
dramat isches Ende zu berei ten, indem sie 
deren >Suspension< beantragte und natür
l ich auch durchsetzte. Der Konferenzbe
schluß fiel e inst immig. 
Der Eklat mag bei vordergründ iger Be
t rachtung überraschend gekommen sein, 
nachdem sich die Pariser Konferenz über 
internat ionale Wir tschaf t l iche Zusammen
arbei t (KIWZ) im Juni 1977 grundsätz l ich 
über die Einr ichtung eines Gemeinsamen 
Fonds verständigt hatte. Zentra le Fragen 
wie die nach Aufgaben, Finanzierung und 
Organisat ion eines so lchen Fonds (dazu 
e inführend Cox in VN 4/1977 S. 108 ff.) wa 
ren damals jedoch of fengebl ieben. Die 
wir tschaf t l ich wie recht l ich überaus kom
pl iz ierten Details (z. B. im Hinb l ick auf A n 
leihen des Fonds) sol len hier ebensowenig 
aufgegri f fen werden wie die Frage danach, 
ob der neuer l iche Mißerfolg einer feh len
den Flexibi l i tät der maßgebl ichen Indu
str iestaaten oder aber einer — womög l i ch 
auf interner Uneinigkei t beruhenden — 
mangelnden Kompromißbere i tschaf t der 
Entwick lungs länder angelastet werden 
muß. Konferenzpräsident H. S. Walker (Ja
maika) identi f iz ierte als Hauptst re i tpunkte 
d ie Fragen, inwiewei t der Gemeinsame 
Fonds >andere M a ß n a h m e n als Aus
g le ichs lagerhal tung f inanzieren sol le, bzw. 
inwieweit der Gemeinsame Fonds, neben 
der Mi t te lzuwendung über internat ionale 
Rohstof fabkommen, auch durch d i rekte 
Staatenbei t räge f inanziert werden sol le. 
Bei den >anderen Maßnahmen< handelt es 
s ich um solche, die, anders als Rohstoff
abkommen, nicht auf Mark t regu l ierung ab
zielen, sondern (dem Marktzugang gewis
sermaßen vorgelager t bzw. ihn f lankierend) 
auf die Entwick lung einer diversi f iz ierten, 
produkt iven und insgesamt e int rägl ichen 
Rohstof ferzeugung, letzt l ich also auf wir t 
schaf t l iche Entwick lung überhaupt. Im 
Kern dreht s ich die Auseinandersetzung 
immer noch darum, inwiefern der Gemein
same Fonds mehr sein sol l als eine Fö
derat ion der Rohstof f -Organisat ionen. 
Der br i t ische Sprecher der west l ichen 
Marktwi r tschaf ts länder hielt in seiner ab
schl ießenden Einschätzung des Konferenz
ver laufs fest, diese Staaten seien gegen
über einer Ausdehnung der Fondskompe
tenzen auf >andere Maßnahmen< aufge
schlossen, machten sie aber von einer e in
vernehml ichen Regelung der übr igen Fra
gen abhängig . Was die Leistung di rekter 
Staatenbei t räge anbetreffe, so gehe es 
nicht um das Ob, sondern das Wie ; seine 
Staatengruppe sei fest davon überzeugt, 
die Hauptverantwor tung für die Finanzie
rung von Ausgle ichs lagern müßten die je 
wei ls unmit te lbar betrof fenen Erzeuger
und Verbraucher länder t ragen. Die Nieder
lande und die skandinavischen Staaten 
setzten s ich von dieser Posit ion ausdrück
l ich ab, indem sie s ich in gesonderten Er
k lärungen unmißverständl ich zugunsten 
von >anderen M a ß n a h m e n und von di rek
ten Staatenzuwendungen aussprachen. 
Demgegenüber unterstr ich der jugos lawi 
sche Wort führer der Gruppe der 77, die 
Entwick lungs länder würden sich nicht mit 
e inem Abkommen zufr ieden geben, dessen 
Tragwei te s ich auf die Finanzierung von 
Ausgle ichs lagern beschränke, und welches 
den Gemeinsamen Fonds von spezi f ischen 
Rohstof fabkommen f inanziel l völ l ig abhän

gig mache. Er erkannte das Hindernis für 
einen Konferenzerfolg nicht in der Unei 
nigkeit über die technischen Fragen, son
dern ausschl ießl ich in einer grundsatzbe
dingten pol i t ischen Abwehrhal tung ein iger 
entwickel ter Staaten. Ein Weiterverhandeln 
habe erst wieder Sinn, wenn in dieser po l i 
t ischen Grundeinstel lung ein Wandel e in 
getreten sei. Während die Volksrepubl ik 
China wiederum die Entwick lungsländer 
ohne erkennbare Vorbehal te unterstützte, 
zeichnete s ich die Sowjetunion erneut 
durch ver legene Unverbindl ichkeit aus. NJP 

Rechtsfragen 
Verbrechensverhütung und Behandlung Straffälli
ger: Kongreß 1980 In Sydney - Europäische Vor-
bereltungskonferenz In Bonn durchgeführt (8) 

I. A l le fünf Jahre führen d ie Vereinten 
Nat ionen einen wel twei ten Kongreß zu 
Themen der Verbrechensverhütung und 
der Behandlung Straffäl l iger durch. Der 
nächste dieser Kongresse soll im Jahre 
1980 in Sydney, Austra l ien, s tat t f inden; er 
ist der sechste in einer Reihe, deren bis
her ige Stat ionen Genf (1955), London 
(1960), Stockholm (1965), Kyoto (1970) und 
wieder Genf (1975) waren. Die Wel torga
nisat ion bereitet diese Kongresse durch 
regionale Konferenzen vor. Für die Region 
Europa fand die Vorberei tungskonferenz 
auf Einladung der Bundesregierung vom 
10. bis 14. Oktober 1977 in Bonn statt. Die 
Delegierten von 27 Ländern aus West- und 
Osteuropa, außerdem Delegierte der USA, 
Kanadas und Austral iens waren anwesend; 
vertreten waren ferner der Europarat, ver
schiedene Organisat ionen und Institute aus 
dem System der Vereinten Nationen, Inter
pol sowie zehn Organisat ionen mit Konsul 
tat ivstatus beim UN-Wirtschafts- und So
zialrat (ECOSOC). Insgesamt waren etwa 
hundert Delegierte in Bonn zugegen. Zu 
ihrem Präsidenten wähl te die Konferenz 
den Leiter der Delegat ion der Bundes
republ ik Deutschland, Minister ia ld i rektor 
Schneider aus dem Bundesminister ium der 
Justiz. Für den Kongreß 1980 in Sydney 
sind fünf einzelne Themen vorgesehen, die 
auch während der Vorberei tungskonferenz 
in Bonn erörtert wurden. 
II . Das erste Thema hieß: >Trends in der 
Kr iminal i tät und Strategien zur Verbre
chensverhütung^ Es bestand die Tendenz, 
das Thema auf Fragen der Verbrechens
bekämpfung einzuschränken und hier ins
besondere die Probleme einer Er fo lgskon
tro l le zu erörtern. Anderersei ts wurde her
vorgehoben, daß gerade die Entwicklung 
der Kr iminal i tät (die übr igens auch auf
schlußreich für den Zustand einer Gesel l 
schaft ist) untersucht werden muß, wenn 
Maßnahmen der Verbrechensbekämpfung 
wi rksam auf ihren Erfolg geprüft werden 
sol len. Von einigen Ländern wurden die 
fo lgenden Del iktbereiche als besonders 
gravierend angesehen: Eigentumsverbre
chen im Zusammenhang mit s te igendem 
Wohls tand; Wirtschaftsverbrechen, Ver
kehrsvergehen, Verbrechen gegen die Um
welt , Rauschgiftdel ikte, Terror ismus sowie 
die Zunahme von Verbrechen infolge der 
Abwanderung vom Land in die Stadt, 
durch d ie der Straftäter größere Anonymi 
tät er langt. 

Bei den Maßnahmen zur Verbrechensver
hütung wurde insbesondere die Rolle des 
Gemeinwesens und die Betei l igung der 
Öffent l ichkeit in Fragen der Resozial is ie
rung hervorgehoben. Betont wurde schließ
lich auch die Notwendigkei t einer Schät
zung der Kosten der Kr iminal i tät und der 
Kr iminal i tä tsbekämpfung. Gerade dieser 
letzte Punkt w i rd in internat ionalen Dis
kussionen in der letzten Zeit immer mehr 
hervorgehoben. Eine förder l iche Auswir
kung dessen auf entsprechende Untersu
chungen in der Bundesrepubl ik Deutsch
land, die erst in e in igen Ansätzen vorhan
den sind, wäre zu begrüßen. 
II I . Eingehend erörtert wurde auch das 
zweite Thema: >Jugendgerichtsbarkeit vor 
und nach Ausbruch der Delinquenz<. Der 
Ausdruck >Jugendgerichtsbarkeit vor Aus
bruch der Delinquenz< entstammt nicht 
dem deutschen Rechtssystem. Die Diskus
sion machte deut l ich, daß damit al le so
zialen Reakt ionen und al le Vorsorgemaß
nahmen gegenüber jungen Menschen ge
meint s ind, die als mögl iche Gesetzesbre
cher gefährdet s ind. Gerade im Bereich 
der Jugendkr imina l i tä t wurde der vorbeu
genden Verbrechensbekämpfung eine be
sonders große Rolle beigemessen. Die 
Diskussion spiegel te jedoch auch die Er
gebnisse jüngerer k r imino log isch-empi r i 
scher Untersuchungen wider, die ergeben 
hatten, daß Behandlungsprogramme zur 
Verhütung erstmal iger oder erneuter De
l ik tbegehung häufig außerordent l ich dürf
t ige Erfolge erzielt haben. Die besondere 
Bedeutung von Famil ie und Schule als So-
zia l isat ionsfaktoren, d ie verbrechensverhü
tend wi rken, wurde hervorgehoben. Ferner 
wurde auch hier die Rol le der Öffent l ich
keit betont. 
IV. Während die beiden bisher genann
ten Themen berei ts in der einen oder 
anderen Form auf f rüheren Kongressen 
der Vereinten Nat ionen angesprochen 
worden waren, wurde mit dem dr i t ten 
Thema k r i m i n a l i t ä t und Machtmißbrauch: 
Straftaten und Straftäter außerhalb der 
Reichweite der Gesetze?< ein für die Fach
wissenschaft verhäl tn ismäßig neues Ge
biet betreten. Bereits die Abgrenzung des 
mit d iesem Thema Gemeinten bedurf te 
näherer Diskussion. Als kr iminel ler Macht
mißbrauch können völ l ig verschiedene 
Dinge wie Steuerhinterz iehung und Folte
rung verstanden werden. Verschiedene 
Versuche zur Abgrenzung dieses Gebiets 
wurden vorgetragen. Problematisch war 
auch der Begriff der Macht, der jewei ls d ie 
Grundlage des gemeinten abweichenden 
Verhal tens sein sol l . Es bestand jedoch 
Einigkeit darüber, daß die Wir tschaf tskr i 
minal i tät einen Tei lbereich dieses Gebie
tes darstel l t . In näheren Ausführungen zur 
Wir tschaftskr iminal i tät wurde auch auf d ie 
Bedeutung von verfahrensmäßigen Ge
sichtspunkten, d ie z. B. in der Bundesre
publ ik Deutschland Ausgangspunkt für d ie 
Maßnahmen zur Reform der Strafvorschrif
ten über d ie Bekämpfung der Wirtschafts
kr iminal i tät waren, h ingewiesen. 

V. Fragen des Strafvol lzuges haben schon 
immer ein starkes Interesse der Vereinten 
Nat ionen gefunden. Sie standen auch wäh 
rend der Konferenz, über die hier berichtet 
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wi rd , auf der Tagesordnung. Erörtert wur
de >die Einschränkung des Vol lzugs der 
Strafen in Anstal ten und ihre Auswi rkun
gen auf d ie restl ichen Gefangenen<. Die 
Diskussion machte den wel twei ten Trend 
zur Einschränkung des Vol lzugs von Frei
heitsstrafen deut l ich. Die Begründung für 
diese Tendenz fäl l t jedoch in verschiede
nen Ländern ganz verschieden aus. Die 
genannte Tendenz wi rk t sich auch auf d ie 
Zusammensetzung der Gefängnispopula
t ion aus. Niemand sprach davon, die Ge
fängnisse völ l ig abzuschaffen. Sie ble iben 
stets für einen >harten Kern< notwendig . 
Je mehr der Vol lzug von Freiheitsstrafen 
eingeschränkt w i rd , desto s c h w i e r i g e n 
wird d ie dann noch in den Gefängnissen 
anzutref fende Gruppe von Straftätern. 
Erörtert wurden ferner Fragen der Al ter
nativen zum Strafvol lzug: neben-der Geld
strafe insbesondere gemeinwesenzentr ier
te Einr ichtungen. Hier wurde hervorgeho
ben, daß die öffent l iche Meinung häufig 
mehr für Strafvol lzug als für d ie Behand
lung in gemeinwesenzentr ier ten Einrich
tungen eintr i t t . Hervorgehoben wurden 
auch die außerordent l ich verschieden ho
hen Gefängnispopulat ionen in den einzel
nen Ländern. 

VI . Die Vereinten Nat ionen bemühen sich, 
für d ie einzelnen Bereiche der Strafrechts
pf lege Normen und Richtl inien aufzustel
len. Ihnen war das letzte Thema der Kon
ferenz gewidmet . Erörtert wurden >Normen 
und Richtl inien der Vereinten Nat ionen: 
von der Aufste l lung bis zur Durchführung<. 
Die Aufstel lung der entsprechenden Nor
men und Richt l in ien im Bereich der Straf
rechtspf lege wurde von al len Rednern be
grüßt. Es wurde jedoch auch darauf auf
merksam gemacht, daß solche Regeln der 
UN ganz verschiedenen Verbindl ichkei ts
charakter untereinander sowie auch in 
ihrer Differenz zu völkerrecht l ichen Ver
pf l ichtungen haben. Zumal von sozial ist i 
schen Ländern wurde auch darauf hinge
wiesen, daß solche Regeln d ie nat ionale 
Souveränität beeinträcht igen könnten. Als 
Maßnahmen zur Durchführung der Normen 
wurden erwähnt : per iodische Berichte der 
Länder an d ie UN, Indiv idualbeschwerden 
an d ie UN sowie Untersuchungen der UN 
im Einzelfal l . In d iesem Zusammenhang 
wurden auch die Bemühungen der Welt
organisat ion erörtert , hinsichtl ich der ver
schiedenen Durchsetzungsmögl ichkei ten zu 
einer Einheit l ichkeit zu kommen. 
Die Konferenz in Bonn war die erste der 
regionalen Vorberei tungskonferenzen für 
den Weltkongreß 1980. Zusammenfassend 
kann man sagen, daß ein wertvol ler v ielsei
t iger Gedankenaustausch statt fand, der 
zu den angesprochenen Themen einen gu
ten Überbl ick über d ie Entwicklungsten
denzen in den Tei lnehmer ländern der Kon
ferenz gab. Weitere Vorbere i tungskonfe
renzen für andere Regionen der Welt so l 
len fo lgen ; d ie nächste w i rd in d iesem 
Frühjahr in Mani la auf den Phi l ippinen 
stat t f inden. KH 

Patentzusammenarbeitsvertrag tritt In Kraft — In
ternationale Anmeldungen ab 1. Juni möglich (9) 

(Die fo lgenden Ausführungen knüpfen an 
den Beitrag in VN 5/1977 S.143ff. an.) 

Die Voraussetzungen für das Inkraft treten 
des im Rahmen der Weltorganisat ion für 
geist iges Eigentum (WIPO) ausgearbei te
ten Patentzusammenarbei tsvertrags (Patent 
Cooperat ion Treaty, PCT) s ind erfüllt. Der 
Zei tpunkt , von dem ab internat ionale An 
meldungen gemäß PCT eingereicht werden 
können, w i rd im Apr i l 1978 durch die Ver
sammlung der Vertragsstaaten best immt. 
Vermutl ich w i rd dieser Zei tpunkt auf den 
I . J u n i dieses Jahres festgelegt; er ist auch 
von der Europäischen Patentorganisat ion 
für den Beginn der Einreichung von Patent
anmeldungen nach dem Europäischen Pa
tentübere inkommen gewähl t worden . 
Gemäß PCT-Vertrag können Staatsangehö
rige von Vertragsstaaten und Personen mit 
Sitz oder Wohnsi tz in e inem solchen Staat 
internat ionale Patentanmeldungen einrei
chen. Die Wirkung ist d ieselbe als hätte 
der Anmelder gleichzeit ig nat ionale A n 
meldungen bei den Patentämtern (ein
schließlich des Europäischen Patentamts) 
all der Vertragsstaaten des PCT einge
reicht, d ie er in seiner Anmeldung be
st immt. Die internat ionale Anmeldung wi rd 
einer Recherche zum Stand der Technik 
unterworfen. Ihr Ergebnis gibt dem Anmel 
der d ie Mögl ichkeit , auf der Grundlage des 
internat ionalen Recherchenberichts zu ent
scheiden, ob es sich lohnt, seine Anmel 
dung in den verschiedenen von ihm be
st immten Ländern wei ter zu ver fo lgen. 
Die nat ionalen Verfahren in diesen Län
dern ble iben für d ie Dauer von 20 Monaten 
nach dem Prior i tätszeitpunkt der Anme l 
dung ausgesetzt, es sei denn, der Anmel 
der beantragt, das Verfahren f rüher zu be
g innen. 
Eine internat ionale Anmeldung kann so
woh l eine Erstanmeldung der Erf indung 
sein oder deren Nachanmeldung zum Ge
genstand haben, wobe i die Priori tät einer 
f rüher beim nat ionalen Patentamt eines 
Vertragsstaats der Pariser Verbandsüber
einkunft oder beim Europäischen Patent
amt eingereichten Anmeldung in Anspruch 
genommen w i rd . Sucht der Anmelder mit 
seiner internat ionalen Anmeldung Schutz 
in e inem Land, das sowohl dem PCT als 
auch dem Europäischen Patentübere inkom
men angehört , so kann er diesen Schutz 
im Rahmen des nat ionalen Rechts des be
treffenden Landes oder in Anwendung des 
Europäischen Patentübere inkommens be
antragen. Die Höhe der Gebühren, d ie 
im Rahmen des PCT-Verfahrens zu ent
richten s ind, w i rd im Apr i l endgül t ig fest
gelegt werden. 
Zu den Staaten, die ab I . J u n i dem PCT-
Vertrag angehören werden, zählen die 
Bundesrepubl ik Deutschland, die Schweiz, 
Großbr i tannien und die Vereinigten Staa
ten. Einige wei tere hochindustr ia l is ierte 
Länder wie Frankreich, Schweden und die 
Sowjetunion werden den Vertrag in Kürze 
rati f izieren und ihm deshalb ebenfal ls zu 
dem genannten Zei tpunkt angehören. Es 
ist damit zu rechnen, daß etwa 20 Staaten 
am I . J u n i 1978 Vertragsstaaten des PCT 
sein werden. Für Österreich und Japan wird 
der Vertrag voraussichtich im späteren Ver
lauf dieses Jahres in Kraft t reten. Auf die 
Bedeutung, die der PCT für die Entwick
lungsländer hat, ist in dieser Zeitschrift 
bereits h ingewiesen worden (s. VN 5/1977 
S.146). Red 

Übereinkommen Ober die Verminderung der Staa
tenlosigkeit: Übernahme durch Bundesrepublik 
Deutschland — Insgesamt Jedoch geringe Reso
nanz In der Staatengemeinschaft (10) 

(Die fo lgenden Ausführungen knüpfen an 
den Beitrag in VN 2/1977 S.40ff. an.) 

Das UN-Übere inkommen vom 30. August 
1961 zur Verminderung der Staatenlosigkei t 
ist innerstaat l ich für d ie Bundesrepubl ik 
Deutschland durch Gesetz vom 29. Juni 
1977 (BGBl I I , S.597) übernommen worden, 
gleichzeit ig erg ing das Gesetz zur Vermei
dung von Staatenlosigkei t (BGBl I, S.1101), 
das das innerstaat l iche Staatsangehör ig
keitsrecht an die Verpf l ichtungen anpaßt, 
die sich für die Bundesrepubl ik Deutsch
land aus der Übernahme des Übere inkom
mens ergeben. Beide Gesetze sind am 
5. Jul i 1977 verkündet worden und dami t 
am 6. Jul i 1977, dem Tag nach ihrer Ver
kündung, in Kraft getreten. 
Die Bundesrepubl ik Deutschland hat unmit 
te lbar danach Schritte eingelei tet, um das 
Übere inkommen auch völkerrecht l ich ver
bindl ich werden zu lassen. Am 31 . August 
1977 ist d ie Bei t r i t tsurkunde der Bundes
republ ik Deutschland beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen hinter legt worden . 
Damit ist gemäß Art.18 Abs.2 das Übere in
kommen für die Bundesrepubl ik Deutsch
land am 29. November 1977 in Kraft get re
ten. Nach dieser Vorschri f t tr i t t das Über
e inkommen nämlich verbindl ich am 90.Tag 
nach Hinter legung der Bei t r i t tsurkunde in 
Kraft. 
Anläßl ich der Hinter legung der Beitr i t ts
urkunde hat die Bundesrepubl ik Deutsch
land erklärt , daß das Übere inkommen von 
dem Tag, an dem es für die Bundesrepu
bl ik Deutschland in Kraft treten w i rd , auch 
für Berl in (West) gi l t . Damit ist die völker
rechtl iche Erstreckung des Übere inkom
mens auf Berl in (West) sichergestel l t . Fer
ner hat die Bundesrepubl ik Deutschland 
bei der Hinter legung der Bei t r i t tsurkunde 
erklärt , daß sie das Übere inkommen an
wenden w i rd 
a) zur Beseit igung von Staatenlosigkei t 

auf Personen, die staatenlos nach Ar t i 
kel 1 Abs.1 des Übere inkommens vom 
28. September 1954 über d ie Rechts
stel lung der Staatenlosen s ind ; 

b) zur Verhinderung von Staatenlosigkei t 
oder Erhaltung der Staatsangehör igkei t 
auf Deutsche im Sinne des Grundge
setzes für die Bundesrepubl ik Deutsch
land. 

Für die Abgabe der Erk lärungen waren fo l 
gende Erwägungen maßgebl ich: 
Das Übere inkommen vom 30. August 1961 
enthält keine Def ini t ion des Begriffs S t a a 
ten los igke i t (Staatenloser) und S t a a t s 
angehör igke i t (Staatsangehöriger) der 
Vertragsstaaten. Auf wen die Übere inkom
men anzuwenden s ind, best immt sich des
halb nach den al lgemeinen Regeln des 
Völkerrechts und dem Staatsangehör ig
keitsrecht der Vertragsstaaten. 
Die Erklärung zu a) folgt dem Völkerrecht, 
wonach eine Person staatenlos ist, die 
kein Staat nach seinem innerstaatl ichen 
Recht als e igenen Staatsangehör igen an
sieht. Dieser Regel fo lgt daher auch die 
Def ini t ion des Begriffs S taa ten lose r ; in 
Art.1 Abs.1 des Übere inkommens vom 
28. September 1954 über d ie Rechtsstel lung 
der Staatenlosen (BGBl 1976 II , S.473). Die 
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