
nähme gemacht. Zu den wesentlichen 
Punkten des von ihr verabschiedeten Ak
tionsprogramms gehören die Einrichtung 
eines neuen Ausschusses sowie die Schaf
fung eines aus freiwilligen Beiträgen zu 
speisenden Sonderfonds. 
I. Der Gedanke, diese Konferenz abzuhal
ten, war im Rahmen des Wirtschafts- und 
Sozialrats ( E C O S O C ) aufgekommen (vgl. 
E/Res/1897 (LVII) vom 1. August 1974) und 
geht unmittelbar auf die 7. Sondertagung 
der Generalversammlung (über Entwick
lung und internationale wirtschaftliche Zu
sammenarbeit) zurück. In deren Abschluß
resolution hatte es u. a. geheißen (A/Res/ 
3362(S-VII) vom 16. September 1975): 
»1978 oder 1979 sollte eine Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wissenschaft und 
Technologie im Dienste der Entwicklung 
mit folgenden Hauptzielen abgehalten wer
den: Stärkung der technologischen Kapa
zität der Entwicklungsländer, damit sie se l 
ber in die Lage versetzt werden, Wissen
schaft und Technik für ihre Entwicklung 
einzusetzen; Verabschiedung wirksamer 
Maßnahmen zur Nutzung des wissenschaft
lichen und technologischen Potentials bei 
der Lösung von Entwicklungsproblemen 
regionaler und globaler Bedeutung, beson
ders zugunsten der Entwicklungsländer; 
Bereitstellung eines Instrumentariums der 
Zusammenarbeit für die Entwicklungslän
der bei der Nutzung von Wissenschaft und 
Technik zur Lösung sozio-ökonomischer 
Probleme, die nicht im Alleingang bewäl
tigt werden können, entsprechend den na
tionalen Prior i täten. . .« 
Mit Resolution 31/184 vom 21. Dezember 
1976 faßte die Generalversammlung den 
Beschluß, die Konferenz für 1979 einzube
rufen. Der ECOSOC-Ausschuß für Wissen
schaft und Technologie im Dienste der 
Entwicklung fungierte als Vorbereitungs
ausschuß und stand als solcher allen Staa
ten zur Mitwirkung offen. An der Konfe
renz selbst nahmen 141 Staaten teil. 
II. Das (nach der inzwischen ebenfalls tra
ditionellen Nachtsitzung) verabschiedete 
Aktionsprogramm nimmt zu drei Fragen
komplexen Stellung. 

A. Ausbau der wissenschaftlichen und 
technologischen Kapazitäten der Entwick
lungsländer: Die Entwicklungsländer soll
ten eine nationale Technologiepolitik for
mulieren, die das gesamte Spektrum von 
Technologien (von einfachsten wie von 
fortgeschrittensten) umfassen würde, und 
sie sollten Gremien für die Festlegung und 
Durchführung wissenschaftlicher und tech
nologischer Programme einrichten. Ihre 
nationalen Rechtsordnungen sollten Re
geln für den Transfer, den Erwerb und die 
Entwicklung von Technologien enthalten. 
Zum Arbeitskräftepotential heißt es , die 
Entwicklungsländer sollten Vorkehrungen 
für die Ausbildung von Fachkräften tref
fen, die eine engere Verbindung zwischen 
Forschung und Entwicklung einerseits und 
Produktion und Vermarktung andererseits 
herstellen könnten. Wichtig seien konti
nuierliche Aus- und Weiterbildung, die Ent
wicklung eines Reservoirs einheimischer 
Führungskräfte und eine gründliche Unter
suchung des >brain-drain<-Problems. Die 
entwickelten Staaten müßten die Bemühun
gen der Entwicklungsländer um die Schaf
fung von Eigenkapazitäten unterstützen, 

und zwar durch die Förderung von For
schungsvorhaben, die im größtmöglichen 
Umfang in Entwicklungsländern durchge
führt werden sollten, durch Übermittlung 
von Forschungs- und Entwicklungsergeb
nissen, durch erhebliche Verstärkung der 
Ausgaben und Anstrengungen zur Lösung 
vorrangiger Probleme der Entwicklungslän
der sowie durch gemeinsame Forschungs
vorhaben. Die entwickelten Staaten soll
ten auch bei der Entwicklung des Arbeits
kräftepotentials der Entwicklungsländer 
mitwirken, namentlich durch die Gewäh
rung von Stipendien für Studienaufenthal
te im Ausland und durch die Veranstaltung 
von Ausbildungskursen in den Entwick
lungsländern. In den entwickelten Staaten 
sollte es wissenschaftliche und technolo
gische Informationssysteme geben, die die 
Verfügbarkeit und Verbreitung von Infor
mationen über Technologiequellen, Be
zugsbedingungen und Kosten sicherstellen 
und dieserart Bewertungsvergleiche er
möglichen würden. 

B. Neuordnung der internationalen Bezie
hungen: Auch in diesem Abschnitt spielt 
die Information eine wesentliche Rolle. Die 
entwickelten Staaten sollen diejenigen In
formationsquellen, die inländischen Benut
zern zur Verfügung stehen, auch den Ent
wicklungsländern zugänglich machen. All
gemein sollte möglichst freier Zugang zu 
vorhandenen Informationen über Techno
logien und Lieferbedingungen gewährt 
werden. Daneben sei ein internationales 
Informationsnetz zu schaffen, dessen Auf
gabe darin bestünde, vor allem Entwick
lungsländern möglichst umfangreiche In
formationen über die Entwicklung von Wis
senschaft und Technologie sowie über na
tionale Kapazitäten und Programme, Kapi
talquellen und Patentdokumente zu ertei
len und dadurch die Technologieauswahl 
zu erleichtern. Organisatorisch wären zu 
diesem Zweck nationale Informations-Sam
melstellen einzurichten; in einer weltwei
ten Zentralstelle unter UN-Schirmherrschaft 
sollen Informationen über die nationalen 
Institutionen erhältlich sein. Über diesen 
Teil des Aktionsprogramms hatte es einige 
Meinungsverschiedenheiten gegeben, da 
die Mehrheit der Industriestaaten schon 
wegen ihrer nationalen Rechtsordungen 
Betriebsgeheimnisse geschützt wissen 
wollte, während die Entwicklungsländer 
beispielsweise auch an Auskünften zur 
Kostenstruktur interessiert waren. — Fest
gehalten sei , daß die Entwicklungsländer 
in Abschnitt B mehrfach zur Zusammenar
beit in verschiedenen Bereichen aufgefor
dert werden. Was den Technologietransfer 
und die transnationalen Unternehmen an
betrifft, so ist es der Konferenz nicht ge
lungen, sich auf einen allseits annehmba
ren Text zu verständigen, so daß diese 
Fragen an die Generalversammlung wei
terverwiesen wurden. 
C . Ausbau der Rolle der Vereinten Natio
nen; Erhöhung der Finanzierungsmittel: Im 
Vordergrund stehen hier Aussagen zu in
stitutionellen und finanziellen Verbesserun
gen. Der Generalversammlung wird emp
fohlen, einen Zwischenstaatlichen Aus
schuß für Wissenschaft und Technologie 
im Dienste der Entwicklung einzusetzen, 
der an die Stelle des bestehenden, 54 
Mitglieder umfassenden E C O S O C - G r e 

miums treten soll. Die neue Einrichtung 
würde allen Staaten offenstehen. Sie hätte 
vor allem die Aufgabe, die Generalver
sammlung bei der Ausarbeitung von Richt
linien zur Harmonisierung der Maßnah
men der verschiedenen UN-Gremien auf 
dem Gebiet von Wissenschaft und Techno
logie zu unterstützen und so zur Schaffung 
der neuen Weltwirtschaftsordnung beizu
tragen. Der Ausschuß würde außerdem 
Prioritäten setzen, konkrete Pläne ausar
beiten und Überwachungsfunktionen wahr
nehmen. Die Verantwortung für die Koor
dination der Aufgaben trüge auf der Sekre
tariatsebene der Generaldirektor der Ver
einten Nationen für Entwicklung und inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. 
Der Generalversammlung wird des weite
ren empfohlen, ein Finanzierungssystem 
für Wissenschaft und Technologie im Dien
ste der Entwicklung zu schaffen. Die Mit
tel würden zur Stärkung der wissenschaft
lichen und technologischen Eigenkapazität 
der Entwicklungsländer und insbesondere 
zur Durchführung des Aktionsprogramms 
eingesetzt werden. Einzelheiten sollen in 
dem Zwischenstaatlichen Ausschuß sowie 
in einer von der Generalversammlung ein
zusetzenden Expertengruppe erörtert wer
den. Als Überbrückungsmaßnahme ist die 
Einrichtung eines Interims-Fonds vorge
sehen, zu dem freiwillige Beiträge von min
destens 250 Mill US-Dollar geleistet wer
den sollen und den das UN-Entwicklungs
programm (UNDP) verwaltet. NJP 

Transnationale Unternehmen: Anti-Bestechungs-
Abkommen — Ausschuß erfüllt Mandat (56) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1979 S.68f. fort.) 
I. Der als Nachfolger der Zwischenstaatli
chen Ad-hoc-Arbeitsgruppe für das Pro
blem korrupter Praktiken vom Wirtschafts
und Sozialrat ( E C O S O C ) 1978 eingesetzte 
Ausschuß für ein Internationales Abkom
men über unzulässige Zahlungen (illicit 
payments) hielt seine zweite und vorerst 
letzte Tagung vom 7.—18. Mai 1979 in New 
York ab. Mit der Verabschiedung eines 
Gesamtberichts über die zwei Ausschuß
tagungen, der auch einen noch unvollstän
digen Vertragsentwurf enthält, zur Vorlage 
an den E C O S O C sowie an die Kommis
sion für transnationale Unternehmen konn
te er sein Mandat zumindest formell er
füllen (UN-Doc. E/1979/104 vom 25. Mai 
1979). Das vom E C O S O C festgelegte Quo
rum für formelle Ausschußsitzungen (also 
die Anwesenheit der Vertreter von minde
stens vier Staaten aus jeder interessierten 
geographischen Region) konnte wegen der 
geringen Beteiligung der Entwicklungslän
der allerdings nur auf vier Ausschußsitzun
gen erreicht werden, so daß die Beratun
gen im übrigen in acht informellen Aus
schußsitzungen und zahlreichen Koordi
nierungstreffen der Ländergruppen statt
fanden. An den Sitzungen nahmen zeit
weise Vertreter von insgesamt 47 Staaten 
(davon 15 OECD-Staaten) sowie Beobach
ter der UNIDO, U N E S C O und der Inter
nationalen Handelskammer teil; die ost
europäischen Staaten waren wie schon bei 
der früheren Ad-hoc-Arbeitsgruppe nicht 
vertreten (zu den Gründen s . UN-Doc. E / 
5838/1976, Para.43). 
II. Ebenso wie auf der ersten konnten auch 
auf der zweiten Ausschußtagung durch in-
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tensive Kleinarbeit und auch durch die im 
Vergleich mit ihren früheren Verhandlungs
positionen flexibler gewordene Verhand
lungsführung der Vereinigten Staaten wei
tere Einigungsfortschritte erreicht werden. 
Die Gruppe der 77 ließ allerdings wenige 
Tage vor Konferenzende durch ihren Ver
treter erklären, daß für die Entwicklungs
länder die Arbeiten am Verhaltenskodex 
für transnationale Unternehmen (TNU) 
»höchste Priorität« behalten und eine di
plomatische Vertragskonferenz sowie ein 
späteres Inkrafttreten dieses Abkommens 
nur gleichzeitig mit dem Fertigstellen und 
»Inkrafttreten« des Verhaltenskodex für 
TNU annehmbar sei . Im Gegensatz zu den 
übrigen westlichen Staaten, die auch im 
Hinblick auf die verzögernde Haltung eini
ger Entwicklungsländer das amerikanische 
Petitum einer Einberufung der Vertrags
konferenz durch den E C O S O C für die erste 
Jahreshälfte 1980 unterstützten, sprachen 
sich die Entwicklungsländer für weitere 
vorbereitende Ausschußtagungen aus und 
betonten, daß das Abkommen sich nicht 
auf die Kriminalisierung der Bestechung 
von Amtsträgern bei internationalen Han
delsgeschäften, Buchführungspflichten so 
wie Pflichten zur Strafverfolgung, Rechts
hilfe, Auslieferung und Streitbeilegung be
schränken dürfe (so das Verhandlungsziel 
der EG-Staaten) , sondern auch Regelungen 
außerhalb des strafrechtlichen Bereichs für 
Zahlungen an »rechtswidrige Minderheits
regime im Südlichen Afrika« und Rechts
hilfe in Verwaltungsverfahren enthalten 
sollte. Obereinstimmung bestand jedoch, 
daß der von den marktwirtschaftlichen 
Staaten strikt abgelehnte Art.7 zu Süd
afrika sowie andere politische Fragen erst 
auf der diplomatischen Vertragskonferenz 
näher erörtert werden sollen. 
Der Beratungsstand zu den einzelnen Ver
tragsbestimmungen läßt sich wie folgt zu
sammenfassen: 

Art.1: Neben redaktionellen Änderungen 
des in Abs.1 enthaltenen Bestechungstat
bestandes, dessen Ausweitung auf Vor-
bereitungs- und Teilnahmehandlungen 
(conspiracy) verhindert werden konnte, 
wurde auf Initiative der USA folgender 
Abs.2 neu eingefügt, über dessen Bedeu
tung und Auswirkungen auf andere Ver
tragsartikel grundlegende Meinungsver
schiedenheiten entstanden: »Ebenso ver
pflichtet sich jeder Vertragsstaat, die in 
Paragraph 1(a) dieses Artikels genannten 
Akte durch angemessene Kriminalstrafen 
in seinem nationalen Recht strafbar zu 
machen, wenn sie durch eine juristische 
Person begangen wurden, oder, im Falle 
eines Staates, der keine strafrechtliche 
Haftung juristischer Personen kennt, ge
mäß seinem nationalen Recht angemesse
ne Maßnahmen mit vergleichbaren ab
schreckenden Wirkungen zu treffen.« Meh
rere Industriestaaten, deren Landesrecht 
die strafrechtliche Haftung juristischer Per
sonen nicht kennt, konnten diesem Abs.2 
nur deshalb zustimmen, weil nach ihrer 
Auslegung »angemessene Maßnahmen« 
nicht Strafen oder Geldbußen gegen die 
juristische Person sein müssen, sondern 
Strafen gegen die handelnde natürliche 
Person genügen (in der Bundesrepublik 
Deutschland sind Geldbußen gegen juri
stische Personen möglich). Zusätzlich ga

ben sechs Delegationen (darunter die deut
sche) eine im Abschlußbericht vermerkte 
formelle Erklärung ab, »daß Paragraph 2 
.von Artikel 1 nicht dahingehend interpre
tiert werden kann, als habe er die Aus
dehnung des Anwendungsbereichs der 
strafrechtlichen Vorschriften dieses Ab
kommens auf außerstrafrechtliche Gebiete 
zur Folge; eine solche Interpretation würde 
den schon erreichten Kompromiß unmittel
bar gefährden«. 
Art.2 (Definitionen): Bei der Definition der 
>Amtsträger< wurde die von mehreren 
Staaten für unverzichtbar gehaltene E in
beziehung von Parlamentariern wegen der 
im deutschen und englischen Recht be
stehenden Straflosigkeit der Parlamenta
rierbestechung von der deutschen und bri
tischen Delegation mit dem formellen Vor
behalt verbunden, »daß sie nicht in der 
Lage sein würden, sich zu einer gesetzli
chen Regelung in diesem Bereich zu ver
pflichten«. Auf die von mehreren Delega
tionen gewünschte Einbeziehung der in
ternationalen Beamten wurde wegen noch 
ungeklärter Rechtsfragen (z. B. Verfol
gungsimmunität) und zwecks Konsultation 
mit internationalen Organisationen zu
nächst noch verzichtet. Angestellte sind in 
den Amtsträgerbegriff aufgrund deutscher 
und französischer Initiative nur bei Wahr
nehmung öffentlicher Aufgaben (performing 
a public function) einbezogen. 
Bei der Definition der »international com
mercial t ransact ion entschied man sich 
zwar für eine weitgefaßte, auch private 
Handelsgeschäfte einbeziehende Tatbe
standsfassung; eine Ausweitung des Straf
tatbestandes (Art.1) oder der Buchführungs
pflichten (Art.6) auf ausschließlich private 
Rechtsgeschäfte ist hiermit jedoch nicht 
verbunden, weil Voraussetzung für die 
Strafbarkeit stets Zahlungen an Amtsträ
ger und Voraussetzung der Buchführungs
pflichten stets Verhandlungen mit Amts
trägern im Zusammenhang mit internatio
nalen Handelsgeschäften sind. 
Art.3 beschränkt sich weiterhin darauf, daß 
die Vertragsstaaten alle durchführbaren 
Maßnahmen zur Verhinderung der in Art.1 
genannten Bestechungsdelikte ergreifen. 
Art.4 (Jurisdiktion aufgrund Territorialitäts
und eingeschränktem Personalitätsprinzip) 
und Art.5 (Verpflichtung zur Strafverfol
gung) blieben im wesentlichen unverändert, 
so daß die Strafverfolgung nach dem je
weiligen Landesrecht erfolgt und in einem 
späteren Vertrags-Zustimmungsgesetz so 
mit eine dem strafprozessualen Opportu
nitätsprinzip anderer Staaten (etwa Frank
reichs, Großbritanniens) entsprechende 
Einschränkung eines nationalen Legalitäts
prinzips bei der Strafverfolgung möglich ist 
(beispielsweise zwecks Berücksichtigung 
der Strafverfolgung im Staat des bestoche
nen Amtsträgers). 

Die in Art.6 geregelten Buchführungspflich
ten für Vermittlungsgelderzahlungen konn
ten aufgrund deutscher Initiative auf juri
stische Personen beschränkt und auf ein 
realistischeres Maß reduziert werden (z. B. 
keine Buchführungspflichten mehr betref
fend Staatsangehörigkeit eines Mittelsman
nes und Adresse des Amtsträgers). 
Die Erörterung von Art.7 (Verbot von Steu
er- und sonstigen Zahlungen an »illegale 
Minderheitsregime im Südlichen Afrika«) 

wurde im Ausschuß bewußt vermieden und 
auf die spätere Vertragskonferenz verscho
ben; ob dieser nach Ansicht der westlichen 
Staaten für die Vertragsmaterie sachfremde 
sowie über das Völkerrecht (z. B. Territo
rialitätsprinzip) und die UN-Resolutionen 
zu Südafrika hinausgehende Artikel auf 
einer Vertragskonferenz durch eine Sperr
minorität verhindert werden kann oder in
folge des Beharrens einiger afrikanischer 
Staaten auf Art.7 (und dem entsprechend 
weitgefaßten Titel des Abkommens über 
»illicit payments<) zur offenen Konfronta
tion führen wird, läßt sich noch nicht ab
sehen. 
Art.8 (Anfechtbarkeit und Schadensersatz 
bei durch Bestechung zustandegekomme
nen Verträgen): der noch von einigen Ent
wicklungsländern befürwortete Artikel steht 
im Text weiterhin in Klammern, da er von 
den meisten Staaten wegen seiner über 
die Vertragsmaterie hinausgehenden zivil
rechtlichen Problematik und der in den 
nationalen Rechtssystemen unterschiedli
chen Regelungen von Anfechtbarkeit und 
Schadensersatz abgelehnt wird. 
Art.9 (Informationsaustausch über die 
Durchführung des Abkommens): durch 
Textänderung wurde klargestellt, daß die 
Vertragsstaaten den UN-Generalsekretär 
nur alle zwei Jahre über die zur Durch
führung des Abkommens getroffenen Maß
nahmen zu informieren brauchen. 
Art.10 (Rechtshilfe): Die auch im Hinblick 
auf das amerikanische »Foreign Corrupt 
Practices Act« vom Dezember 1977 vor
getragene Forderung der USA nach erheb
licher Ausweitung der Rechtshilfepflichten 
setzte sich nicht durch. Sämtliche Rechts-
hiIfepflichten stehen unter dem Vorbehalt 
des nationalen Rechts (as far as permitted 
under their national laws). Gemäß Abs.5 
darf die Vertraulichkeit der gelieferten In
formationen nur mit Zustimmung des er
suchten Staates aufgehoben werden oder 
soweit e s für die Verfahrensdurchführung 
erforderlich ist; die letzte Alternative be
zieht sich nach einem Interpretationsvor
behalt mehrerer Staaten (auch der Bun
desrepublik Deutschland) nur auf Gerichts
verfahren und nicht auch außergerichtliche 
Verfahren. 

Art.11: Hinsichtlich der auf der Basis ent
sprechender Vorschriften in den Luftrechts
übereinkommen von Den Haag (16. Dezem
ber 1970) und Montreal (23. September 
1971) geregelten Pflichten zur Auslieferung 
haben mehrere Staaten (auch die Bundes
republik) formelle Erklärungen abgegeben, 
daß für sie eine Pflicht zur Auslieferung 
nur bei Delikten gemäß Art. 1 annehmbar 
ist und nicht auch bei Vergehen gemäß 
Art.6 oder 7 (die Einbeziehung von Art.7 
wurde auch hier von einigen afrikanischen 
Staaten gefordert). 
Die Schlußklauseln wurden vom Ausschuß 
noch nicht abschließend beraten und sol 
len wegen ihrer inhaltlichen Abhängigkeit 
vom endgültigen Vertragstext erst auf der 
diplomatischen Vertragskonferenz festge
legt werden. Für Art.12 (Streitbeilegung) 
liegen ein Vorschlag zur Übernahme der 
entsprechenden Vorschrift in der Diploma
tenschutz-Konvention von New York 
(14. Dezember 1973) sowie ein französi
scher Textvorschlag für ein Schiedsver
fahren vor, wobei mehrere Staaten sich für 
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eine Kombination der verschiedenen Streit
beilegungsmodalitäten aussprechen. Für 
die Regelung des Inkrafttretens wurden 
mehrere Alternativen vorgeschlagen, die 
das Inkrafttreten von der Hinterlegung 
einer bestimmten Mindestzahl von Ratifi
kationsurkunden (Bundesrepublik Deutsch
land: mehr als die 24 OECD-Staaten) oder 
zusätzlich von geographisch angemessener 
Beteiligung (Großbritannien), von einem 
Mindestprozentsatz des auf die Vertrags
staaten entfallenden Welthandelsanteils 
(Niederlande) oder vom gleichzeitigen In
krafttreten des TNU-Kodex abhängig ma
chen wollen (letztere Forderung der Gruppe 
der 77 wurde von den marktwirtschaftli
chen Staaten abgelehnt mit Ausnahme 
Schwedens und der Niederlande, die eine 
derartige Verknüpfung zu akzeptieren be
reit sind). Für die übrigen Schlußklauseln 
(etwa: Möglichkeit von Vorbehalten) liegen 
verschiedene Textentwürfe des UN-Sekre
tariats vor. 
III. Auf der zweiten regulären Tagung des 
E C O S O C in diesem Jahr konnte im Juli 
in Genf wegen der von den Entwicklungs
ländern geforderten Koppelung zwischen 
dem Abkommen über unzulässige Zahlun
gen und dem Verhaltenskodex für TNU 
keine Einigung über die Einberufung einer 
diplomatischen Vertragskonferenz erzielt 
werden, so daß der E C O S O C am 2. August 
1979 die ihm vorliegenden drei Resolu
tionsentwürfe der Gruppe der 77, Schwe
dens und der Vereinigten Staaten der 34. 
Generalversammlung vorzulegen beschloß. 
Im Resolutionsentwurf der Entwicklungs
länder werden zwei weitere, jeweils zwei
wöchige Tagungen des Ausschusses für 
ein Abkommen über unzulässige Zahlun
gen vorgeschlagen sowie die Einberufung 
einer UN-Verhandlungskonferenz für das 
letzte Quartal 1980 mit dem Ziel, »ein Ab
kommen abzuschließen auf der Grundlage 
der Arbeit der Zwischenstaatlichen Arbeits
gruppe für einen Verhaltenskodex sowie 
der Arbeit des Ausschusses für ein inter
nationales Abkommen über unzulässige 
Zahlungen«; außerdem wird die Aufnahme 
einer Erklärung in das Abkommen über 
unzulässige Zahlungen gefordert, wonach 
dieses nur gleichzeitig mit der »Annahme« 
des Verhaltenskodex für TNU »operativ« 
werden könne. Dieser erneute Versuch, 
insbesondere das (auch im Hinblick auf 
das Präsidentenwahljahr 1980 und die von 
der US-Industrie behaupteten internationa
len Wettbewerbsnachteile infolge des >For
eign Corrupt Practices Act< zu erklärende) 
amerikanische Interesse an einer schnel
len Einberufung einer Vertragskonferenz 
für die von den Entwicklungsländern ge
wünschte Beschleunigung und rechtliche 
Aufwertung des TNU-Verhaltenskodex aus
zunutzen, zeigte insofern einen Teilerfolg, 
als auch der amerikanische Resolutions
entwurf die in ihm für das zweite Quartal 
1980 vorgesehene Einberufung einer UN-
Vertragskonferenz zum Abkommen über 
unzulässige Zahlungen dadurch für die 
Entwicklungsländer annehmbar zu machen 
versucht, daß er zugleich die »Annahme« 
des TNU-Verhaltenskodex durch eine für 
das letzte Quartal 1980 einzuberufende 
UN-Konferenz vorschlägt und damit erst
mals ein bislang wesentliches Verhand-
lungsziel der OECD-Staaten, nämlich die 

Annahme des TNU-Verhaltenskodex ledig
lich in Form einer ECOSOC-Resolut ion, in 
Frage stellt. 
Mit diesem Resolutionsentwurf der USA 
dürfte auch der zeitweilige amerikanische 
Gedanke einer eventuellen Vertragskonfe
renz außerhalb der UNO aufgegeben sein, 
der wegen der voraussehbaren Nichtteil-
nahme der Entwicklungsländer und der 
rechtlichen sowie politischen Nachteile 
einer auf OECD-Staaten begrenzten Kon
vention (z. B. Ineffizienz der Korruptions
bekämpfung ohne Beteiligung und Rechts
hilfe seitens der Entwicklungsländer) auch 
bei einigen OECD-Staaten auf Ablehnung 
gestoßen war. Ob die in den OECD-Richt
linien für multinationale Unternehmen vom 
21. Juni 1976 enthaltenen Bestimmungen 
(»Unternehmen sollten . . . keinem Staats
bediensteten oder Inhaber eines öffentli
chen Amts mittelbar oder unmittelbar Be
stechungsgelder zahlen oder sonstige un
zulässige Zuwendungen machen, ebenso
wenig wie dies von ihnen verlangt oder 
erwartet werden sollte«) und die in dem 
am 29. November 1977 vom Rat der Inter
nationalen Handelskammer angenomme
nen Bericht über >Extortion and Bribery in 
Business Transactions< empfohlenen Ver
haltensregeln in den nächsten Jahren durch 
ein UN-Abkommen über unzulässige Zah
lungen ergänzt werden, bleibt wegen der 
von den Entwicklungsländern hergestellten 
Koppelung mit dem Verhaltenskodex für 
TNU noch ungewiß. E U P 

Transnationale Unternehmen: Aufbau eines um
fassenden Informationssystems — Bilanzlerungs
und Publizitätsregeln — Forschungsprogramm (57) 

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an 
den Beitrag von K. Tapiola, Die >Multis<: 
ein Thema für die Vereinten Nationen, 
VN 5/1978 S.151ff., an.) 

Der Aufbau des umfassenden Informations
systems (comprehensive information sy
stem) durch das UN-Zentrum für transna
tionale Unternehmen, die Tätigkeit der 
Ende 1977 gegründeten Verbindungsstellen 
des Zentrums bei den UN-Regionalkom
missionen (joint units) und die vom 
E C O S O C im Mai 1979 eingesetzte Sach
verständigengruppe zu Bilanzierung«- und 
Publikationsregeln standen im Vorder
grund der Erörterungen der fünften T a 
gung der Kommission der Vereinten Na
tionen für transnationale Unternehmen 
(TNU), die vom 14.—25. Mai in New York 
und vom 16.—17. Juli in Genf zusammen
trat. Weitere Themen waren die Program
me des Zentrums im Bereich von For
schung und technischer Zusammenarbeit, 
der Diskussionsstand in der Arbeitsgruppe 
für einen Verhaltenskodex für TNU (vgl. 
VN 4/1979 S.143f.) sowie die Zusammen
arbeit von TNU mit der südafrikanischen 
Regierung. 
Umfassendes Informationssystem: Das Zen
trum baut derzeit ein Informationssystem 
auf mit Daten über (1) TNU betreffende 
politische Richtlinien, Gesetze und Verwal
tungsvorschriften (neuerdings Schwerpunkt
bereich, in Kürze soll eine 53 Staaten um
fassende Obersicht erscheinen); (2) Ver
träge und Abkommen zwischen TNU und 
Gastländern (bisher wurden 400 Verträge 
gespeichert, davon einige Musterverträge); 
(3) Detailinformationen über einzelne TNU 

(Erstellung von Gesellschaftsprofilen); (4) 
Industrien; (5) Trends in den Aktivitäten 
der TNU; (6) Bibliographie über weitere 
Informationsträger. Das Informationssystem 
wird für sämtliche Programme des Zen
trums benutzt, insbesondere bei techni
scher Zusammenarbeit und Forschung, 
später möglicherweise auch für die Über
wachung der Einhaltung des Verhaltens
kodex (noch streitig). E s beansprucht etwa 
ein Drittel der regulären Mittel des Zen
trums. Die Kommission wertete es deshalb 
einstimmig als das Herzstück der Aktivitä
ten des Zentrums. 
Die Informationen stammen primär aus di
versen öffentlichen Quellen (Geschäftsbe
richten, Medien etc.) sowie von Regie
rungen, zwischenstaatlichen Organisatio
nen, Verbänden (einschließlich der G e 
werkschaften) und Unternehmen. Im Be
richtsjahr (Mai 1978 bis Mai 1979) wurden 
erstmals Computer eingesetzt, vor allem 
zur Erarbeitung von Unternehmensprofilen. 
Hierdurch wurde das Datenspektrum er
heblich erweitert. Gleichwohl stehen Samm
lung und Verbreitung der Daten noch im 
unkontrollierten Ermessen des Zentrums. 
Insbesondere erhalten TNU grundsätzlich 
keine Gelegenheit, die über sie gespei
cherten Daten zu überprüfen. Im Mittel
punkt der Diskussion stand deshalb die 
von den Industrieländern geschlossen vor
getragene Forderung nach genauen Richt
linien für Auswahl, Vergleichbarkeit, Veri
fizierung, Aktualisierung und Verbreitung 
der Daten. Vor allem sollten TNU über sie 
gespeicherte Daten vor Weitergabe ein
sehen und gegebenenfalls berichtigen dür
fen, zumal die Aufbereitung der Daten 
durch Computer ihnen Authentizitätsan
schein verleihe (Wortführer: Bundesrepu
blik Deutschland, Großbritannien, Schweiz, 
Niederlande). Die Sowjetunion und die 
DDR lehnten diese Forderung ab: hierdurch 
würden TNU über souveräne Staaten ge
stellt. Die Entwicklungsländer zeigten 
grundsätzlich Verständnis, bemühten sich 
aber, dem Zentrum einen möglichst weiten 
Ermessensspielraum zu erhalten. Nach An
sicht aller Delegationen ist das Informa
tionssystem außer für den internen G e 
brauch des Zentrums vornehmlich zur Be
antwortung von Regierungsanfragen be
stimmt. Einige Delegationen, vor allem 
Schweden, wollten den Benutzerkreis zu
dem auf Verbände einschließlich der G e 
werkschaften und Forschungsinstitute er
weitert wissen. 
Die Industrieländer konnten Fortschritte 
im Sinne ihrer Forderungen erzielen. Im 
einstimmig angenommenen Aktionspro
gramm des Berichtes wird dem Zentrum 
aufgegeben, »zu gewährleisten, daß die ge
speicherten Informationen genau, zuver
lässig, sachgerecht und vergleichbar sind 
und hierzu Verfahrensrichtlinien zu er
lassen«. Hierüber soll das Zentrum der 
Kommission 1980 Einzelheiten berichten. 
Schließlich soll es ein Handbuch über die 
Arbeitsweise des Informationssystems vor
legen. 

^International Accounting Standardsc Mit 
Resolution E/Res/1979/44 vom Mai 1979 
setzte der E C O S O C eine 34köpfige Ad-
hoc-Arbeitsgruppe von Sachverständigen 
für internationale Bilanzierungs- und Pu
blizitätsregeln ein. Nach zwei je vierzehn-
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