
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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