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A m 18.September 1973 wurde die Bundesrepublik Deutschland 
als Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen. I n Ver
bindung mi t dem Aufnahmeantrag stellte der damalige Bundes
minister des Auswär t igen, Scheel, in einem Schreiben an den 
Gene ra l sek re t ä r der Vereinten Nationen vom 13Juni 1973 klar, 
daß die Bundesrepublik Deutschland, soweit nicht Fragen der 
Sicherheit und des Status b e r ü h r t sind, die in der Charta der 
Vereinten Nationen enthaltenen Rechte und Verpflichtungen 
auch hinsichtlich von Berl in (West) 1 ü b e r n i m m t und dessen 
Interessen in den Vereinten Nationen vertr i t t . Seitdem ist eine 
ausreichende Zeitspanne verstrichen, u m die Frage prüfen zu 
können , wie sich die Interessenvertretung von Berlin (West) 
durch die Bundesrepublik Deutschland in den Vereinten Natio
nen entwickelt und b e w ä h r t hat. Ein historischer Rückblick soll 
die dieser Interessenvertretung zugrunde liegende rechtliche 
Problematik aufzeigen. Eine Auswahl ta t sächl icher Fälle be
leuchtet die tägliche Praxis der Einbeziehung Berlins in die 
Tät igke i ten der Vereinten Nationen. Über legungen zur zukünf
tigen Rolle Berlins i m UN-Zusammenhang schl ießen diese Un
tersuchung ab. 

I . Die rechtliche Ausgangslage 

Der Status von Berl in wurzelt i n der politischen und rechtlichen 
Lage Europas der spä ten Kriegs- und f rühen Nachkriegszeit. 
Die ersten Berl in betreffenden Vereinbarungen sind i m Londo
ner Protokoll vom 12.September 1944 und i m Londoner Abkom
men vom 14. November 1944 enthalten, das in der Fassung vom 
l .Mai 1945 nicht nur die Schaffung von vier Besatzungszonen in 
Deutschland vorsah, sondern auch die Errichtung eines beson
deren Berliner Gebiets, das der gemeinsamen Verwaltung der 
vier Haup t s i ege rmäch te unterfallen sollte. Damit war für Berlin 
ein besonderer Vier-Mächte-Status beg ründe t worden. In 
Durchführung der Londoner Abmachungen wurde eine Alli ierte 
Kommandantur Frankreichs, Großbr i tann iens , der Vereinigten 
Staaten und der Sowjetunion gebildet, die das Sondergebiet 
Berlin verwalten sollte. Die Alli ierte Kommandantur arbeitete 
auf einer Vier-Mächte-Grundlage vom 11. Jul i 1945 bis zum 
16. Juni 1948, als die Sowjetunion ihre Mitarbeit an der gemein
samen Vier-Mächte-Verwaltung Berlins einseitig einstellte. Die
ser Rückzug ände r t e den Status der Stadt jedoch nicht. Die A l l i 
ierte Kommandantur kann allerdings seitdem ihre Befugnisse 
nur in den drei Westsektoren der Stadt ausüben . 
Als die Mil i tä rgouverneure der drei Wes tmäch te in Wahrneh
mung ihrer Obersten Gewalt mi t Schreiben vom 12. Mai 1949 
das Grundgesetz genehmigten 2, trugen sie dem besonderen Sta
tus der Stadt mi t dem Vorbehalt Rechnung, daß Berlin nicht 
durch die Bundesrepublik Deutschland regiert werden dürfe. 
I m Rahmen dieses Vorbehalts und unter bestimmten Voraus
setzungen gestatteten die Drei Mächte i m Jahre 1952 jedoch, 
daß die Bindungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und den westlichen Sektoren Berlins aufrechterhalten und wei
terentwickelt werden, und e rmäch t ig ten die Bundesrepublik 
Deutschland, die Interessen der westlichen Sektoren Berlins i m 
Ausland zu vertreten. Seither wi rd die Gesetzgebung der Bun
desrepublik Deutschland mi t Zustimmung der Drei Mächte und 
vorbehaltlich ihrer Rechte und Verantwortlichkeit i n Berl in 
(West) ü b e r n o m m e n und angewandt. Die Stadt ist i n die wir t 
schaftliche, kulturelle und soziale Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland einbezogen. Völkerrecht l iche Vereinbarungen, die 
die Bundesrepublik Deutschland schließt, werden regelmäßig 
auf den westlichen Teil Berlins erstreckt. 

Das Vier-Mächte-Abkommen, das am 3.September 1971 von 
Frankreich, Großbr i tannien , den Vereinigten Staaten und der 

Sowjetunion in Berlin unterschrieben wurde, bestät igte die 
Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in bezug auf 
Berlin, beg ründe te sie dagegen nicht. Dies folgt deutlich aus der 
P r ä a m b e l des Abkommens, wonach die vier S iegermäch te »auf 
der Grundlage ihrer Vier-Mächte-Rechte und -Verantwortlich
keiten und der entsprechenden Vereinbarungen und Be
schlüsse der Vier Mächte aus der Kriegs- und Nachkriegszeit, 
die nicht b e r ü h r t werden« , handelten. Das i m Vier-Mächte-
Abkommen beschriebene Verfahren, wie die Interessen der 
Westsektoren Berlins i m Ausland vertreten werden, hat daher 
nur deklaratorische, nicht aber konstitutive Bedeutung. 
Auch Struktur und Wortlaut der die Außenver t r e tung behan
delnden Anlage I V 3 des Vier -Mächte-Abkommens zeigen, daß 
die Drei Mächte von der For t führung der bisherigen Regelung 
der Außenver t r e tung Berlins (West) ausgingen und daß sie für 
die Vertretung gegenüber der Sowjetunion keine neue, von der 
seit 1952/54 geltenden weltweiten Praxis abweichende Rege
lung treffen wollten — eben weil die damalige Regelung unter 
Beachtung der Rechte und Verantwortlichkeiten der Drei 
Mächte getroffen wurde und diese so wie bisher fortbestehen. 
Wenn damit das Vier-Mächte-Abkommen auch lediglich eine 
Bes tä t igung der bestehenden Rechtslage bedeutet, so e n t h ä l t es 
doch in der Anlage IV eine Beschreibung des Hauptteils der 
praktischen Fälle der Außenver t r e tung von Berlin (West), ohne 
daß es diese Aufzählung als erschöpfend und ausschl ießl ich 
bezeichnet. Das Vier-Mächte-Abkommen nennt vier spezifische 
Bereiche, i n denen die Bundesrepublik Deutschland — unbe
schadet der Rechte und Verantwortlichkeiten der Drei Mächte 
und vorbehaltlich, daß Angelegenheiten der Sicherheit und des 
Status nicht b e r ü h r t werden — die Interessen der Westsektoren 
Berlins i m Ausland vertreten kann: konsularische Betreuung, 
Ausdehnung internationaler Abkommen, Vertretung i n interna
tionalen Organisationen und Konferenzen sowie Teilnahme zu
sammen mi t der Bundesrepublik Deutschland am internationa
len Austausch und an internationalen Ausstellungen. 
Bereits in der Kasseler Erk lä rung vom 21.Mai 1970 hatte die 
Bundesregierung der DDR vorgeschlagen, auf der Grundlage 
eines Vertrages mit der Bundesrepublik Deutschland die Mit 
gliedschaft und Mitarbeit der beiden Staaten in Deutschland in 
internationalen Organisationen zu regeln. M i t dem Grundlagen
vertrag vom 21.Dezember 1972 wurde dieser Vorschlag verwirk
licht und der Grundstein für die Mitgliedschaft beider deut
scher Staaten in den Vereinten Nationen gelegt. Die Vier 
Mächte stellten in einer am 9.November 1972 in den vier Haupt
s t äd ten herausgegebenen Erk lä rung fest, daß der UN-Beitr i t t 
der beiden deutschen Staaten die Rechte und Verantwortlich
keiten der Vier Mächte nicht berühr t . Damit wurde deutlich 
gemacht, daß die Lage in Deutschland insoweit durch den Bei
t r i t t beider deutscher Staaten zu den Vereinten Nationen nicht 
ve rände r t wird . Diese Erk lä rung ist der Bundesregierung von 
den Drei Mächten, der Regierung der DDR von der Sowjet
union am 9.November 1972 notifiziert worden. 
Bei der Ü b e r n a h m e des Gesetzes über den UN-Beitri t t der Bun
desrepublik Deutschland nach Berl in (West) stellten die Drei 
Mächte in einem Schreiben an den Regierenden Bürgermeis te r 
vom 13April 1973 e r l äu te rnd fest, daß mi t Ausnahme von Ange
legenheiten, die Sicherheit und Status betreffen, die Bundesre
publik Deutschland die Rechte und Pflichten der UN-Charta 
auch hinsichtlich Berlins (West) ü b e r n e h m e n und die Interes
sen von Berl in (West) in den Vereinten Nationen und ihren 
Unterorganen vertreten kann. 

In Verbindung mi t dem Aufnahmeantrag unterrichtete der da
malige Bundesminister des Auswärt igen, Scheel, den General
sekre tä r der Vereinten Nationen in einem Schreiben vom 
13Juni 1973 darüber , daß die Bundesrepublik Deutschland, so-
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weit nicht Fragen der Sicherheit und des Status b e r ü h r t sind, 
die in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Rechte 
und Pflichten auch hinsichtlich von Berl in (West) ü b e r n e h m e n 
und die Interessen von Berl in (West) in den Vereinten Nationen 
und ihren Nebenorganen vertreten wi rd . Der Bundeskanzler 
und der Bundesminister des Auswär t igen bekräf t ig ten in ihren 
Reden vor der Generalversammlung, daß Berl in an der Mitar
beit der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinten Natio
nen teilhaben werde. 
Der sowjetische UN-Botschafter Mal ik reagierte mi t einer Dar
stellung des sowjetischen Standpunkts zur Rechtsgrundlage 
und zum Umfang der Außenver t r e tung von Berl in (West). In sei
nem Schreiben an den Gene ra l sek re t ä r der Vereinten Nationen 
zweifelte er die rechtliche Wirksamkeit des Berlin-Briefes des 
Bundesministers des Auswär t igen an den Gene ra l s ek re t ä r und 
die dadurch geschaffene rechtliche und politische Lage bezüg
lich der Vertretung von Berl in (West) durch die Bundesrepublik 
Deutschland nicht an. Er bes tä t ig t sogar ausdrückl ich das 
grundsä tz l iche Recht der Bundesrepublik Deutschland, die In
teressen von Berl in (West) i n internationalen Organisationen 
zu vertreten, vorausgesetzt, daß Sicherheits- und Statusfragen 
nicht b e r ü h r t werden. Er bezieht da rübe r hinaus zum ersten 
Mal den Passus des Vier -Mächte-Abkommens , der von den auf
rechtzuerhaltenden und zu entwickelnden Bindungen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und Berl in (West) spricht, i n 
eine sowjetische E rk l ä rung ein. Anliegen des Malik-Briefes ist, 
die sowjetische Position zum rech t sbegründenden Charakter 
des Vier -Mächte-Abkommens deutlich zu machen, das als 
Grundlage der Vertretung der Interessen von Berl in (West) 
durch die Bundesrepublik Deutschland in internationalen Orga
nisationen bezeichnet wi rd . Dem Abkommen w i r d also fälschli
cherweise eine konstitutive Bedeutung beigemessen. Folge die
ser unrichtigen Betrachtungsweise ist die sowjetische Auffas
sung, wonach die Bereiche, i n denen die Bundesrepublik 
Deutschland Berl in (West) nach außen vertreten kann, i m Vier-
Mäch te -Abkommen enumerativ und erschöpfend aufgezählt 
werden. Natur und Umfang des Vertretungsrechts seien in An
lage IV des Vier -Mächte-Abkommens abschl ießend geregelt. 
Demgegenübe r bekräf t ig ten die drei Wes tmächte in einem wei
teren offiziellen Schreiben an den UN-Genera l sekre tä r am 
7.Dezember 1973 die westliche Auffassung, was wiederum die 
Bes tä t igung der sowjetischen Rechtsansicht in einem Schrei
ben Maliks an den Gene ra l s ek re t ä r vom 20.Dezember 1973 nach 
sich zog. 

Die strittige Rechtsnatur des Vier -Mächte-Abkommens b e r ü h r t 
jedoch nicht die durch die Erstreckung des Gestzes zum Bei t r i t t 
der Bundesrepublik Deutschland zur Charta der Vereinten Na
tionen auf Berlin (West) und durch den Scheel-Brief vom 
13Juni 1973 bewirkte Einbeziehung von Berlin (West) in die 
Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in den Verein
ten Nationen. Berlin (West) als solches ist kein se lbs tändiges 
Mitgl ied der Organisation der Vereinten Nationen geworden. 
Die Einbeziehung von Berl in (West) in die Mitgliedschaft der 
Bundesrepublik Deutschland zog vielmehr lediglich die Aus
dehnung des Geltungsbereiches der UN-Charta auf das Gebiet 
der Stadt nach sich. Die i m Vier-Mächte-Abkommen und i m 
Scheel-Brief vom 13 J u n i 1973 verwandte Formulierung der Ver
tretung der Interessen von Berl in (West) drückt deutlich aus, 
daß die Wahrnehmung der Interessen von Berl in (West) i m 
internationalen Verkehr nicht über ein völkerrecht l iches Ver
t re tungsverhä l tn i s abgewickelt werden soll, das die Stadt 
zwangsläufig in die Rolle eines durch die Wes tmäch te oder die 
Bundesrepublik Deutschland vertretenen se lbs tändigen Völker
rechtssubjekts gedräng t hä t te . Gegenstand der von den West
m ä c h t e n erteilten Ermäch t igung der Bundesrepublik Deutsch
land zur Wahrnehmung der Interessen von Berl in (West) gegen
über dem Ausland, die i m Vier-Mächte-Abkommen ihre Bestät i 
gung durch die Sowjetunion gefunden hat, ist daher nicht die 
teilweise Abtretung des Vertretungsrechts, sondern nur die Be
fugnis, dieses Recht auszuüben . Da diese Befugnis sich nicht 

auf Angelegenheiten des Status und der Sicherheit von Berl in 
(West) erstreckt, bleiben die Wes tmäch te auch i m UN-Rahmen 
für alle Fragen zuständig , die die in Berl in (West) fortbestehen
den Besatzungsrechte betreffen. 

I I . Praktische Auswirkungen der Einbeziehung 
von Berlin (West) in das System der Vereinten Nationen 

Die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen über
nehmen für zahlreiche völkerrecht l iche Vereinbarungen die 
Aufgabe des Depositars bei der Hinterlegung von Ratifikations
und Beitrittsurkunden. Damit spielen sie auch eine wichtige 
Rolle bei der Einbeziehung von Berl in (West) in die internatio
nalen Abkommen der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Allierte Kommandantur genehmigte bereits mi t ihrer Er
k lä rung vom 21.Mai 19524, daß die Bundesrepublik Deutschland 
die Westsektoren Berlins in ihre völkerrecht l ichen Abkommen 
einschließt , soweit nicht i m Einzelfall die Vorbehaltsrechte der 
drei Wes tmäch te entgegenstehen. Gleichzeitig wurde verlangt, 
daß die Ausdehnung solcher Vereinbarungen auf die Westsekto
ren Berlins jeweils ausdrückl ich e r w ä h n t wi rd . Dies muß te ent
weder durch die Nennung des Namens Berl in i m Text des 
Abkommens — die sogenannte Berlin-Klausel — geschehen 
oder, bei den für den UN-Bereich typischen multilateralen Ver
einbarungen ist dies der Regelfall, durch eine sogenannte Ber
l in-Erklärung der Bundesrepublik Deutschland zur Zeit des 
Beitri t ts zu der Vereinbarung, daß diese in Berl in Anwendung 
finden werde. Zusätzl ich wurden Verfahren festgelegt, um der 
All i ier ten Kommandantur die Möglichkeit zu geben, jede Ver
einbarung überprüfen und alle notwendigen Schritte unterneh
men zu können , bevor sie der Erstreckung des Abkommens auf 
die Westsektoren Berlins zustimmt, um sicherzustellen, daß alle 
erforderlichen Voraussetzungen für die Ausdehnung erfüllt 
sind. 

Diese festgelegten Verfahren und die auf ihnen beruhende Pra
xis sind durch Anlage IV A 2.b zum Vier -Mächte-Abkommen 
von den Drei Mäch ten bekräf t igt worden; die Sowjetunion hat 
in der Anlage IV B 2.b erklär t , daß sie unter der Voraussetzung, 
daß Angelegenheiten des Status und der Sicherheit nicht be
r ü h r t werden, ihrerseits keine E inwände gegen die Ausdehnung 
von völkerrecht l ichen Vereinbarungen der Bundesrepublik 
Deutschland auf die westlichen Sektoren Berlins mehr erheben 
wi rd . Dennoch haben die Sowjetunion und die DDR, aber auch 
andere Warschauer-Pakt-Staaten i n einer Vielzahl von Fällen 
rechtswahrende E r k l ä r u n g e n und Proteste zur Einbeziehung 
von Berl in (West) in multilaterale Ü b e r e i n k o m m e n abgegeben. 
Die E insprüche werden damit beg ründe t 5 , daß mi t dem Abkom
men Status- und Sicherheitsfragen von Berl in (West) angespro
chen werden, was mi t dem Vier -Mächte-Abkommen unverein
bar sei. J ü n g s t e Beispiele sind die sowjetischen Proteste gegen 
die Ber l in-Erklärungen, die die Bundesregierung anläßl ich der 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zur Geiselnahme-Kon
vention und der Beitrittsurkunde zum Ü b e r e i n k o m m e n über 
Vorrechte und I m m u n i t ä t e n der Vereinten Nationen abgegeben 
hat. Die Ber l in -Erk lä rungen hatten folgenden Wortlaut: 
»Ich habe die Ehre, im Namen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland im Zusammenhang mit der heutigen Hinterlegung der Ra-
tifikations-(Beitritts-)Urkunde zum Internationalen Übereinkommen 
vom . . . gegen (über) . . . zu erklären, daß das Übereinkommen mit Wir
kung von dem Tag, an dem es für die Bundesrepublik Deutschland in 
Kraft treten wird, auch für Berlin (West) gilt.« 
Der Ber l in-Erk lärung zur Geiselnahme-Konvention waren noch 
folgende den Sicherheits- und Statusvorbehalt unterstrei
chende Worte hinzugefügt worden: » . . . vorbehaltlich der Rech
te, Verantwortlichkeiten und Rechtssetzung der Alli ierten«. 
Nach sowjetischer Auffassung vers toßen beide Berl in-Erklä
rungen gegen den Sicherheits- und Statusvorbehalt. Die Geisel
nahme-Konvention enthalte Bestimmungen über die Schaffung 
von strafrechtlichen T a t b e s t ä n d e n gegen Geiselnahmen auf 
dem Terr i tor ium der Vertragsstaaten oder auf Schiffen oder in 
Flugzeugen, die in diesen Staaten registriert seien, sowie Be-
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Stimmungen über Auslieferung und gerichtliche Verfahrensre
geln gegenüber den Tä te rn . Damit b e r ü h r e die Konvention sou
ve räne Rechte und Pflichten, die nicht von einem Staat i n 
einem Terr i tor ium ausgeübt werden könnten , das nicht unter 
seine Jurisdiktionsgewalt falle. Auch das Ü b e r e i n k o m m e n über 
Vorrechte und I m m u n i t ä t e n der Vereinten Nationen b e r ü h r e 
Angelegenheiten der Sicherheit und des Status der Stadt. Das 
Ü b e r e i n k o m m e n regele die G e w ä h r u n g von Vorrechten und Im
m u n i t ä t e n an Organe und Bedienstete der Vereinten Nationen 
i m Staatsgebiet der Vertragsparteien, einschließlich der Immu
ni tä t von der Rechtsverfolgung sowie von Verhaftung oder Fest
nahme. Damit b e r ü h r e das Ü b e r e i n k o m m e n souveräne Rechte 
und Pflichten, die nicht durch einen Staat für ein Terr i tor ium 
wahrgenommen werden können , das nicht dessen Rechtsspre-
chungsgewalt unterliegt. Beide Beispiele zeigen deutlich das 
sowjetische Bemühen , den Status- und Sicherheitsvorbehalt 
mögl ichst weit zu fassen und die Einbeziehung von Berl in 
(West) i n die internationalen Ver t räge der Bundesrepublik 
Deutschland auf technische und sachbezogene Vereinbarungen 
zu be sch ränken . 
Doch selbst bei solch sachbezogenen Abmachungen wie dem 
Internationalen Naturkautschuk-Abkommen von 1979 hat die 
Sowjetunion die Ber l in-Erk lärung der Bundesregierung nicht 
schweigend hingenommen, sondern dem Gene ra l sek re t ä r der 
Vereinten Nationen mitgeteilt, daß sie von der Ber l in-Erklärung 
der Bundesregierung nur auf der Grundlage Kenntnis nehme, 
daß die Erstreckung des Abkommens g e m ä ß dem Vier-Mächte-
Abkommen erfolgt und daß die festgelegten Verfahren beachtet 
werden. Zu der schon früher erfolgten Ber l in-Erklärung der 
Bundesregierung zur Konvention über psychotrope Stoffe gab 
die sowjetische Seite eine Stellungnahme ab, wonach sie mi t 
der Maßgabe und in dem A u s m a ß der Erstreckung des Abkom
mens auf Berl in (West) nicht widerspreche, wie es mi t dem 
Standpunkt des Vier -Mächte-Abkommens vereinbar sei, wo
nach Westberlin kein konstitutiver Teil der Bundesrepublik 
Deutschland sei und nicht von ihr regiert werde. Diese interpre-
tativen sowjetischen E r k l ä r u n g e n mi t dem Hinweis auf das 
Vier -Mächte-Abkommen dienen offensichtlich dazu, die angeb
lich s t a tu sbeg ründende Funktion des Vier -Mächte-Abkommens 
zu unterstreichen. Insgesamt hat die Sowjetunion gegenüber 
etwa der Hälfte aller Ber l in -Erk lä rungen der Bundesregierung 
bezüglich der Abkommen, bei denen die Bundesrepublik 
Deutschland nach UN-Beitri t t Vertragspartner geworden ist, 
Protest eingelegt. Die bislang unbeanstandeten Berl in-Erklä
rungen beziehen sich zumeist auf technische und fachliche Ab
kommen, beispielsweise solche des S t r aßenve rkehr s . Es scheint 
hierbei keinen erkennbaren Unterschied zu machen, ob die So
wjetunion selbst Vertragspartner ist oder nicht. 
Vielfach schickt die Sowjetunion auch ihre Verbünde ten vor, 
u m Proteste gegen Ber l in-Erklärungen der Bundesregierung 
abzugeben, vor allem die DDR. Beim Diplomatenschutz-Abkom
men verwahrten sich nicht nur die DDR, sondern auch Ungarn 
und die Tschechoslowakei gegen die Einbeziehung von Berl in 
(West) durch die Bundesrepublik Deutschland. Die drei West
mäch te haben diese Proteste zurückgewiesen und darauf auf
merksam gemacht, daß DDR oder Tschechoslowakei weder 
Vertragsparteien der Kriegs- und Nachkriegsvereinbarungen 
der vier S iegermäch te noch an dem Vier-Mächte-Abkommen 
übe r Berl in beteiligt seien. Sie hä t t en daher keine Berechti
gung, das Abkommen mi t Autor i tä t zu kommentieren. Um eine 
Ausuferung des Notenkrieges zu vermeiden, pflegen die West
mäch te in ihre E rk l ä rungen eine Klausel aufzunehmen, wonach 
nicht beabsichtigt sei, auf weitere Proteste einzugehen, ohne 
daß dies als ein Wandel ihrer bisherigen Auffassung interpre
t ier t werden dürfe (sogenannte Omnibus-Note). 
Obwohl die Sowjetunion sich in der Anklage IV B 2.c und d des 
Vier -Mächte-Abkommens damit einverstanden erklär te , daß die 
Bundesrepublik Deutschland die Interessen von Berl in (West) 
i n internationalen Organisationen und auf internationalen Kon
ferenzen vertreten kann und Personen mi t s t änd igem Wohnsitz 

i n Berl in (West) gemeinsam mi t Teilnehmern aus der Bundes
republik Deutschland am internationalen Austausch teilneh
men können , werden von östl icher Seite weiterhin Vorbehalte 
gegen die Teilnahme von Vertretern in Ber l in ansäss iger Bun
desbehörden an UN-Veranstaltungen geltend gemacht. Schwer
punkte der Auseinandersetzungen sind die Teilnahme von Mit
arbeitern des Umweltbundesamtes in Berl in (West) an Veran
staltungen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 
für Europa (ECE), ferner die Beteiligung von Angehör igen des 
Bundeskartellamtes an Tagungen der UN-Kommission für 
transnationale Unternehmen sowie die Mi twi rkung von Mitar
beitern des Bundesgesundheitsamtes an den Tagungen der 
Suchtstoffkommission. Die östliche Seite argumentiert hierbei 
mi t der These, das Vier -Mächte-Abkommen habe mi t der zen
tralen Aussage, wonach Berl in (West) kein Bestandteil der Bun
desrepublik Deutschland sei, eine Reduzierung der Bundesbe
hö rden i n Berl in beabsichtigt. Es habe lediglich eine Entwick
lung der Verbindungen zwischen Berl in (West) und der Bundes
republik Deutschland in nichtstaatlicher Hinsicht, besonders 
i m Bereich der Wirtschaft und Kultur , zugelassen. Die östl iche 
Auffassung von der Il legalität der Tät igkei t der Bundesbehör
den in Berl in (West) ist i n j ü n g e r e r Zeit besonders drastisch in 
Protestschreiben der Sowjetunion und der DDR gegen die Auf
führung eines Bediensteten des Bundesgesundheitsamtes i n 
der Delegationsliste der Bundesrepublik Deutschland zur 
7.Sondertagung der Suchtstoffkommission zum Ausdruck ge
kommen. Das sowjetische Schreiben vom 5. Februar 1982 be
hauptet unter anderem, daß die Aufführung des Bundesgesund
heitsamtes, das seinen Sitz rechtswidrig in Westberlin habe, in 
den Kommissionsdokumenten unzuläss ig und nicht mi t den 
Normen und G r u n d s ä t z e n der Vereinten Nationen vereinbar 
sei. Wie allgemein bekannt wäre , würde die Ansiedlung jedes 
Organs der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich des er
w ä h n t e n Amtes, i m Terr i tor ium von Westberlin i m direkten 
Widerspruch zum Vier-Mächte-Abkommen vom 3. September 
1971 stehen. Die DDR bewertet die Aufführung des Bundesge
sundheitsamtes in dem Kommissionsdokument als Versuch, 
das Ansehen der Vereinten Nationen für die Anerkennung der 
Rech tmäßigke i t der illegal in Berlin (West) t ä t igen Behörden 
der Bundesrepublik Deutschland zu mißbrauchen . 
Diese Auffassung widerspricht nicht nur der deklaratorischen 
Rechtsnatur, sondern auch dem Wortlaut des Vier-Mächte-Ab
kommens. Denn in ihm ist nichts enthalten, was zum Abbau der 
in Berlin bereits ansäss igen Bundeseinrichtungen zwingen 
oder was die Rechtmäßigke i t des Sitzes dieser Institutionen in 
Berl in in Frage stellen könnte . Die i n I I B des Abkommens ver
wandte Formel von der Aufrechterhaltung und Entwicklung der 
Bindungen zwischen den Westsektoren Berlins und der Bun
desrepublik Deutschland, deren sichtbarer Ausdruck gerade 
auch jene Einrichtungen sind, läßt vielmehr die bestehenden 
Bundesinstitutionen in Berl in unbe rühr t . Diese gehö ren nicht 
zu den in Anlage I I Ziff. 2 des Vier -Mächte -Abkommens ge
nannten staatlichen Organen, deren Akt iv i tä ten i n Berl in 
(West) bestimmte Grenzen gesetzt sind. Sie v e r k ö r p e r n die 
Bundesp rä senz in Berl in (West), die nicht auf dem Vier-Mächte-
Abkommen basiert, sondern zurückgeht auf die E r k l ä r u n g der 
Bundesregierung vom 23. Oktober 1954 übe r die Hilfeleistung 
für Berl in und die Antwor t der Drei Mäch te vom selben Tage. 
Die Wes tmäch te haben in dieser E rk l ä rung verbindlich zuge
sagt, ihre Vorbehaltsrechte in bezug auf Berl in i n einer Weise 
auszuüben, die es der Bundesrepublik Deutschland gestatten 
würde , ihre Verpflichtung zur Hilfeleistung für Berl in zu erfül
len. I m Rahmen dieser Hilfe für die Lebensfähigkei t der Stadt 
hat die Bundesregierung mi t Zustimmung der drei Wes tmäch te 
einige Bundesinstitutionen nach Berl in (West) verlegt, die aber 
keine unmittelbare Staatsgewalt über Berl in (West) ausüben 
dürfen. Die All i ier te Kommandantur stellt i n Ausübung ihrer 
Obersten Gewalt sicher, daß diese Bundeseinrichtungen keine 
Entscheidungen in bezug auf die Westsektoren Berlins treffen, 
die gegen den Grundsatzvorbehalt des Vier-Mächte-Abkom-
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mens vers toßen. Die Bundesp rä senz ist somit ein legitimer Aus
druck der i m Abkommen bes tä t ig ten Bindungen. Die drei West
m ä c h t e haben daher den sowjetischen Protest gegen die Auf
führung eines Bediensteten des Bundesgesundheitsamtes in 
der Delegationsliste der Bundesrepublik Deutschland zur 
7. Sondertagung der Suchtstoffkommission mi t Schreiben vom 
8. Februar 1982 zutreffend zurückgewiesen. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat sich in einem gesonderten Schreiben der 
Rechtsauffassung der westlichen All i ier ten angeschlossen und 
zudem darauf hingewiesen, daß es grundsätz l ich Sache des ein
zelnen Mitgliedstaates sei, da rübe r zu befinden, welche Institu
tionen er an seinem Beitrag zu den Kommissionsarbeiten betei
ligen möchte . 
Das Vier -Mächte-Abkommen bes tä t ig t i n der Anlage I V A 2 . d , 
daß unter der Voraussetzung, daß Angelegenheiten der Sicher
heit und des Status nicht b e r ü h r t werden, Tagungen internatio
naler Organisationen und internationale Konferenzen sowie 
Ausstellungen mi t internationaler Beteiligung in den Westsek
toren Berlins durchgeführ t werden können . Einladungen hierzu 
werden vom Senat oder gemeinsam von der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Senat ausgesprochen. Damit läßt das 
Vier -Mächte-Abkommen auch die Durchführung von UN-Ver
anstaltungen in Berl in zu. Seminare der Deutschen Stiftung für 
internationale Entwicklung (DSE) haben mi t UN-Beteiligung 
oder unter Beteiligung von UN-Bediensteten stattgefunden. Die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
DSE hat sich trotz gewisser anfänglicher Schwierigkeiten, die 
die östliche Seite insbesondere wegen der Ein ladungsmodal i tä 
ten machte, bewähr t . Einladungen zu den DSE-Seminaren wer
den gemäß Vier-Mächte-Abkommen gemeinsam durch die Bun
desrepublik Deutschland und den Senat ausgesprochen. Die 
jeweils zus tändige Auslandsvertretung der Bundesrepublik 
Deutschland übermi t te l t die Einladungen. 
Die Berlin (West) betreffenden Angaben in Dokumenten und 
Listen der Vereinten Nationen waren häufig Anlaß zu Ausein
andersetzungen. Dies t r i f f t zu sowohl für Angaben, die Berl in 
(West) insgesamt betreffen, insbesondere Statistiken, als auch 
für Angaben über Behörden , wissenschaftliche Institute, Biblio
theken und vergleichbare Institutionen mi t Sitz in Berl in 
(West). Einige praktische Fälle sollen die Problematik illustrie
ren. 
So w i r d i m Demographischen Jahrbuch der Vereinten Nationen 
Berl in (West) 6 unter der Bundesrepublik Deutschland aufge
führt, und zwar in der Städte l is te an letzter Stelle auße rha lb des 
alphabetischen Zusammenhangs, i n der Länder l i s te an letzter 
Stelle außerha lb des alphabetischen Zusammenhangs und aus
gerückt . Berlin (Ost) w i r d alphabetisch eingeordnet und als 
Hauptstadt in der Städtel is te der DDR ausgewiesen. I n der der 
Liste der Bundes länder entsprechenden Liste der DDR-Bezirke 
steht es als Hauptstadt am Anfang. Alle Berl in betreffenden 
Angaben i m Demographischen Jahrbuch sind mi t einer Fuß
note versehen, wonach die Angaben von den zus tändigen Be
hö rden aufgrund der e inschlägigen Vereinbarungen der Vier 
Mächte geliefert worden sind. Dieser Regelung war eine lang
wierige Auseinandersetzung zwischen den drei Wes tmäch ten 
und der Bundesrepublik Deutschland einerseits und dem unter 
starkem öst l ichen Druck stehenden UN-Sekretariat anderer
seits vorausgegangen. Ihr folgte ein durch die Sowjetunion i m 
März 1974 ausgelöster Notenkrieg, der nach der vierten sowjeti
schen Note mi t einer vierten Zurückweisungsnote durch die 
All i ier ten Ende Juni 1975 abgeschlossen wurde. 
Bei sonstigen statistischen Veröffentl ichungen liefern beide 
Seite regelmäßig nur noch Gesamtangaben, die jeweils Berl in 
einschl ießen. In einem Vorwort wi rd deutlich gemacht, daß 
diese Praxis Statusfragen nicht präjudiziert . 
Bei UN-Publikationen über Anschriften von Institutionen zu 
bestimmten Fachbereichen kann ebenfalls keine einheitliche 
Praxis festgestellt werden. Postanschriften Westberliner Adres
sen unter der Überschrif t oder mi t dem Zusatz Bundesrepublik 
Deutschland werden von östl icher Seite beanstandet. Das UN-

Sekretariat benutzt daher gelegentlich die Postanschrift mi t 
der Postleitzahl, was offensichtlich von öst l icher Seite akzep
t ier t worden ist. 
I m Zusammenhang mi t der Auflistung Berliner Institutionen in 
UN-Dokumenten ist Berl in (West) wiederholt gesondert von der 
Bundesrepublik Deutschland in einer reinen Staatenliste mi t 
einer besonderen Rubrik nach Belgien aufgeführt worden. Die 
Bundesregierung und die drei Wes tmäch te haben dies nicht 
hingenommen. Allmählich hat sich eine Übung herausgebildet, 
die Berl in (West) bei der Bundesrepublik Deutschland aufführt, 
allerdings in einer Fußnote vermerkt, daß die Angaben von den 
zus tänd igen Behörden aufgrund der e inschlägigen Vereinba
rungen der Vier Mächte geliefert worden sind. 

I I I . Ausblick 

Die dargestellten praktischen Erfahrungen zeigen, daß die Ein
beziehung von Berl in (West) in die Mitgliedschaft der Bundes
republik Deutschland in den Vereinten Nationen nicht frei von 
S tö rungen geblieben ist. Die Berlin-Frage bleibt Tei l der unge
lösten deutschen Frage. Die Bundesregierung hat beim Beitr i t t 
zu den Vereinten Nationen erklär t , daß es das politische Ziel 
der Bundesrepublik Deutschland sei, auf einen Zustand des 
Friedens i n Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in 
freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt. Der Bun
desminister des Auswär t igen hat die Auffassung der Bundesre
gierung zur Lage in Deutschland in seinen j äh r l i chen Reden 
vor der Generalversammlung bekräftigt . I n diesen Erk l ä rungen 
hat sich die Bundesregierung auch zur Sicherung der Lebensfä
higkeit von Berl in (West) bekannt und die Bedeutung der Stadt 
für die Entspannung in Europa hervorgehoben. Sie hat immer 
wieder an die Bindungen zwischen Berl in (West) und der Bun
desrepublik Deutschland erinnert und gefordert, die Stadt 
in die internationale Zusammenarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland mi t den Vereinten Nationen einzubeziehen. Eine 
solche Teilhabe wurde besonders eindrucksvoll vor den Augen 
der Weltöffentlichkeit durch die Berlin-Besuche der Generalse
k r e t ä r e Waldheim (30.März 1979) und Perez de Cuellar (12./ 
13Juni 1983) verwirklicht . 
Die Möglichkeiten der Begegnung i m menschlichen, wirtschaft
lichen, kulturellen und wissenschaftlichen Bereich sind gerade 
i n Berlin besonders ausgepräg t und könn ten auch von den Ver
einten Nationen s t ä rke r genutzt werden. Das Vier-Mächte-Ab
kommen sieht in der Anlage I V A 2 . d ausdrückl ich vor, daß 
Tagungen internationaler Organisationen und internationale 
Konferenzen in den Westsektoren Berlins durchgeführ t werden 
können . Die Sowjetunion hat damit auch der Abhaltung von 
Veranstaltungen der Vereinten Nationen i m westlichen Berl in 
ihre Zustimmung gegeben. Auf diesem Gebiet sollten daher 
Anstrengungen unternommen werden, um die Brückenfunkt ion 
der Stadt zu nutzen. Neben den UN-Seminaren i m Bereich der 
Entwicklungspolitik, die sich als Modell dafür b e w ä h r t haben, 
wie in Berl in internationale Themen übe r die Grenzen hinaus 
behandelt werden können , ist hier auch an Tagungen von UN-
Gremien und -Sonderausschüssen zu denken. So hat die DDR 
den Sonde rausschuß der Vereinten Nationen gegen Apartheid 
i m Jahre 1974 nach Ostberlin eingeladen. 1981 organisierte sie 
zusammen mi t diesem Ausschuß ein internationales Seminar 
übe r die Rolle der Massenmedien in der internationalen Mobil i 
sierung gegen Apartheid i m Internationalen Pressezentrum in 
Ostberlin. Da offensichtlich auch bei der DDR ein Interesse an 
UN-Aktivi täten besteht, könn te an die Abhaltung von UN-Ver
anstaltungen gedacht werden, die gleichzeitig oder konsekutiv 
sowohl i m östl ichen als auch i m westlichen Teil Berlins durch
geführt werden. Die besondere politische und geographische 
Lage der Stadt könn te zu einem fruchtbaren Kl ima solcher 
Tagungen und zu einem besseren Vers tändn i s ihrer Teilnehmer 
beitragen. 

Eine Errichtung von s tänd igen UN-Institutionen in Berl in 
zeichnet sich nicht ab. Die Verlegung des Sitzes von bereits 
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bestehenden UN-Organisationen nach Berlin ist wegen des Wi
derstandes des bisherigen Sitz-Staates und wegen der mi t ei
nem Umzug verbundenen finanziellen Auswirkungen nicht zu 
erwarten. Bei der Entscheidung übe r den künft igen Standort 
neuer UN-Institutionen w ü r d e Berl in unwil lkürl ich in einen 
Wettbewerb mi t den europä i schen UN-Zentren Genf und Wien 
treten, deren noch nicht ausgeschöpfte Kapaz i tä ten ein wichti
ges finanzielles Argument liefern würden . Nach der UN-Erfah
rung kommt i m übr igen die Ansiedlung von UN-Institutionen in 
Berl in nur dann in Betracht, wenn sich hierzu ein Konsens aller 
Mitgliedstaaten abzeichnet. 
Auch wenn in der praktischen UN-Arbeit immer wieder Berlin-
Fragen relevant werden und zu Schwierigkeiten führen kön
nen, so ist doch als Ergebnis einer Bestandsaufnahme festzu
halten, daß sich die Außenver t r e tung von Berl in (West) durch 
die Bundesrepublik Deutschland in den Vereinten Nationen be
w ä h r t hat und daß sich anfängl iche Reibungen i m Interesse der 
praktischen Arbeit verringert haben. Auch in den Vereinten 
Nationen hat sich die Berlin-Lage i m Laufe der letzten Jahre 
beruhigt. Das UN-Sekretariat b e m ü h t sich, bei seinen Entschei
dungen eine Balance der widerstreitenden Interessen der Mi t 
gliedstaaten einzuhalten und sucht daher nach Wegen des Aus
gleichs und des Kompromisses, die manchmal nicht voll unse
ren Vorstellungen entsprechen, jedoch die Außenver t r e tung von 
Berl in (West) durch die Bundesrepublik Deutschland nicht in 
Frage stellen. Die Bindungen zwischen Berlin (West) und der 

Bundesrepublik Deutschland dürfen auch i m UN-Zusammen
hang nicht bee in t räch t ig t werden. Darauf w i r d auch in Zukunft 
zu achten sein. 

Anmerkungen 

Dieser Artikel erseheint mit freundlicher Genehmigung des Berlin Verlags 
Arno Spitz. Er stellt die gekürzte und geringfügig überarbeitete Fassung eines 
Beitrags zu der vom Landesverband Berlin der Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen herausgegebenen Aufsatzsammlung >Berlin translokal< 
(Berlin 1983) dar; dort finden sich auch detaillierte Quellennachweise. 
1 Der Begriff >Berlin (West)< hat sich für die Bezeichnung der Westsektoren 

Berlins im UN-Rahmen eingebürgert. 
2 Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus den in Artikel 23 des Grundge

setzes genannten Ländern einschließlich Berlins; vgl. das Urteil des Bundes
verfassungsgerichts zum Grundlagenvertrag (31.7.1973). 

3 Anlage IV hat die Form gegenseitiger Mitteilungen: Die Drei Mächte teilen 
der Sowjetunion mit, daß sie ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in der 
Frage der Außenvertretung behalten, daß sie sich jedoch einverstanden 
erklärt haben, die Bundesrepublik Deutschland — wie geschehen — zu 
ermächtigen. Die Sowjetunion nimmt in der Antwortmitteilung dies zur 
Kenntnis und erklärt, ihrerseits keine Einwände zu haben. 

4 Die drei Westmächte ermächtigten den Berliner Senat, die Außenvertretung 
Berlins, soweit es um eine Einbeziehung in internationale Verträge und Ver
pflichtungen ging, der Bundesrepublik Deutschland zu übertragen. Dies 
geschah in der Form einer Vereinbarung zwischen dem Senat von Berlin 
und der Bundesregierung am 19. Dezember 1952. 

5 Vor dem Abschluß des Vier-Mächte-Abkommens wurden Berlin-Erklärun
gen der Bundesrepublik Deutschland von der Sowjetunion mit der Begrün
dung zurückgewiesen, daß diese im Hinblick auf den völkerrechtlichen Sta
tus Berlins und aufgrund der Tatsache, daß Berlin die Hauptstadt der DDR 
sei, unzulässig wären. 

6 Die Kennzeichnung >West< bzw. >Ost< ist vom Verfasser. Im Demographi
schen Jahrbuch wird jeweils nur >Berlin< genannt. 

Weder Musterknabe noch Außenseiter 
Zum Abstimmungsverhalten der Bundesrepublik Deutschland in der UN-Generalversammlung 

Es hat an Standortbestimmungen, Abs ich t se rk lä rungen und 
programmatischen Ankünd igungen nicht gefehlt, als die beiden 
deutschen Staaten 1973 in die Weltorganisation aufgenommen 
wurden. So lassen sich den Reden des damaligen Bundeskanz
lers Wil ly Brandt und seines Außenmin i s t e r s Walter Scheel vor 
der 28. Generalversammlung wesentliche erste Angaben über 
die Ziele der UN-Politik der Bundesrepublik Deutschland ent
nehmen 1: Mi twi rkung an Konf l ik tausräumung, Rüs tungskon
trolle und Friedenssicherung, verbunden mi t dem Eintreten für 
die Respektierung von Gewaltverzicht und Menschenrechten. 
Auch mi t deutscher Hilfe sollten der Restkolonialismus über
wunden, jeder Rassismus geächte t und schließlich wirtschaftli
che Zusammenarbeit und Entwicklung geförder t werden. 
Ob die Bundesrepublik diesen Zielen ihrer Polit ik übe r die zehn 
Jahre ihrer bisherigen Mitgliedschaft verpflichtet geblieben ist, 
soll i m folgenden an Hand ihres Abstimmungsverhaltens in der 
Generalversammlung untersucht werden. Eine solche Betrach
tung bietet sich schon deshalb an, wei l dieses Gremium das 
Hauptforum der internationalen Staatengemeinschaft ist; seine 
Beratungen, Entsch l ießungen und Beschlüsse spiegeln die Pro
bleme der Welt i n einzigartiger Weise wider. Das Abstimmungs
verhalten eines Landes in der Generalversammlung gibt in ge
wissem Umfang Aufschluß über seine politische Grundhaltung 
und seine Stellung gegenüber anderen Mitgliedern oder Grup
pen der Staatengemeinschaft. 

I . Abstimmungen in der Generalversammlung 

Schon auf den ersten Blick zeigt sich jedoch, daß >das Abstim-
mungsverhalten< eines Staates ein schwer zu fassendes Phäno
men ist. Die Generalversammlung hat neben ihren zehn ordent
lichen Jahresversammlungen seit 1973 sieben Sondertagungen 
und vier Notstandssondertagungen abgehalten. Dabei hat sie 
fast 2 100 Resolutionen verabschiedet. Gerade in wesentlichen 

HORST RISSE 

Fragen umfassen diese oft zahlreiche Teile, über die einzeln 
abgestimmt w i r d 2 . Hinzu treten noch die Beschlüsse (Deci
sions). Zusammengenommen ist >das Abstimmungsverhalten< 
damit die Stellungnahme der Bundesrepublik Deutschland in 
weit über 3 000 Einzelfällen. 
Davon ist nur ein gewisser Teil kontrovers. 63 bis 70 v H der Ent
scheidungen i n der Generalversammlung fielen in den letzten 
Jahren ohne Abst immung 3 . I n diesen Fäl len weicht die Bundes
republik ohnehin nicht von der Mehrheitsentscheidung ab. Das 
gleiche gil t na tür l i ch dann, wenn sie bei kontroversen Resolu
tionen mi t Ja stimmt. Dies tut sie bei etwa 15 v H aller Resolutio
nen und Beschlüsse . I n den verbleibenden Fällen, also ungefähr 
bei jeder fünften Stimmabgabe, votiert die Bundesrepublik an
ders als die Mehrheit. Meist geschieht das durch Stimmenthal
tungen. Diese in New York als die konziliantere Form des 
Nein geltenden Voten machen allerdings insgesamt nur etwa 
13-15 v H aus. Auf alle Entscheidungen der Generalversamm
lung bezogen, kann daher das spött ische Wort von der Enthal
tung als dem >German vote<4 nicht mi t vollem Recht angewen
det werden. Der Antei l der Nein-Stimmen schließlich ist i m 
Laufe der Zeit sehr stark gestiegen: von 1,5 v H i m Jahre 1973 
auf 8,35 v H 1982. Dennoch, setzt man die Nein-Stimmen in ein 
Verhäl tn is zu allen in der Generalversammlung fallenden Ent
scheidungen, waren es stets deutlich unter 10 v H der bundes
deutschen Wil lensäußerungen, die diametral der Mehrheitsmei
nung entgegenstanden. 
Diese rein quantitativen Betrachtungen — Einzelheiten bezüg
lich der letzten fünf Jahre k ö n n e n der nachstehenden Tabelle 
entnommen werden — lassen sich dahin zusammenfassen, daß 
das Abstimmungsverhalten der Bundesrepublik Deutschland 
normaler ist, als es oft den Anschein hat. Was den UNO-Alltag 
betrifft, kann kaum die Rede davon sein, daß sie eine extreme 
Außensei terposi t ion e i n n ä h m e : 
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