
rechtsanspruch die Heranziehung des Ter-
r i tor ia l i täts- und des Personal i tätspr inzips. 
Die Regelungen zu Ausl ieferung und 
Rechtshilfe waren tei lweise wört l ich aus 
den Luf t rechtsübereinkommen von Den 
Haag (16. Dezember 1970) und Montreal 
(23. September 1971) übernommen. 
Der französische Entwurf wurde als e igen
ständige, Umfang und Inhalt eines mög
lichen Übere inkommens realist isch e in
schätzende Lösungsmögl ichkei t vor al lem 
von den anderen EG-Ländern sowie Japan 
unterstützt; den Ländern also, die den um
fassenden, tief in die nat ionalen Rechts
systeme einschneidenden Lösungsversu
chen des eingangs erwähnten Arbei tspa
piers schon bisher skeptisch gegenüber
gestanden hatten. Die Vereinigten Staaten 
begrüßten den Entwurf als einen konstruk
t iven Beitrag, vermißten aber Vorschläge 
etwa zu Offenlegungspf l ichten und melde
ten Bedenken zur Anwendung des str ikten 
Personal i tätspr inzips an. 
Aus der Drit ten Welt waren nur wenige 
Delegat ionen vertreten. Niger ia, Argent i 
nien, Pakistan und Uganda sprachen sich 
nachdrückl ich für eine Fortsetzung der Ar
beit auf der Grundlage des Papiers der 
Arbei tsgruppe aus. Man einigte sich 
schließlich auf ein Vorgehen nach der 
Struktur des französischen Entwurfs, im 
Inhalt aber auf eine Behandlung der um
fassenden Vorschläge des Gruppenpapiers. 
Am Ende der Märztagung war der Fort
schritt g le ichwohl min imal . 
II. Die fünfte Tagung (3 . -14 . Apr i l und 26. 
- 3 0 . Juni 1978) zeichnete sich aus durch 
intensive Kleinarbeit , Aufe inanderpra l len 
unterschiedl icher pol i t ischer Standpunkte, 
stärkere Mitarbei t der >Gruppe der 77< so
wie durch einen gewissen Einigungsfort
schritt infolge des Zurücksteckens vor 
al lem der Vereinigten Staaten. Der schließ
lich im Bericht an den ECOSOC enthal
tene Rohentwurf eines multilateralen Über
einkommens enthält zunächst die Verpf l ich
tung der Vertragsparteien, d ie aktive und 
passive Bestechung ausländischer bzw. 
ihrer eigenen Amtsträger im Zusammen
hang mit e inem internat ionalen Handels
geschäft unter Strafe zu stel len. Die Fas
sung des Tatbestands entspricht in etwa 
den Bestechungstatbeständen des deut
schen Strafgesetzbuches. Umstr i t ten ist 
wei terh in der Einschluß des Abgeordneten 
in den Begrif f des Amtsträgers (publ ic 
of f ic ia l) . Während sich die deutsche Dele
gat ion gegen den Einschluß aussprach, 
plädierten die meisten anderen Delegat io
nen, darunter d ie USA, Nieder lande und 
Japan, dafür. Das Problem der Erstreckung 
auf die Beschäft igten staatseigener oder 
-kontro l l ier ter Unternehmen konnte in letz
ter Minute durch einen gemeinsamen For
mul ierungsvorschlag der Delegierten der 
vertretenen EG-Länder und bei vor läuf igem 
Einlenken der USA halbwegs gelöst wer
den. Ein Gefäl le zwischen den Staaten mit 
e inem hohen Antei l an staat l icher Wir t 
schaftstät igkeit und solchen mit n iedr iger 
entstände danach nicht. Die Regelung 
würde sich an die nat ionalen Vorschri f ten 
Frankreichs, Großbr i tanniens und der Bun
desrepubl ik Deutschland anlehnen. Über 
die Defini t ion des >international commer
cial transaction< wurde man sich noch 

nicht e in ig. Ihr kommt besondere Bedeu
tung zu, wei l nur die Bestechung in Be
ziehung auf eine internat ionale Handels
t ransakt ion von e inem Abkommen erfaßt 
würde, nicht aber beispie lsweise d ie Zah
lung an eine Regierungspartei zur Erhal
tung des a l lgemeinen Wohlwol lens. Die 
Verein igten Staaten, im Gegensatz insbe
sondere zu Großbr i tannien und der Bun
desrepubl ik Deutschland, sprachen sich für 
eine weite Fassung aus. Sie würde bei
spielsweise auch die Geschäfte der im 
Staat des ausländischen Amtsträgers tät i 
gen Vertr iebsagentur für import ier te Güter 
und Dienst leistungen als eine internat iona
le Handelstransakt ion abdecken. 
Die Regelung des Strafrechtsanspruchs 
(Jurisdiktion) auf der Grundlage des Ter-
r i tor ia l i täts- sowie des Personal i tätspr in
zips bl ieb nach der Ab lehnung eines stren
gen Personal i tätspr inzips durch die angel 
sächsischen Länder te i lweise offen. Insbe
sondere Großbr i tannien stel l t strenge An
forderungen an die ausreichende Verknüp
fung einer Auslandsstraf tat zum eigenen 
Terr i tor ium in den Fällen akt iver Beste
chung. Aus der >Gruppe der 77< (Argent i 
nien) wurde eine Einseit igkeit zu Lasten 
der Entwicklungsländer beklagt, wenn das 
reine Personal i tätspr inzip für den Staat 
des bestochenen Amtsträgers gelten sol le, 
dagegen für die Jur isd ik t ion des Staates 
des Bestechers ein Bezug zum Terr i tor ium 
zur Voraussetzung gemacht werde. Zu 
einem nicht gelösten Strei tpunkt entwickel 
te sich die Formul ierung der Verpf l ichtung 
der Vertragsstaaten zur Strafverfolgung. 
Zwar soll nach a l lgemeiner Auffassung die 
Nichtausl ieferung die Pflicht zur Strafver
fo lgung nach sich z iehen. Nach Meinung 
namentl ich Großbr i tanniens und der Bun
desrepubl ik Deutschland müßte sich diese 
Strafverfolgung aber entsprechend den je 
wei l igen nat ionalen Regelungen vol lz iehen. 
Damit würde dem ver fo lgenden Staat die 
Mögl ichkei t gegeben, bei seiner Entschei
dung auch das Verhal ten beispielsweise 
des Staats des bestochenen Amtsträgers 
im Zusammenhang mit der Erfül lung der 
Pflicht zur Strafverfo lgung zu berücksicht i 
gen. Dies wurde von den USA entschieden 
abgelehnt. 
II I . Auf der Juni-Si tzung zogen die Ver
ein igten Staaten die Konsequenz aus dem 
geschlossenen Widerstand der meisten 
west l ichen Industr ie länder gegen ihre 
Über legungen zu Offenlegungs-, Berichts
und Steuerabzugsregelungen für Beste
chungsgelderzahlungen. Sie nahmen ihre 
Vorschläge zurück und bestanden ledigl ich 
auf einer Buchführungspflicht generel l für 
Vermi t t lungsgelderzahlungen. Über eine 
Formul ierung dieses Art ike ls konnte keine 
Einigkeit erzielt werden. 
Den stärksten Sprengstoff enthält weiter
hin die Südafrikaklausel, die auch die Zah
lung von Ertragsantei len und Steuern an 
i l legale Minderhei tsregimes als >unerlaubt< 
qual i f iz iert . Diese von den Delegierten der 
west l ichen Industr iestaaten im Zusammen
hang mit e inem Ant ibestechungsabkom-
men als sachfremde und in ihrer recht
l ichen Aussage als problematisch bezeich
nete Klausel wurde von den afr ikanischen 
Delegierten vehement verteidigt . Als ihr 
Sprecher beklagte der sambische Delegier

te die bisher ige Vernachlässigung des S ü d 
af r ikaprob lems in der Arbei tsgruppe. Er 
machte klar, daß ohne eine zufr iedenste l 
lende derar t ige Klausel ein Abkommen für 
die afr ikanischen Staaten unannehmbar 
sei. 
Die im letzt jähr igen Gruppenpapier für den 
UN-Generalsekretär, prakt isch also für das 
Zentrum der Vereinten Nat ionen für t rans
nat ionale Gesel lschaften, vorgesehene 
Kompetenzzutei lung für eine Überwachung 
der Einhaltung des Abkommens wurde 
aufgrund nachdrückl icher Intervent ion der 
kanadischen und bundesdeutschen Dele
gat ion gestr ichen. Über die eher techni
schen Regelungen der Rechtshilfe und 
Auslieferung konnte wei tgehend Einigkei t 
auf der Basis entsprechender Vorschri f ten 
in den erwähnten Luf t rechtsübereinkom
men erzielt werden. Nicht d iskut ier t wer
den konnten die Stre i t regelung und die 
Schlußbest immungen (Inkraft treten und 
Vorbehal te) . 
IV. Am Ende ihrer fünften Tagung wurde 
der a l lgemeine pol i t ische Bezug der Ar
bei tsgruppentät igkei t deut l ich, als als Spre
cher der >Gruppe der 77< der Delegierte 
Jamaikas die Auffassung vertrat, der fer
t iggestel l te Rohentwurf ziele darauf ab, 
des ausländischen Amtsträgers, nicht aber 
des Urhebers der internat ionalen Beste
chung, der t ransnat ionalen Gesellschaft, 
habhaft zu werden. Aufgabe der Gruppe 
sei es aber gewesen, die internat ionale 
Bestechung durch eine Regelung der Ak
t iv i täten der t ransnat ionalen Gesellschaf
ten in den Griff zu bekommen. In der Tat 
fehlt in dem jetz igen Entwurf jede Er
wähnung der t ransnat ionalen Gesellschaft. 
Auch sonst fehlen Regelungen, die einen 
von der Drit ten Welt gewünschten Bezug 
zu den Arbei ten an einem Verhal tenskodex 
für >Multis< (vgl. VN 3/1978 S .95 f . ) au fwe i 
sen. 
Unklar ist, ob sich bereits 1979 eine Dip lo
matische Konferenz mit e inem Konven
t ionsentwurf befassen w i rd . Während die 
Vereinigten Staaten hierauf drängten, h ie l 
ten die EG-Länder und Japan einen so l 
chen Termin angesichts der noch feh len
den Einigung in einer Reihe wicht iger Fra
gen für verfrüht. WH 

Sonderfonds: Vor der Suspension (36) 

Der Sonderfonds der Vereinten Nat ionen 
dürfte von der Genera lversammlung auf 
ihrer 33. Jahrestagung suspendier t werden. 
Es handelt sich dabei um jenes Spezia l -
organ, das die Genera lversammlung auf 
ihrer 6. Sonder tagung - sie war geprägt 
von der Prok lamat ion einer >Neuen Welt-
wirtschaftsordnung< - zur Unterstützung 
der von der Wirtschaftskr ise am stärksten 
betrof fenen Staaten (Most Seriously Affec
ted Countr ies, MSAC) err ichtet hat (A/Res/ 
3202 (S-Vl) vom 1. Mai 1974). Dieser Kate
gor ie waren in einer entsprechenden Liste 
zuletzt 45 Staaten zugeordnet. 
Der Fonds hat von Anfang an unter Finan
z ierungsschwier igkei ten gel i t ten. Substan
t ie l le Beiträge kamen al lein von Norwegen 
und Venezuela (knapp 10 bzw. gut 11,6 
Mi l l US-Dol lar) . Im Dezember 1976 wurden 
davon aber 20 Mi l l Dollar an den Inter
nat ionalen Fonds für landwirtschaft l iche 
Entwicklung (IFAD) umgelei tet (vgl. VN 1 / 
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1977 S. 25). Ende 1977 verfügte der Son
der fonds nur über 3,35 Mil l Dollar. Ein 
Ende des f inanziel len Di lemmas war nicht 
abzusehen. Dies vor Augen, trat der Gou
verneursrat des Sonderfonds am 22. Juni 
1978 zu seiner fünften Tagung zusammen. 
Sie dauerte nur eine Vier te lstunde. Der Rat 
empfahl der Generalversammlung, die Ak
t iv i täten des Sonderfonds »vorläuf ig zu 
suspendieren« und den Generalsekretär 
d ie Frage prüfen zu lassen, ob die Steue
rung der Hi l fe leistungen an die MSAC 
einer schon bestehenden Einr ichtung des 
Systems der Vereinten Nat ionen anver
traut werden könne; d ie Aufgaben des 
Gouverneursrats sol l ten anderen UN-Gre
mien zugewiesen werden . NJP 

Sozialfragen und Menschenrechte 
E C O S O C : Entscheidungen zu den Berichtprüfungs
verfahren bei den Menschenrechtspakten — Be
setzung der Menschenrechtskommission (37) 

Menschenrechtsfragen gehörten zu den be
herrschenden Themen auf der ersten or
dent l ichen Tagung des Wirtschafts- und 
Sozialrats (ECOSOC) im Jahre 1978 (11. 
Apri l—8. Mai in New York) . Rein quant i ta
tiv zeugen davon knapp zwei Dutzend 
Resolut ionen und Beschlüsse. Die meisten 
davon wurden ohne förml iche Abst immung 
verabschiedet, so z. B. eine von der Bun
desrepubl ik Deutschland beantragte Ent
schl ießung, welche die Vertragsstaaten des 
Internat ionalen Pakts über bürger l iche und 
pol i t ische Rechte, der ja ein eigenes Be
richtsystem kennt, davon befreit , Berichte 
über ähnl iche Fragen aufgrund des mit 
ECOSOC-Resolut ion 1074 C (XXXIX) vom 
28. Jul i 1965 eingeführten per iodischen Be
r ichterstat tungsverfahrens über Menschen
rechte und Informat ionsfreihei t vorzulegen. 
Bereits 1976 hatte der ECOSOC eine ent
sprechende Freistel lung von Wiederho lun
gen zugunsten der Berichterstattung im 
Rahmen des Internat ionalen Pakts über 
wir tschaft l iche, soziale und kul turel le Rech
te beschlossen (E/Res/1988 (LX) vom 11. 
Mai 1976). 
Mit seiner Resolut ion 1988 hatte der ECO
SOC überdies den Grundsatzbeschluß ge
faßt, »daß der Rat jedesmal , wenn ihm 
Berichte (von Vertragsstaaten dieses Pakts) 
zur Behandlung vor l iegen, zu seiner Unter
stützung bei der Behandlung dieser Be
richte eine Arbe i tsgruppe für die jewei l ige 
Tagung des Wirtschafts- und Sozialrats 
einsetzt, in der d ie Vertragsstaaten des 
Pakts angemessen vertreten sind und die 
gerechte geographische Vertei lung gebüh
rend berücksicht igt w i rd«. Als es nunmehr 
um die Zusammensetzung dieser Arbei ts
gruppe g ing, spiel te die Auslegung der 
Resolut ion eine erhebl iche Rolle. Im ECO
SOC herrschte Streit darüber, ob aus
schließlich Vertragsstaaten des Pakts der 
Arbei tsgruppe angehören sol l ten, oder 
aber auch andere Staaten. Für die erst
genannte Lösung setzten sich vor al lem 
die sozial ist ischen Staaten Osteuropas ein, 
daneben die asiat ische und die af r ikani 
sche Gruppe; für d ie zwei tgenannte sprach 
sich die Gruppe westeuropäischer und an
derer Staaten aus, und zwar unter Hinweis 
auf den Wort laut von E/Res/1983. Dem
gegenüber nahm der sowjet ische Delegier
te den Standpunkt ein, aus Resolut ion 1988 

ergebe sich, daß nur Vertragsstaaten in 
die Arbei tsgruppe einziehen dürf ten. Die 
sozial ist ischen Staaten Osteuropas brach
ten noch ein wei teres Argument vor. Vö l 
kerrechtl ich sei es klar, daß ein Organ, 
welches die Durchführung eines Pakts zu 
überwachen habe, nur aus Vertragsstaaten 
des Pakts bestehen sol le. Dem hielt der 
französische Delegierte entgegen, daß die 
Vertragsstaaten eben den ECOSOC zum 
Überwachungsorgan best immt hätten. In 
dem Pakt w i rd mit Blick auf die Kontro l l 
aufgabe des ECOSOC in der Tat nicht da
nach dif ferenziert, ob die ECOSOC-Mit
g l ieder zugleich Vertragsstaaten sind oder 
nicht. Entsprechendes müßte auch für Un
terorgane des ECOSOC gel ten. Resolut ion 
1988 dürfte insoweit frei l ich unterschied
licher Auslegung zugängig sein. Unmißver
ständl ich ist nur die Bezugnahme auf das 
Prinzip gerechter geographischer Vertei 
lung, und der Vertreter der Bundesrepu
bl ik Deutschland versäumte es nicht, dar
auf hinzuweisen. Im Ergebnis wurde der 
durchaus erstaunl iche Beschluß gefaßt, d ie 
Arbei tsgruppe al lein aus Vertragsstaaten 
des Pakts und im übrigen gruppenpar i tä
tisch zusammenzusetzen: je drei Mi tg l ie
der aus jeder der fünf Regionalgruppen. 
Frankreich und die Vereinigten Staaten, 
die (von China abgesehen) prominentesten 
Leidt ragenden aus dem Kreis der Nicht-
vertragsstaaten des Pakts also, s t immten 
gegen diese Entscheidung; s ieben Staaten 
übten St immenthal tung. Der Ratsbeschluß 
soll 1981 überprüf t werden, und zwar unter 
Berücksicht igung des Prinzips einer ge
rechten geographischen Vertei lung, welche 
zu der Anzahl von Vertragsstaaten in Be
z iehung steht. 
Die Entscheidung über eine Erweiterung 
der Menschenrechtskommission von 32 auf 
43 Mi tg l ieder vertagte der ECOSOC. Die 
Bundesrepubl ik Deutschland hatte sich 
zu dem Antrag grundsätzl ich woh lwo l lend 
geäußert. Bei den Neuwahlen zu der Kom
mission hatte sie dann — anders als 1977 
— Erfolg. Nach ein jähr iger Abwesenhei t 
w i rd sie am I . Janua r 1979 in die Men
schenrechtskommission zurückkehren. NJP 

Rechtsfragen 

Seerecht: 7. Tagungsrunde der III. Seerechtskon
ferenz der Vereinten Nationen, erster Teil — 
Tauziehen um den Vorsitz — Einigung beim Mee
resumweltschutz, sonst kaum Fortschritte (38) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 4/1977 S.127f. for t ; vg l . au
ßerdem die Darstel lung von M. I. Kehden in 
VN 6/1977 S.167ff.) 

I. Die seit Dezember 1973 laufende dr i t te 
Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen 
trat vom 28. März bis zum 19. Mai in Genf 
zu ihrer siebten und bisher erfo lg losesten 
Verhandlungsrunde zusammen. Die drei 
ersten Verhandlungswochen wurden aus
schließlich auf die Wiederwahl des aus Sri 
Lanka stammenden Konferenzpräsidenten 
verwendet; die Auseinandersetzungen ent
zündeten sich an der Frage, ob ein Präsi
dent, der der Delegat ion seines Landes 
nicht mehr angehört, überhaupt w iederge
wählt werden könne. 

Die Absicht, auf dieser Tagung den infor
mel len Entwurf einer neuen Seerechtskon

vent ion ( Informal Composi te Negot iat ing 
Text, ICNT), der das gesamte neue See
recht enthält , in den Stand eines abst im
mungsfähigen off iz iel len Konvent ionstextes 
zu erheben, scheiterte an kontroversen 
Kernfragen, die jedoch nur noch zehn bis 
zwanzig Prozent der Texte ausmachen. 
Man einigte sich auf einen Katalog vor
rangiger Schlüsselprobleme, die dann in 
sieben Verhandlungsgruppen behandelt 
wurden : System der Explorat ion und Ex
ploi tat ion des T ie fseebodens; Finanzfragen 
im Zusammenhang mit dem Tiefseeberg
bau ; Organe der Meeresbodenbehörde; 
Zugangsrechte (Fischereirechte) in f rem
den Wir tschaf tszonen; Stre i t regelung der 
Wir tschaftszonenrechte; Fest landsockelau-
ßengrenze und Gewinnbete i l igung; Abgren
zung von Meereszonen. 
Umstr i t ten bl ieb in diesen Verhandlungen 
insbesondere zum einen die Rechtsord
nung des Tiefseebergbaus (Einheitssystem 
oder Paral lelsystem), wo sich Industr ie-
und Entwicklungsländer gegenüberstehen, 
zum anderen der Rechtscharakter der 
Wirtschaftszone (Hohe-See-Status oder 
Souveränitätszone eigener Art ) , wo sich die 
geographisch benachtei l igten Staaten und 
die Langküstenstaaten nicht einigen konn
ten. Beide Kernprobleme bedeuten Wei 
chenstel lungen für eine Fülle von Einzel
f ragen. 

II . Im Tiefseebergbau hängen von der 
Systemfrage unter anderem die f inanzie l 
len Lasten, die St immverhäl tn isse in den 
Organen der neuen Meeresbodenbehörde 
und die Einzelheiten des Technologiet rans
fers ab. Für diese Bereiche gibt es keine 
konsensfähigen neuen Texte, die über den 
ebenfal ls umstr i t tenen Stand des ICNT vom 
Sommer 1977 (sechste Tagungsrunde) h in
ausgehen. 
Die Hartnäckigkeit der Auseinandersetzun
gen in Sach- und Prozedurfragen macht 
deut l ich, daß die Seerechtsneuordnung die 
Existenzgrundlage der meisten Staaten im 
posit iven bzw. im negativen Sinne verän
dert. Der Streit um den Tiefseebergbau ist 
in Wirk l ichkei t ein Streit um die Verwi rk l i 
chung der Neuen Wel twir tschaf tsordnung 
mit inst i tut ional is ier tem Finanz- und Tech
nologietransfer von den Industr ie ländern 
auf die Entwicklungsländer, einschließlich 
der dafür er forder l ichen Entscheidungsme-
chanismen. 
II I . In der Wirtschaftszonenfrage geht es 
unter anderem um die Zugangs- und Nut
zungsrechte der »anderen Staaten< in f rem
den Wirtschaftszonen, am Fest landsockel 
und in den Randmeeren. Der Tendenz zur 
Nat ional is ierung dieser Meereszonen, die 
ein Drittel der Wel tmeere ausmachen, w i 
dersprach in dieser Tagungsrunde insbe
sondere die Sowjetunion, unterstützt von 
etwa 40 Staaten, darunter auch beiden 
deutschen Staaten. Die Sowjetunion for
derte e ine Klarstel lung dahingehend, daß 
die Wirtschaftszone nicht der küstenstaat
l ichen Souveränität unterstel l t werden dür
fe. Im übr igen war es der Vat ikan, der die 
Aneignung des Löwenantei ls der Meeres
schätze in den Wirtschaftszonen durch we
nige geographisch begünst igte Staaten k r i 
t is ier te und als eine Perversion des Ge
dankens vom »gemeinsamen Erbe der 
Menschhe i t bezeichnete, die weder den 
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