dieser Begriffe noch wesentlich zweifelhafter geworden.
Neben den rein technisch-rechnerischen Problemen bestehen
heute bei mehr und mehr Staaten Bedenken dagegen, an dem
früheren Kompromiß hinsichtlich der Verantwortlichkeit des
Reeders für seine Leute festzuhalten. Die gesetzliche Freistellung des Reeders von der Haftung für nautisches Verschulden seiner Bediensteten — praktisch also für alle, auch
grob fahrlässig verursachten Schiffsunfälle (ebenso wie übrigens für Feuer) — ist für den Juristen auf den ersten Blick
höchst erstaunlich, liegt doch hierin eine Abweichung von
den allgemeinen Grundsätzen nicht nur des Vertragsrechts
schlechthin, sondern insbesondere auch des Rechts aller anderen Transportmittel. Nur das Luftrecht hatte im Warschauer Abkommen von 1929 diese Regel zunächst übernommen, sie aber im Haager Protokoll von 1955 wieder aufgegeben. Die Seerechtspraxis hat sich jedoch heute durch eine
entsprechende Ausgestaltung der Versicherungen auf diese
Regelung in einer Weise eingestellt, die jetzt selbst die Verlader Bedenken gegen eine Verschärfung der Befördererhaftung erheben läßt: Die verladenen Güter werden in aller Regel vom Versender gegen Transportgefahren versichert. Hierin liegt für diesen eine Form der Risikoabdeckung, die ihn
umfassender (nämlich auch bei fehlendem Verschulden auf
Seiten des Beförderers) und sicherer (nämlich regelmäßig
durch einen Versicherer mit Sitz und Gerichtsstand im Inland) schützt als die Haftung eines häufig ausländischen Reeders. Eine Umstellung des Haftungssystems würde die Transportversicherung deshalb nicht entbehrlich machen; die Wirtschaft hegt jedoch Zweifel daran, ob die Prämien der Transportversicherung entsprechend der (in die Frachtraten eingehenden) höheren Haftpflichtversicherungsbelastung des
Reeders sinken werden.

II. Gegenstand der Konferenz
1. Gegenwärtiger Stand des Seefrachtrechts
Das Seefrachtrecht ist seit mehreren Jahrzehnten durch das
Internationale Ubereinkommen zur Vereinheitlichung von
Regeln über Konnossemente (Haager Regeln) vom 25. August
19243 international geregelt. Dieses Ubereinkommen ging aus
Arbeiten des >Comite Maritime International^ einer privaten
Vereinigung zur Förderung der internationalen Rechtsangleichung auf dem Gebiet des Seerechts, hervor und wurde auf
einer Diplomatischen Konferenz in Brüssel verabschiedet.
Als das Deutsche Reich das Ubereinkommen mit Wirkung
vom 1. Januar 1940 ratifizierte, paßte es auch sein innerstaatliches Recht (welches im 4. Buch des Handelsgesetzbuchs niedergelegt ist) an das Übereinkommen an. Das Ubereinkommen
gilt heute für die meisten Staaten der Welt, mit Ausnahme im
wesentlichen der südamerikanischen Länder. Es stellt das
Recht der internationalen Seetransporte, über die der weitaus größte Teil der interkontinentalen Güterbewegungen abgewickelt wird, praktisch weltweit auf eine einheitliche
Rechtsbasis, da es — durch sogenannte >Paramount-Klauseln<
in den Konnossementen 4 — auch insoweit vereinbart zu werden pflegt, als es ipso jure an sich nicht gelten würde. Gleichwohl ist das Übereinkommen heute revisionsbedürftig.
Das Ubereinkommen ist nach nunmehr mehr als einem halben Jahrhundert in wesentlichen Punkten sachlich veraltet.
Zwar hat die Rechtsprechung es gerade wegen seiner in
vielen Einzelfragen unklaren und lückenhaften Regelung verhältnismäßig befriedigend fortentwickeln können, wodurch
sich allerdings die Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten zugleich auch auseinanderentwickelt hat. Doch genügt das
Ubereinkommen heute in entscheidenden Teilen den Anforderungen der Wirtschaft nicht mehr. Kern des Übereinkommens
ist die Regelung der Haftung für Schäden an den beförderten
Gütern. Das Übereinkommen schuf hier international erstmals, in Anlehnung an frühere amerikanische Gesetzgebung,
eine zwingende, also vertraglich nicht abdingbare Haftung
des Seebeförderers für Schäden, die der Ladung durch unsachgemäße Behandlung während der Reise zugefügt werden. An- 3. Frühere Revisionsbemühungen
dererseits stellt das Übereinkommen den Reeder frei von der Die genannten Probleme — die hier, da in die Einzelheiten
Haftung für ein Verschulden seiner Bediensteten bei der Füh- der seerechtlichen Problematik nicht eingegangen werden
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soll, beispielhaft erwähnt worden sind — bestehen allerdings
nicht erst seit gestern. Schon 1963 befaßte sich das >Comite
Maritime International auf einem Kongreß in Stockholm
mit einer Revision der Haager Regeln; diese Arbeiten führten
zu einem Änderungsprotokoll, das 1968 in Brüssel verabschiedet wurde. Es stellte die Haftungssumme (entsprechend vielen anderen transportrechtlichen Übereinkommen) auf Feingoldbasis um, erhöhte die absoluten Beträge etwas und stellte
die Behandlung von Packungen in Containern klar. Nicht geändert, ja nicht einmal erörtert wurden jedoch die meisten
materiellen Probleme, insbesondere die Freistellung von der
Haftung für nautisches Verschulden der Leute. Das Protokoll ist zwar im Juni dieses Jahres schließlich zwischen zehn
Staaten in Kraft getreten, vermag jedoch unter den inzwischen veränderten Umständen selbst die Währungsfrage
nicht mehr zu lösen: Im Rahmen des internationalen Währungsfonds (IMF) sind die früheren Paritäten der nationalen
Währungen zum Gold, die lange Zeit nach dem Übereinkommen von Bretton Woods eine Umrechenbarkeit der Geldwerte
verhältnismäßig leicht und zuverlässig machten, durch die
Bezugnahme auf Sonderziehungsrechte ersetzt worden. Waren diese bislang noch ihrerseits an einen bestimmten Feingoldbetrag gebunden, so ist in neuester Zeit auch diese mittelbare Beziehung der Währungen zum Gold gelöst worden.
Deshalb finden sich heute in allen Bereichen des Transportrechts Bestrebungen, die Bezugnahme auf das Gold durch
eine solche auf Sonderziehungsrechte des IMF zu ersetzen;
auch im Seerecht ist dies bereits auf der Konferenz der Zwischenstaatlichen Beratenden
Seeschiffahrtsorganisation
(IMCO) in London 1976 durch Ubereinkommen und Protokolle über eine Reihe anderer Haftungstatbestände geschehen.
4. Die Arbeiten von UNCITRAL
Bei den erwähnten Sachproblemen — andere treten, wie
schon erwähnt, hinzu, ohne daß sie hier im einzelnen dargelegt werden könnten — und der eminenten Bedeutung des
Seetransports für den internationalen Handel lag es deshalb
nahe, daß sich UNCITRAL bald nach seiner Einsetzung mit
der Ausarbeitung eines neuen Seefrachtrechtsübereinkommens zu beschäftigen begann. Den unmittelbaren Anstoß
hierzu gab der Ausschuß für Schiffahrtsgesetzgebung der
Welthandelskonferenz (UNCTAD) durch eine Entschließung
von 1971. Es ist kein Zufall, daß die Empfehlung zur Überprüfung der Haager Regeln gerade von der UNCTAD ausging, die sich weitgehend als ein Anwalt der Interessen der
Entwicklungsländer versteht. Die Entwicklungsländer sind
auf den Seeverkehr für ihre Importe und Exporte ebenso angewiesen wie die Industrieländer; ihre Verlader haben jedoch
oft nicht dieselbe wirtschaftliche Machtstellung gegenüber
den Reedern und deren Kartellen (Linienkonferenzen) wie
diejenigen in den Industriestaaten. Allerdings ist die Interessenlage zumindest langfristig sicherlich auch für die Entwicklungsländer dieselbe wie für die Industriestaaten; auch sie
haben Schiffahrtslinien und auch für sie stellt sich das Problem einer angemessenen Versicherung der Ladung, die übrigens gerade dort viel leichter durch eine heimische Transportversicherung als durch eine — heute nicht nur in den Entwicklungsländern, sondern auch in den meisten Industriestaaten (darunter der Bundesrepublik Deutschland) nicht
angebotenen — Haftpflichtversicherung im Inland, d. h. unter
Förderung der eigenen Wirtschaft und ohne die Notwendigkeit von Prämienzahlungen in Devisen, bewerkstelligt werden kann. Doch zeigt sich hier, daß die Problematik auch
eine psychologische Seite hat.
Die Haager Regeln von 1924 waren eine Übereinkunft unter
Industrieländern. Sie gelten heute zwar auch für eine Reihe
von Entwicklungsländern. Sieht man sich jedoch die Liste
der Ratifikationen an, so stellt man fest, daß fast die Hälfte
der Vertragsstaaten Entwicklungsländer sind, für die das
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Für ungültig erklärt hat die 32. Generalversammlung die Unabhängigkeit des Bantustans Bophuthatswana vom 6. Dezember 1977. Ihm
blieb ebenso wie dem ein Jahr zuvor >unabhängig< gewordenen Bantustan Transkei internationale Anerkennung versagt.

Übereinkommen durch die Ratifizierung Großbritanniens,
ihrer damaligen Kolonialmacht, wirksam geworden ist. Es
trägt also nicht ihre Unterschrift, und sie selbst haben daran
nicht mitgearbeitet. Gewiß ein Grund für viele heute unabhängig gewordenen Länder insbesondere Afrikas, die damaligen rechtspolitischen Grundentscheidungen in Zweifel zu
ziehen. Sie wurden in ihrem Mißtrauen gegen die Ausgewogenheit der Haftungsregelung bestärkt durch den Umstand, daß bei den Erörterungen der Revisionsbedürftigkeit
innerhalb der Welthandelskonferenz bedeutende Industrieländer wie namentlich Frankreich, Norwegen, die Vereinigten
Staaten, Kanada und Australien nachdrücklich eine Verschärfung der Reederhaftung verlangten. Freilich standen
dem ebenso entschieden andere Industriestaaten gegenüber,
besonders Großbritannien, Japan, die Ostblockstaaten und die
Bundesrepublik Deutschland.
UNCITRAL hat sich nun in einer Arbeitsgruppe unter Vorsitz des ägyptischen Professors Chafik jahrelang mit dem Seefrachtrecht befaßt. Aus diesen Arbeiten ist ein Entwurf
hervorgegangen, der von der Kommission selbst im Mai 1976
in New York verabschiedet wurde. Dieser Entwurf schlägt
vor, in Abweichung vom geltenden Recht eine Haftung des
Beförderers auch für nautisches Verschulden der Bediensteten
vorzuschreiben. Er stellt die Haftungssumme, die ihrer Höhe
nach noch ausgehandelt werden muß, auf die Basis der Sondererziehungsrechte und übernimmt im übrigen weitgehend
die Verbesserungen, die schon im Brüsseler Protokoll von
1968 vorgesehen sind.
Dies sind zwar die wirtschaftlich wichtigsten, doch keineswegs
die einzigen Änderungen, die der Entwurf vorsieht. Die Haager Regeln sind weitgehend aus Klauselrecht der Konnossemente entstanden, das in anglo-amerikanischer Gesetzgebungsmethode außerordentlich kasuistische Regelungen enthält. Der Entwurf trägt wesentlich mehr kontinentale Züge,
er enthält ein ausgewogeneres und leichter verständliches
Rechtssystem. Die Haftung wird gelöst vom Wertpapierrecht,
an das die Haager Regeln strikt anknüpfen; damit wird Entwicklungen zur Vereinfachung der Transportdokumente (die
Transportgeschwindigkeiten und die modernen Finanzierungsgewohnheiten könnten Konnossemente in naher Zukunft
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mehrere Institutionen parallel und gelegentlich mit verschiedener Interessenfärbung) voreilig ergriffen und unter
vermeintlichem Erfolgszwang mit unzureichenden Vorarbeiten zu schnell zu Ende geführt werden. Die Erfolge sind
Scheinerfolge, denn die Ratifikationen durch die Staaten,
die erst den Erfolg der Rechtsvereinheitlichung bedeuten,
bleiben den so entstehenden unvollkommenen Ubereinkommen zumeist vorenthalten. Wenn die mangelnde Bereitschaft
der Staaten, die internationalen rechtsvereinheitlichenden
Übereinkommen durch Ratifikation zu für sie verbindlichen
Rechtsnormen zu erheben, von der Wissenschaft oft beklagt
wird, so wird hierbei verkannt, daß bei der Ausarbeitung
der Übereinkommen in aller Regel (in oft unverständlicher
Weise) auf rechtspolitische Bedenken der Staaten, die vorhersehbar gewesen wären, nicht Rücksicht genommen worden ist. Das Ausmaß der Schwierigkeiten, die sich bei verantwortungsvoller Verhandlung aus der Notwendigkeit ergeben, schon während der Ausarbeitung eines Übereinkommens den Interessen aller beteiligten Staaten und betroffenen nationalen Gesetzgebungen Rechnung zu tragen, wächst
naturgemäß mit dem beabsichtigten räumlichen Geltungsbereich einer Regelung. Es liegt deshalb auf der Hand, daß ein
weltweites Übereinkommen wesentlich sorgfältigerer und
längerer Vorbereitung bedarf als ein nur regionales unter
Nachbarstaaten mit oft bereits verwandten Rechtsordnungen.
Deshalb ist es trotz oder gerade wegen der Vielfalt bereits
bestehender Organisationen ein höchst anerkennenswertes
und notwendiges Unterfangen, die weltweiten HandelsrechtsIII. Entstehung, Zusammensetzung und Arbeit von
arbeiten auf eine neue Basis zu stellen. Die Initiativen zur
UNCITRAL
Vereinheitlichung des Handelsrechts bedürfen zunächst der
1. Entstehung
ernsthaften Untersuchung, ob eine weltweite RechtsvereinDie Generalversammlung der Vereinten Nationen hat der heitlichung durch Rechtsnormen, wie sie ein internationales
weltweiten Vereinheitlichung des Handelsrechts einen neuen Staatenübereinkommen setzt, überhaupt erforderlich ist. Nur
Impuls gegeben, als sie am 17. Dezember 1966 auf Antrag dann ist der entsprechende Aufwand gerechtfertigt. Wird die
Ungarns durch ihre Resolution 2205(XXI) die Kommission Frage bejaht, so muß aber andererseits auch größere Sorgfür internationales Handelsrecht einsetzte. Diese Kommission, falt als bisher üblich auf die Koordinierung der Meinungen
die dem 6. Ausschuß und damit unmittelbar der General- (weltweit!) verwendet werden, soll ein praktischer Erfolg
versammlung untersteht, erhielt die Aufgabe, die Arbeiten und nicht nur ein wissenschaftliches Ergebnis erzielt werden.
anderer internationaler Organisationen zu koordinieren, be- Wird die Frage dagegen verneint, so mag oft eine Anregung
stehende Übereinkommen auf weltweite Verbreitung zu über- an Organisationen der Wirtschaft oder an regionale Organiprüfen und, soweit erforderlich, neue internationale Uber- sationen die Folge sein, deren Arbeiten zugleich in gewissem
einkommen, Modellgesetze und Einheitsgesetze auszuarbei- Umfange harmonisiert werden können.
ten.
Zusammensetzung
Die Einsetzung dieses Ausschusses hat gewiß bei jedem, der 2.
mit der Praxis internationaler Gesetzgebung vertraut ist, Für diese Aufgabe — die übrigens schon der Völkerbund
zunächst vorwiegend Skepsis ausgelöst. Bestehen nicht be- durch die Einsetzung des heute nur noch als (allerdings von
reits genügend Gremien, die sich mit der Ausarbeitung Staaten getragenes) wissenschaftliches Institut tätigen
internationaler Übereinkommen auf den verschiedensten UNIDROIT in Angriff genommen hatte, die er jedoch nicht
Rechtsgebieten befassen? Die Sonderorganisationen der Ver- entsprechend großzügig fördern konnte — ist UNCITRAL
einten Nationen wie die IMCO, die Internationale Organi- hervorragend ausgestattet. Erstmals in der Geschichte der
sation für Zivilluftfahrt (ICAO), die Weltorganisation für Rechtsvereinheitlichung ist die Kommission durch die Grüngeistiges Eigentum (WIPO); die Wirtschaftskommissionen, dungsresolution (die inzwischen durch die Resolution
namentlich die UN-Wirtschaftskommission für Europa (ECE); 3108(XXVIII) vom 12. Dezember 1973 geringfügig geändert
das Berner Zentralamt für Internationalen Eisenbahnverkehr wurde) in einer Weise zusammengesetzt, daß sie die ver(OCTI); die UNCTAD; das Römische Institut zur Vereinheit- schiedenen Rechts- und Wirtschaftssysteme der Erde trotz
lichung des Privatrechts (UNIDROIT) — um nur einige Begrenzung der Mitgliedstaaten auf die gerade noch arbeitsder weltweit tätigen zwischenstaatlichen Organisationen zu fähige Zahl von 36 angemessen repräsentieren kann. Die
nennen. Hinzu kommen ungezählte private Vereinigungen, Mitglieder des Gremiums, die von der Generalversammlung
wissenschaftliche Institute, ohne daß Institutionen mit aus- (alle drei Jahre jeweils zur Hälfte) für sechs Jahre gewählt
schließlich regionalem Wirkungsbereich wie Europarat oder werden, müssen regional wie folgt verteilt sein: 9 aus afrikaEuropäische Gemeinschaften (die allerdings einen anderen nischen Staaten, 7 aus asiatischen Staaten, 6 aus lateinameriRang überstaatlicher Zusammenarbeit haben) überhaupt in kanischen Staaten, 5 aus osteuropäischen Staaten und 9 aus
westeuropäischen Staaten und anderen westlichen IndustrieBetracht gezogen würden.
Doch ist es wohl gerade diese Vielfalt von Organisationen ländern. Auch innerhalb der Gruppen soll auf eine angeund Initiativen, die bisher eine wirksame Rechtsvereinheit- messene Berücksichtigung der verschiedenen wirtschaftlichung weitgehend verhindert hat. Die Konkurrenz, die lichen und rechtlichen Systeme geachtet werden. Die Bunbekanntlich das Geschäft belebt, ist hier nicht immer sach- desrepublik Deutschland ist nach ihrem Beitritt zur Weltdienlich. Denn sie führt erfahrungsgemäß häufig dazu, daß organisation im Dezember 1973 in die Kommission 5 gewählt
Initiativen zu internationalen Übereinkommen (oft durch worden.

entbehrlich machen) eher Rechnung getragen. Die Pflichten
der Vertragsparteien werden eingehender geregelt. Der Entwurf versucht auch eine sachgerechte Regelung der Haftung des Reeders aus unrichtiger Konnossementsausstellung.
Schließlich sieht er eine — im geltenden Recht nicht bestehende — zwingende Haftung für Verspätungsschäden, eine
Verlängerung der Verjährungsfrist und eine Gerichtsstandsregelung vor.
5. Die Aufgabe der Konferenz
Man kann danach nicht sagen, daß der Entwurf problemlos
sei und daß die Konferenz ihn nur zu verabschieden habe.
Der Streit über die Haftung für nautisches Verschulden wird
auf der Konferenz erneut in vollem Umfang entbrennen.
Gleichwohl muß die Konferenz zu einem Ergebnis kommen,
soll die Einheit des internationalen Seefrachtrechts bestehen
bleiben.
Es wäre gewiß verfrüht, hier Überlegungen über mögliche
Kompromisse anzustellen. Doch wird es solche geben müssen und auch durchaus mit wirtschaftlich vertretbarem Ergebnis geben können. Alle Beteiligten sollten sich um so mehr
darum bemühen, als mit dieser Konferenz nicht nur die zukünftige Regelung des internationalen Seefrachtrechts auf
dem Spiele steht, sondern zugleich das Schicksal der weltweiten Vereinheitlichung des Handelsrechts schlechthin, jedenfalls für die nähere Zukunft, entscheidend beeinflußt werden
dürfte.
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nalen Kauf beweglicher Sachen und über den Abschluß internationaler Kaufverträge6 zu überarbeiten, um sie weltweit annehmbar zu machen. Die Notwendigkeit zu dieser
Arbeit ist trotz hoher sachlicher Qualität der Haager Ubereinkommen unabweisbar, wenn man sich vor Augen hält, daß
diese in Europa entstandenen und dort (unter führender
Beteiligung des deutschen Rechtswissenschaftlers Ernst
Rabel) sehr sorgfältig durch Jahrzehnte vorbereiteten Ubereinkommen auf einer Konferenz verabschiedet wurden, die
selbst bei Optimisten kaum die Hoffnung rechtfertigen
konnte, die Ubereinkommen würden weltweit akzeptiert. Die
Haager Konferenz von 1964 war, bei nur 28 Konferenzstaaten, eine vorwiegend westeuropäische; außereuropäische Teilnehmerstaaten waren lediglich Ägypten, Israel, Japan, Kolumbien und die Vereinigten Staaten. Von den osteuropäischen Staaten waren nur Bulgarien, Ungarn und Jugoslawien erschienen. Ist demnach auch im Kaufrecht — bei
dem ein Bedürfnis für weltweite Vereinheitlichung jedenfalls der praktisch wichtigen Aspekte wohl ohne Bedenken
bejaht werden kann — der Anstoß für die Arbeiten von
UNCITRAL vorwiegend ein politisch-psychologischer, so ist
es um so mehr zu begrüßen, daß sich die Haager Übereinkommen bei den bisherigen Arbeiten sachlich weitgehend behaupten konnten. Der Entwurf eines neuen Übereinkommens
über das Internationale Kaufrecht, den die Kommission nach
Abschluß der Vorberatungen in der Arbeitsgruppe im Juni
1977 in Wien verabschiedete und der voraussichtlich 1980
zum Gegenstand einer weltweiten Diplomatischen Konferenz
gemacht werden wird, folgt inhaltlich sehr weitgehend dem
Haager Vorbild. Es ist den westeuropäischen Staaten also gelungen, auch die Entwicklungsländer von der Zweckmäßigkeit der Grundkonzeptionen zu überzeugen.
Erwähnt sei noch, daß aus diesem Bereich bereits ein erstes
Übereinkommen hervorgegangen ist, nämlich das im Jahre
1974 in New York verabschiedete Internationale Ubereinkommen über die Verjährung beim internationalen Kauf. Es war
sicherlich verfrüht und aus heutiger Sicht auch der Mitglieder der Kommission wohl ein Fehler, diesen Teilaspekt
des Kaufrechts vorzuziehen. Der Entscheidung hierüber (an
der die Bundesrepublik Deutschland noch nicht mitgewirkt
hat) lag die Überlegung zugrunde, daß alle Aspekte des
Kaufrechts ohnehin nicht auf einer einzigen Diplomatischen
Konferenz gelöst werden können und daß deshalb diese
bereits fertige Teilregelung verabschiedet werden solle, um
sie schon zur Ratifizierung durch interessierte Staaten freizugeben. Daß kaum ein Staat bereit sein würde, eine so beschränkte Regelung — die zudem noch manche Bedenken
enthält, weil sie wirtschaftlich für die Industrieländer belastend und rechtlich viel zu kompliziert ist — isoliert zu
ratifizieren, wurde dabei zu spät bedacht. Allerdings ist dieses Übereinkommen wohl auch von den Vereinten Nationen
nie als ein eigenständiger Gegenstand gesehen worden; es
reiht sich ein in die Reihe weiterer Teilübereinkommen, die
dem Hauptübereinkommen nach der Konferenz von 1980
noch folgen dürften und die insbesondere den Abschluß und
die Gültigkeit internationaler Kaufverträge regeln sollen.
Die Arbeitsgruppe für Wertpapierrecht befaßt sich mit der
Vorbereitung eines Ubereinkommens über ein internationales Zahlungspapier. Die Konturen des Übereinkommens,
welches daraus hervorgehen könnte, sind noch nicht klar.
Ebenso das Verhältnis zu den Genfer Wechsel- und ScheckÜbereinkommen. Diese Fragen werden zur Zeit geprüft.
Von der Kommission selbst ist ferner eine Reihe weiterer
Gegenstände mit dem Ziel erörtert worden zu entscheiden,
3. Sonstige Arbeiten
ob ein internationales Übereinkommen vorbereitet werden
UNCITRAL hat außer der Arbeitsgruppe für Seefrachtrecht, soll oder nicht. Zu erwähnen sind hier vor allem die interdie inzwischen ihre Tätigkeit beendet hat, Arbeitsgruppen nationale Kreditsicherung, die Produzentenhaftung und die
Rechtsfragen transnationaler Unternehmen. Hier zeigte sich
für Kaufrecht und für Wertpapierrecht eingesetzt.
Die kaufrechtliche Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, die bei- die erwähnte Zurückhaltung. Hinsichtlich der Kreditsicheden Haager Übereinkommen von 1964 über den internatio-

Aus der Zusammensetzung ergibt sich freilich auch schon
die Problematik der Arbeit: Die Industriestaaten West-Europas, die Vereinigten Staaten, Kanada und Australien haben
zusammen nur ein Viertel der Sitze; alle Industriestaaten zusammen, also einschließlich der osteuropäischen Industrieländer, nicht einmal die Hälfte der Stimmen. Die Kommission arbeitet allerdings weitgehend nach dem Konsens-Prinzip — ein Verfahren, das sich bisher als möglich erwiesen
hat, weil sie selbst nicht abschließend internationale Ubereinkommen beschließt, sondern lediglich Entwürfe, die dann
noch die Billigung der (Zwei-Drittel-)Mehrheit einer Staatenkonferenz finden müssen, zu der alle Staaten der Welt eingeladen werden.
Die Kommission könnte ihre anspruchsvolle Aufgabe nicht
erfüllen ohne ein ausgezeichnetes Sekretariat, das ihr (unter
der Leitung des Niederländers Vis) in New York zur Verfügung steht. Es begleitet die Arbeiten der Kommission
und der Arbeitsgruppen mit sachkundigem Rat und verfügt
über eine hinreichende Zahl hervorragend qualifizierter Juristen, die vor Inangriffnahme der Arbeiten zu einem bestimmten Vorhaben sorgfältige Studien über die rechtliche
und wirtschaftliche Problematik und die Notwendigkeit einer
weltweiten vertraglichen Regelung anfertigen. Besonders anerkennenswert ist dabei, daß dem Sekretariat die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen, diese Arbeiten unter
Heranziehung des erforderlichen wissenschaftlichen Materials und oft in Konsultation mit Wissenschaftlern und Sachkennern der Wirtschaft aus den verschiedenen Regionen zu
leisten.
Vor diesem Hintergrund kann heute, nach mehr als zehnjähriger Tätigkeit der Kommission und vierjähriger Mitarbeit der Bundesrepublik Deutschland gesagt werden, daß sich
die Arbeiten des Gremiums bisher außerordentlich fruchtbar
gestaltet haben. Sie sind erstaunlicherweise bisher noch weitgehend frei geblieben von weltanschaulichen Gegensätzen
und politischer Polemik; die Vertreter der verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Systeme arbeiten
in der Kommission ohne Aufgliederung in regionale Gruppen, wie sie aus den Verhandlungen der UNCTAD bekannt
ist und dort die Arbeit auch abseits von den großen politischen Entscheidungen häufig fast zum Erliegen bringt;
abweichende sachliche Auffassungen gehen regelmäßig
durch die verschiedenen regionalen Gruppen. Die Argumentation ist sachlich, das Verhandlungsklima ausgezeichnet.
Zu dem Erfolg, der — außer der noch kurz darzulegenden
Reihe der bisherigen sachlichen Ergebnisse — bereits darin
zu liegen scheint, daß hier in wenigen Jahren eine die internationale Gesetzgebung vorbereitende, aus allen Kulturkreisen repräsentativ zusammengesetzte und trotz vieler Meinungsverschiedenheiten sachlich zusammenarbeitende Einheit entstanden ist, hat sicher auch die vorsichtige Politik
der Kommission bei der Aufnahme von Vorbereitungsarbeiten für zwischenstaatliche Gesetzgebungsvorhaben wesentlich beigetragen. Daß eine solche Zurückhaltung bei der
heutigen Gesetzesflut höchst wünschenswert ist und daß sich
gerade dieser Ausschuß vor jeder Initiative außerordentlich
sorgfältig fragen muß, ob sie wirklich auf weltweiter Ebene
ergriffen werden muß, wurde schon gesagt. Daß er sich dieser Verantwortung bewußt ist, zeigt seine bisherige Tätigkeit
in einem Ausmaß, das man von anderen internationalen Organisationen nicht gewohnt ist.
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rung, für die ein wirtschaftliches Bedürfnis besteht,stand der
Gesichtspunkt außerordentlich großer technischer Schwierigkeiten im Vordergrund, wenn dieses Projekt bisher nicht vorangetrieben wurde. Die Produzentenhaftung ist mehr ein
Problem für hochentwickelte Industriegesellschaften, bei
dem es sich um die Verteilung des Risikos unverschuldeter
Fabrikationsfehler auf alle Abnehmer handelt; eine Problematik also, die sich nicht ohne weiteres in gleicher Weise für
den internationalen Handel stellt und für die viele weniger
entwickelte Staaten begreiflicherweise wenig Verständnis
haben. Die Problematik transnationaler Unternehmen
schließlich ist primär eine wirtschaftspolitische; UNCITRAL
hat deshalb mit Recht dem neu gegründeten UN-Studienzentrum für transnationale Unternehmen den Vortritt gelassen
und lediglich seine Bereitschaft erklärt, bei der Lösung konkreter Rechtsfragen, etwa auf dem Gebiet des Konzernrechts oder der Rechnungslegung, mitzuwirken.
Nicht viel weniger bedeutsam als die eigenen Arbeiten ist
die schon erwähnte Funktion, die Wirtschaft dort, wo staatliche Regeln nicht unbedingt erforderlich sind, zu eigenen
internationalen Vereinbarungen anzuregen, diese zu begutachten und gegebenenfalls zu empfehlen. Dieses Verfahren
ist eingeschlagen worden bei einer Neufassung der Richtlinien der Banken für Dokumentenakkreditive und soll in
anderen geeigneten Fällen wiederholt werden.
Schließlich hat UNCITRAL 1976 eine eigene Schiedsgerichtsordnung ausgearbeitet, die nicht den Charakter eines Staatenübereinkommens, sondern lediglich einer Empfehlung an
die Vertragsparteien von Handelsgeschäften hat, diese
Schiedsregeln in ihren Verträgen zu vereinbaren. Hierauf
und auf manche andere Überlegungen, die der Förderung
des internationalen Handelsrechts dienen, kann hier im einzelnen nicht eingegangen werden. Betont sei aber, daß auch
bei UNCITRAL dem Gesichtspunkt der Unterstützung der
Entwicklungsländer auch beim Aufbau ihrer nationalen Gesetzgebung, die häufig unmittelbar durch Übernahme der
internationalen Übereinkommen gestaltet werden wird, besondere Bedeutung beigemessen wird. Deshalb ist gelegentlich der Kommissionssitzung in Genf 1975 ein Symposium für
internationales Handelsrecht abgehalten worden, das namentlich die Rolle der Universitäten und Forschungszentren
in Lehre, Entwicklung und Verbreitung des internationalen

Handelsrechts behandelte und die Teilnehmer (die zum größten Teil aus den Entwicklungsländern kamen) in die Arbeiten von UNCITRAL einführte.
IV. Ausblick
Die Konferenz der Vereinten Nationen in Hamburg ist deshalb nicht nur für das Seehandelsrecht, sondern für die künftige Entwicklung des gesamten internationalen Handelsrechts
von entscheidender Bedeutung. Scheitert sie, so würde dies
ohne Zweifel einen Rückschlag für die erfolgversprechenden
Bemühungen der Weltorganisation auf diesem Gebiet bedeuten, der notwendig dazu führen müßte, daß sich viele Staaten wieder stärker auf die autonome Ausgestaltung ihrer
nationalen Gesetze zurückziehen würden. Ein weiteres Auseinanderleben der Rechtsordnungen wäre jedoch für den
internationalen Handel im besonderen und für die internationale Zusammenarbeit im allgemeinen schädlich. Es ist
auf dem Gebiet des Handelsrechts sicher mit einigem gutem
Willen vermeidbar. Denn hier handelt es sich nicht um unmittelbare wirtschaftspolitische Entscheidungen wie etwa bei
der Verteilung des Ladungsaufkommens auf Schiffe bestimmter Flagge durch den UN-Verhaltenskodex oder gar der Aufteilung der Meeresschätze durch die Seerechtskonferenz 7 , sondern um die Schaffung von Organisationsnormen, die jedoch
für das Funktionieren des Welthandels notwendig sind und
deren Einheitlichkeit die Arbeit der Wirtschaft erheblich erleichtern wird. Gelingen kann diese Aufgabe allerdings nur,
wenn alle Staaten bereit sind, durch Aufgabe von Eigenarten
der eigenen Rechtsordnung Opfer zu bringen, wo diese im
Interesse der Zusammenarbeit notwendig und im wohlverstandenen eigenen Interesse unbedenklich sind.
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VN 4/1977 S.1281
VN 4/1977 S.130.
RGBl 1939 II, 1049.
Den frachtrechtlichen Transporturkunden des Seeverkehrs.
Derzeitige Zusammensetzung: Ägypten, Argentinien, Australien,
Barbados, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Chile, DDR,
Deutschland (BR), Finnland, Frankreich, Gabun, Ghana, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Japan, Kenia, Kolumbien,
Mexiko, Nigeria, Österreich, Philippinen, Sierra Leone, Singapur,
Sowjetunion, Syrien, Tansania, Tschechoslowakei, Ungarn, Vereinigte Staaten, Zaire, Zypern.
6 BGBl 1973 II, 886, 919.
7 Vgl. zuletzt VN 4/1977 S.1271 und VN 6/1977 S.167ff.

Eine weltweite Konferenz
der Vereinten Nationen findet vom 6.—31. März erstmals in der Bundesrepublik
Deutschland statt: die Staatenkonferenz zur Verabschiedung eines internationalen Ubereinkommens über
das Seefrachtrecht (s. S.19ff.
dieser Ausgabe). Mehrere
hundert Regierungsvertreter aus aller Welt tagen im
Hamburger Kongreßzentrum, das als das modernste seiner Art in Europa
gilt.
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