
sondere aber die nachteiligen Folgen von 
Wettbewerbsbeschränkungen für Handel 
und Entwicklung der Entwicklungsländer 
ausschalten und deren Maßnahmen, die 
auf Teilnahme am Welthandel gerichtet 
sind, zum Erfolg verhelfen. 
In Abschnitt В werden die grundlegenden 
Begriffe >wettbewerbsbeschränkende Ge
schäftspraktiken«, marktbeherrschende 
Stellung« und »Unternehmen« definiert 
und der Anwendungsbereich der Grund
sätze und Regeln festgelegt. 
Der anschließende Abschnitt  С bestimmt 
die Grundsätze, nach denen sich wettbe
werbspolitische Maßnahmen und ihre 
Durchführung generell zu richten haben. 
Die in Abschnitt D, dem Herzstück, aufge
stellten Regeln und Grundsätze fordern 
Unternehmen zunächst auf, die im Lande 
ihrer Tätigkeit geltenden Gesetze zu  ach
ten, mit den zuständigen Behörden zusam
menzuarbeiten und ihnen Auskünfte über 
Vereinbarungen zu geben, und zwar (im 
Rahmen der geltenden Gesetze und des 
öffentlichen Interesses) auch dann, wenn 
sich Unterlagen im Ausland befinden. Un
ternehmen sind weiter gehalten, kartell
artige Absprachen wie Preis und Kondi
tionenabsprachen, Marktaufteilungen u. ä. 
zu unterlassen, es sei denn, sie stehen 
unter einheitlicher Leitung und sind da
durch an unabhängigen Entscheidungen 
gehindert. Schließlich werden Unterneh
men aufgefordert, ihre marktbeherrschende 
Stellung nicht durch Preisdumping und 
Verdrängungswettbewerb, Preisdiskriminie
rung (beispielsweise zu Lasten Konzern
fremder) und ähnliche Praktiken auszu
nutzen. 

Die abschließenden drei Abschnitte be
handeln Fragen der Wettbewerbspolitik 
und gesetzgebung auf nationaler (Ab
schnitt E) und internationaler Ebene (Ab
schnitt F) sowie die Rolle, die internatio
nale Institutionen bei Konzeption und 
Durchführung der aus ihnen folgenden 
Maßnahmen spielen sollen (Abschnitt G). 
III. Entscheidend zum erfolgreichen Ab
schluß der Verhandlungen dürfte beigetra
gen haben, daß im wesentlichsten Punkt 
der Meinungsverschiedenheiten ein Kom
promiß gefunden werden konnte: Die In
dustrieländer wollten ihre Kartellgesetzge
bung nicht durch internationale Regeln 
eingeschränkt sehen; nach nationalem 
Recht erlaubte Geschäftspraktiken, etwa 
Exportkartelle, sollten international nicht 
als unzulässig gelten. Die  Entwicklungs
länder wollten die Anwendung der Wett
bewerbsregeln auf solche Geschäftsprakti
ken beschränken, die ihren Bemühungen 
um Handel und Entwicklung entgegenlie
fen, und wettbewerbswidrige Praktiken da
her dann von der Geltung der Regeln aus
nehmen, wenn sie diesen Bemühungen 
dienten. 

Da eine für alle Parteien akzeptable For
mulierung auf allgemeinabstrakter Ebene 
wohl kaum gefunden werden kann, wurde 
die Lösung des Problems auf die Anwen
dungsebene verlagert. Die Grundsätze und 
Regeln sehen insoweit vor, daß ihre An
wendung unter dem Gebot der Berücksich
tigung der jeweiligen, klar zum Ausdruck 
gebrachten Interessen anderer nationaler 
Gesetzgeber steht. Das besondere Inter
esse der Entwicklungsländer, das eine 
Vorzugsbehandlung ihrer Unternehmen 

rechtfertigt, ist die Förderung des Aufbaus 
einer einheimischen Industrie. 
Ob die Grundsätze und Regeln zur Errei
chung der gesetzten Ziele beitragen wer
den, wird daher nicht zuletzt davon ab
hängen, ob nationale Gesetzgeber und 
Kartellbehörden sie unter Berücksichtigung 
der Interessen aller Betroffenen anwenden. 

Sto 

UNCTAD: Ü b e r e i n k o m m e n ü b e r  den g r e n z ü b e r 

schreitenden multimodalen G ü t e r v e r k e h r (32) 

Am 27. Mai 1980 hat eine im Rahmen der 
Welthandelskonferenz (UNCTAD) tagende 
diplomatische Konferenz ein Internationa

les Übereinkommen über den internatio
nalen multimodalen Güterverkehr — das 
erste UNCTADÜbereinkommen im Bereich 
des privaten Beförderungsrechts — ver
abschiedet (UNDoc.TD/MT/CONF/15.) Un
ter multimodalem Verkehr versteht man die 
Beförderung von Gütern mit zwei oder 
mehr verschiedenen Verkehrsmitteln (See
schiff, Binnenschiff, Flugzeug, Eisenbahn, 
Straße) aufgrund eines einheitlichen,  neu
artigen Vertrags. Der multimodale Verkehr 
hat in den letzten Jahren weltweit vor 
allem durch die Containerisierung stark 
zugenommen. In der Praxis spielen die 
ContainerVerkehre der Seeschiffahrt die 
weitaus größte Rolle. Vielfach übernehmen 
schon heute Reeder zugleich die Funktion 
eines Unternehmers des multimodalen 
Verkehrs. Es ist deshalb nicht verwunder
lich und durchaus sachgerecht, daß sich 
das Übereinkommen teilweise wörtlich an 
das 1978 in Hamburg erarbeitete, nach 
vorbereitenden Studien von UNCTAD in 
erster Linie von der UNKommission für 
internationales Handelsrecht (UNCITRAL) 
betreute UNObereinkommen über die Be
förderung von Gütern auf See (Hamburger 
Regeln; vgl. VN 3/1978 S.101f.) anlehnt. 
Naturgemäß konnten die Besonderheiten 
des Luftverkehrs, der bei multimodalen 
Beförderungen ebenfalls herausragende 
Bedeutung hat, nicht in gleichem Maße be
rücksichtigt werden wie die der Schiffahrt. 
Das Übereinkommen beruht auf überaus 
langwierigen Vorbereitungsarbeiten, an de
nen das Römische Institut für die Verein
heitlichung des Privatrechts (UNIDROIT), 
das Comité Maritime International (CMI), 
die UNWirtschaftskommission für Europa 
(ECE) und die Zwischenstaatliche Beraten
de SeeschiffahrtsOrganisation (IMCO) An
teil hatten. Für das Schicksal des Vorha
bens wurde es entscheidend, daß die Ent
wicklungsländer von einer rein privatrecht
lichen Regelung des sehr kapitalintensi
ven multimodalen Verkehrs Nachteile für 
ihre Entwicklung befürchteten und an dem 
Zustandekommen der früheren Entwürfe 
nicht ausreichend beteiligt waren. Die vom 
Wirtschafts und Sozialrat der Vereinten 
Nationen organisierte WeltContainerKon
ferenz beauftragte deshalb 1972 UNCTAD 
mit einer Studie über die wirtschaftlichen 
Auswirkungen des multimodalen Verkehrs; 
seitdem ist die Zuständigkeit hierfür auf 
UNCTAD übergegangen. In sechs mehr
wöchigen Tagungen einer internationalen 
Vorbereitungsgruppe wurde schließlich ein 
Konventionsentwurf erarbeitet, in dem auch 
die Interessen der Entwicklungsländer im 
Hinblick auf ihren Außenhandel, ihre  Zah
lungsbilanz und ihre nationale Verkehrs

politik berücksichtigt wurden. Die Konfe
renz mußte einen Interessenausgleich so
wohl unter den vielfach zerstrittenen  Indu
striestaaten als auch zwischen deren Ge
samtheit und den Entwicklungsländern her
beiführen. 
Das Übereinkommen regelt vor allem die 
Haftung der an dem multimodalen Verkehr 
beteiligten Personen. Insbesondere sieht 
es bei nicht lokalisierbaren Schäden, die 
sich nicht auf die Beförderung mit einem 
bestimmten Verkehrsmittel zurückführen 
lassen und die im multimodalen Verkehr, 
vor allem im ContainerVerkehr, überwie
gen, eine einheitliche Mindesthaftung des 
Unternehmers vor. Weitere Schwerpunkte 
sind Vorschriften über die Beförderungs
dokumente, über die gerichtliche und 
außergerichtliche Geltendmachung sowie 
über die Verjährung von Ansprüchen. Die 
Fertigstellung des Übereinkommens erwies 
sich deshalb als besonders problematisch, 
weil die Entwicklungsländer bestrebt wa
ren, auch öffentlichrechtliche Regelungen 
über die Lizenzierung von Unternehmern 
des multimodalen Verkehrs, Konsultatio
nen, Ladungslenkung und anderes mehr in 
das Übereinkommen aufzunehmen. Das 
Übereinkommen anerkennt lediglich das 
souveräne Recht der Staaten, in den Gren
zen des Völkerrechts auch solche Fragen 
zu regeln. Darüber hinaus wurden recht
lich unverbindliche Richtlinien über die 
zollrechtliche Behandlung des Transitver
kehrs in das Übereinkommen aufgenom
men. Die Verhandlungsziele der Bundes
republik Deutschland, die sich von Anfang 
an um eine konstruktive Mitarbeit bemühte, 
konnten weitgehend verwirklicht werden. 
Das Übereinkommen dürfte sich als ein 
durchaus brauchbares Instrument der Ver
einheitlichung und Vereinfachung des 
Transportrechts in einem immer bedeutsa
mer werdenden Bereich des internationa
len Verkehrs erweisen. Bz 

UNCTAD: Integriertes Rohstoffprogramm, neue 

Zwischenbilanz — Einigung bei Vertrag Ober Ge

meinsamen Fonds (33) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 3/1978  S.96f. fort.) 
I. Von den 18 Erzeugnissen der Rohstoff
liste des integrierten Programms der UN
Handels und Entwicklungskonferenz 
(UNCTADResolution 93(IV) vom 30. Mai 
1976) waren vier am 30. Juni 1980 Gegen
stand von Rohstoffabkommen: Kaffee, Na
turkautschuk, Zinn und Zucker. Naturkau
tschuk ist 1979 hinzugekommen, Kakao 
1980 vorerst ausgeschieden. Darüber  hin
aus gibt es unverändert ein Olivenölab
kommen, womit dem Programmpunkt 
»Pflanzenöle einschließlich Olivenöl und 
Ölsaaten« immerhin teilweise Genüge ge
tan ist. Nachfolgend werden nur die  Roh
stoffe der UNCTADListe von 1976 behan
delt, für die ein Abkommen besteht oder 
bestanden hat. 
Das KaffeeÜbereinkommen von 1976 — 
endgültig in Kraft getreten am  I.August 
1977 — gilt bis zum 30. September 1982; 
das Zuc/cerAbkommen von 1977 (dazu: 
VN 1/1978 S.28) — endgültig in Kraft ge
treten am 2. Januar 1980 — soll eine Lauf
zeit von fünf Jahren haben. Letzterem ist 
die EG immer noch nicht beigetreten. 
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