
recht zur Durchführung des mit dem Meeres
boden befaßten Teiles XI der Seerechtskon
vention (UN-Publ.E.83.V.5) entwickelt. Des 
weiteren soll die Vorberei tungskommission 
die möglichen Folgen des Tiefseebergbaus 
auf terrestr ische Produzenten sowie ent
sprechende Gegenmaßnahmen erörtern. 
Schließlich wird sie Explorationsanträge von 
sogenannten Pionierinvestoren im Tiefsee
bergbau registrieren, wobei diese Registrie
rung Rechtswirkungen sowohl gegenüber 
der künft igen Meeresbodenbehörde wie 
auch gegenüber anderen Pionierinvestoren 
unter diesem System entfaltet (Priorität, 
automatische Genehmigung durch die Mee
resbodenbehörde). Die Einzelheiten hinsicht
lich der Registrierung regelt Resolution II der 
III. Seerechtskonferenz. 
Resolution I enthält einige Einzelheiten be
züglich der Struktur der Vorberei tungskom
mission wie ihres Wil lenbi ldungsprozesses. 
Sie kann bis zu einem gewissen Grade als 
die Fortsetzung der Seerechtskonferenz in 
einem anderen institutionellen Gewände und 
mit einem konzentr ierten Aufgabenkreis (ei
nerseits sachlich eingeschränkt, andererseits 
angereichert durch Einzelentscheidungsbe
fugnisse) angesehen werden. Auf jeden Fall 
ist sie als ein Übergang und auch als ein Bin
deglied von bzw. zwischen der III. Seerechts
konferenz und der zukünft igen Internationa
len Meeresbodenbehörde zu verstehen. 
Resolution I sah die Einberufung der Vorbe
rei tungskommission nach Zeichnung der 
Seerechtskonvention durch 50 Staaten vor. 
II. Der erste Teil der ersten Tagung der Vor
berei tungskommission (15.3.-8.4.1983 in 
Kingston) erschöpfte sich vor allem in der 
Bestellung ihres Vorsi tzenden. Nach langen 
Auseinandersetzungen vor allem innerhalb 
der >Gruppe der 77< wurde durch Akklama
tion der Justizminister Tansanias, Joseph L. 
Warioba, gewählt. Ihm gelang es noch in den 
letzten Tagen, Einigung über einige Grund
elemente für die Struktur und das Entschei
dungsverfahren der Vorberei tungskommis
sion durch ein Konsenspapier zu erzielen, 
das Grundlage der Beratungen der zweiten 
Hälfte der Tagung (15.8.-9.9. in Kingston) 
wurde. Diese vollzogen sich — insofern sind 
Parallelen zur III. Seerechtskonferenz festzu
stellen — innerhalb der Regionalgruppen 
und im Kreis der Regionalgruppenvorsitzen-
den. Daneben existierte eine Arbei tsgruppe 
(mit beschränkter Mitgliedschaft) zur Ausar
beitung der Geschäftsordnung. Plenarsitzun
gen fanden nur am Anfang und am Ende der 
Tagung statt. Aufgabe der Vorberei tungs
kommission war es in erster Linie, sich selbst 
zu konstituieren (Entwicklung einer Verfah
rensordnung, Einsetzung von Ausschüssen, 
Funktionszuweisungen). Außerdem lag ihr in 
der zweiten Hälfte der Tagung ein Registrier
antrag der Sowjetunion vor. 
Diese drängte auf unverzügliche Best im
mung von Organen und Verfahren für die Be
handlung von Registrieranträgen. Letztlich 
erstrebte sie die Registrierung ihres Antrags 
noch während der ersten Tagung, um sich so 
Priorität gegenüber möglichen Konkurrenten 
zu sichern. Dabei ging sie davon aus, daß 
Resolution II aus sich heraus operativ sei und 
daß es zur Registrierung keiner weiteren die 
Resolution II konkretisierenden Verordnun
gen bedürfe. Außerdem verneinie die So
wjetunion anfangs eine Prüfungskompetenz 
der Vorberei tungskommission hinsichtlich 
der Bonität des ihr vorgelegten Antrags. Die

sem Verlangen der Sowjetunion widersetzten 
sich die westl ichen Industriestaaten mit der 
Begründung, daß jedenfalls erst die Verfah
rensregelung und der Rahmen der sachli
chen Arbeit der Vorbereitungskommission 
festgelegt sein müßten. Erst dann sei von 
einer Konstituierung der Vorberei tungskom
mission zu sprechen und erst dann könne 
sie mit Registrieranträgen befaßt werden. Zu
dem wurde in Zweifel gezogen, daß Resolu
t ion II aus sich heraus operativ sei. 

III. Es gelang dem Vorsitzenden der Vorbe
rei tungskommission praktisch erst in den 
letzten Tagen, die konträren Standpunkte zu 
überbrücken. Am 8. September wurde die 
endgült ige Fassung der Geschäftsordnung 
für die Vorbereitungskommission im Kon
sens vom Plenum angenommen. Gemäß den 
Vorschlägen des Vorsitzenden hat die Vorbe
reitungskommission nun folgende Struktur: 
Oberstes Organ ist das Plenum, es ist zu
ständig vor allem für die Erarbeitung der Vor
schriften, Regeln und Verfahren für die Mee
resbodenbehörde, die Durchführung von Re
solution II (Pionierinvestitionen), die Vorbe
reitung, Erörterung und Annahme des 
Schlußberichts über die Arbeit der Vorberei
tungskommission, die Erstellung des Schluß
berichts zu den Fragen der Einrichtung des 
Internationalen Seerechtsgerichtshofs und 
die Koordinierung der Arbeit in der Vorberei
tungskommission. Hauptorgane der Vorbe
reitungskommission sind vier Sonderkom
missionen, die zuständig sind für die Pro
bleme der Landproduzenten unter den Ent
wicklungsländern, das behördeneigene Un
ternehmen, die Entwicklung des Verord
nungsrechts für den Tiefseebergbau und für 
den Internationalen Seerechtsgerichtshof. 
Außerdem gibt es einen Präsidialausschuß, 
der aus 36 Mitgliedern besteht. Er umfaßt 
den Vorsitzenden der Vorberei tungskommis
sion, 14 stellvertretende Vorsitzende, einen 
Hauptberichterstatter, die 4 Vorsitzenden 
und jeweils 4 stellvertretende Vorsitzende 
der Sonderkommissionen. 9 Sitze in diesem 
Präsidialausschuß fallen der afrikanischen, 9 
der asiatischen, 7 der lateinamerikanischen, 
6 der westl ichen und 5 der östl ichen Staaten
gruppe zu. Die Gewichtung zwischen der 
afrikanischen und asiatischen Gruppe war 
längere Zeit umstri t ten. 

In der Geschäftsordnung der Vorbereitungs
kommission sind zwei Punkte hervorzuhe
ben: zum einen die Abst immungsregelung, 
zum anderen die Position der Beobachter. 
Für das Entscheidungsverfahren ist eine Ver
stärkung des Konsensprinzips festzustellen. 
Es gilt für alle Fälle, in denen auch die See
rechtskonvention Konsens vorsieht, für die 
Vorschriften und Verfahren zur Anwendung 
von Resolution II, für die Schaffung der Vor
schriften und Regelungen für den Tiefsee
bergbau, für die Verabschiedung des Schluß
berichts und in allen Fällen, in denen Staaten 
finanzielle Verpfl ichtungen auferlegt werden, 
die nicht vom Budget der Vereinten Nationen 
gedeckt werden. 

Im übrigen gilt die Zwei-Drittel-Mehrheit und 
bei Verfahrensfragen die einfache Mehrheit. 
IV. Für die Beobachter ist von Bedeutung, 
daß ihnen die Sonderkommissionen und 
mögliche andere Unterorgane offenstehen. 
Alle Beobachter haben Rederecht und mate
rielles Initiativrecht sowie das Recht zu Ge
schäftsordnungsanträgen. Insofern geht 
diese Position über diejenige von Beobach
tern in der Generalversammlung der Verein

ten Nationen hinaus. Diese Sonderbehand
lung der Beobachter beruht unmittelbar auf 
Resolution I der III.Seerechtskonferenz und 
stellt eine Eigenheit besonderer Art dar. Dort 
ist vorgesehen, daß die Beobachter am Ent-
scheidungsprozeß gleichberechtigt tei lneh
men, jedoch nicht mit abst immen können. 
Diesem Komplex kommt deshalb für die Bun
desrepublik Deutschland besondere Bedeu
tung zu, da sie, solange sie die Seerechts
konvention nicht gezeichnet hat, lediglich 
Beobachterstatus genießt. 
Die Vorberei tungskommission wird sich 1984 
zweimal treffen, davon mindestens einmal in 
Kingston (Jamaika). Auch dieser Punkt 
wurde kontrovers diskutiert, da viele Delega
t ionen einen anderen Tagungsort vorgezo
gen hätten. Kingston jedoch ist der Sitz der 
zukünft igen Meeresbodenbehörde. 

Rüdiger Wolfrum • 

Internationales Handelsrecht: Konventionalstra
fen, Waren- und Zahlungsverkehr (50) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1982 S.207 fort.) 

Im Mittelpunkt der 16.Tagung der Kommis
sion der Vereinten Nationen für internationa
les Handelsrecht (UNCITRAL) stand die Aus
arbeitung einheitlicher Regeln für die Festle
gung von Schadensersatzsummen und Kon
ventionalstrafen. Das Regelwerk soll interna
tionalen Vertragspartnern größere Rechtssi
cherheit bieten, indem es die unterschiedl i
chen Ansätze des angloamerikanischen 
Rechtskreises und des kontinentalen bürger
lichen Rechts auf diesem Gebiet miteinander 
in Einklang bringt. Die am Ende der vom 
24. Mai bis zum 3. Juni 1983 in Wien abgehal
tenen Tagung als Entwurf verabschiedeten 
neun Artikel über Vertragsklauseln für Kon
ventionalstrafen sollen für jene internationa
len Verträge gelten, in denen die Parteien 
vereinbart haben, daß bei Ausbleiben der 
Leistung einer Partei der anderen ein Straf
geld- oder Schadensersatzanspruch in vor
her festgesetzter Höhe zusteht. Ungewiß ist, 
wann das Regelwerk in Kraft treten wird, da 
die Kommission sich nicht auf seine Form 
einigen konnte. Diskutiert wurden drei Mög
l ichkeiten: Allgemeine Geschäftsbedingun
gen, ein Mustergesetz oder eine Konvention. 
Obwohl die Mehrheit der Kommission die 
Form des Mustergesetzes befürwortete, 
wurde der Beschluß über die endgült ige 
Form dem für Rechtsfragen zuständigen 
6. Hauptausschuß der Generalversammlung 
überlassen. 
Weiterhin befaßte sich die Kommission mit 
einem Bericht des UN-Generalsekretärs über 
die jüngste Entwicklung auf dem Gebiet des 
internationalen Warentransports; sie be
schloß, dieses Thema nunmehr in das Ar
beitsprogramm aufzunehmen, mit dem Ziel, 
eine Konvention zu erarbeiten. Keinen ent
scheidenden Schritt unternahm die Tagung 
hinsichtlich der internationalen Handels
schiedsgerichtsbarkeit, jedoch wurde deut
lich, daß der von der Arbei tsgruppe über in
ternationale Vertragspraktiken vorbereitete 
Entwurf eines einschlägigen Mustergesetzes 
insgesamt auf großes Interesse stößt; es soll 
nun zunächst geklärt werden, inwieweit die 
Kommission regionale Schiedsgerichtszen
tren oder entsprechende Einrichtungen in 
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den Entwicklungsländern unterstützen kann. 
Gänzlich auf die 17. Tagung verschoben 
wurde die Diskussion über die kontroversen 
Fragen des internationalen Zahlungsver
kehrs; die nächste Tagung wird sich daher 
auf die Erörterung des Entwurfs einer Kon
vention über internationale Warenverkehrs
papiere und internationale Schuldscheine 
und den Entwurf einer Konvention über das 
internationale Scheckrecht konzentrieren. 
Einigkeit herrschte über den von der Arbei ts
gruppe Neue Weltwirtschaftsordnung vorge
legten Entwurf eines rechtl ichen Leitfadens 
für Bauverträge bei Industrieanlagen; Ver

handlungen und Entwürfe internationaler 
Verträge in diesem Bereich sollen sich an 
dem möglichst schnell fert igzustel lenden 
Leitfaden orientieren. Des weiteren nahm die 
Kommission die ihr von der Generalver
sammlung übertragene Aufgabe wahr, die 
Arbeiten der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD), 
der Völkerrechtskommission, der UN-Organi
sation für industrielle Entwicklung (UNIDO) 
und der Kommission für transnationale Un
ternehmen auf dem Gebiet des internationa
len Rechts zu koordinieren; auf Grund der 
vorl iegenden Berichte bemüht sich die UN-

CITRAL nunmehr um eine engere Zusam
menarbeit mit der UNCTAD. 
Schließlich erörterte die Kommission den 
Stand der von ihr erarbeiteten Konvent ionen; 
wegen des weltweiten Interesses an der 
Konvention über die Verjährung beim inter
nationalen Kauf von 1974 und der über inter
nationale Kaufverträge von 1980 wird ihr In
krafttreten im Laufe des Jahres 1984 erwar
tet. Sobald dies geschehen ist, wird sich das 
Sekretariat gezielt um die Förderung der bis
lang ebenfalls noch nicht in Kraft getretenen 
UN-Konvention über die Beförderung von 
Gütern auf See bemühen. Ursula Heinz • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Grenada 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage auf Grenada. — Resolutionsantrag 
S/16077/Rev.l vom 27.Oktober 1983 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärungen, die im 

Zusammenhang mit der Lage auf Gre
nada abgegeben worden sind, 

— unter Hinweis auf die Erklärung über 
völkerrechtliche Grundsätze für freund
schaftliche Beziehungen und Zusam
menarbeit zwischen Staaten, 

— ferner unter Hinweis auf die Grundsätze 
bezüglich der Unzulässigkeit der Inter
vention und der Einmischung in die in
neren Angelegenheiten von Staaten, 

— unter Bekräftigung des souveränen und 
unveräußerlichen Rechts Grenadas, sein 
politisches, wirtschaftliches und gesell
schaftliches System in Freiheit selbst zu 
bestimmen und seine internationalen 
Beziehungen ohne irgendeine Form der 
Intervention, der Einmischung, der Sub
version, des Zwangs oder der Drohung 
von außen zu gestalten, 

— mit tiefem Bedauern über die Ereignisse 
auf Grenada, die zu der Tötung des Mini
sterpräsidenten Maurice Bishop und an
derer prominenter Grenader geführt ha
ben, 

— eingedenk der Tatsache, daß alle Mit
gliedstaaten nach Artikel 2 Absatz 4 der 
Charta der Vereinten Nationen ver
pflichtet sind, in ihren internationalen 
Beziehungen jede gegen die territoriale 
Integrität oder die politische Unabhän
gigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Grundsätzen der Charta 
der Vereinten Nationen unvereinbare 
Androhung oder Anwendung von Gewalt 
zu unterlassen, 

— zutiefst besorgt über die derzeit stattfin
dende militärische Intervention und ent
schlossen, eine baldige Rückkehr zum 
Normalzustand in Grenada zu gewähr
leisten, 

— eingedenk der Notwendigkeit, daß die 
Staaten die Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen konsequent einhal
ten, 

1. beklagt zutiefst die bewaffnete Interven
tion auf Grenada, die eine flagrante Ver
letzung des Völkerrechts und der Unab
hängigkeit, Souveränität und territoria
len Integrität dieses Staates darstellt; 

2. beklagt den Tod unschuldiger Zivilisten, 
der durch die bewaffnete Intervention 
verursacht wurde; 

3. fordert alle Staaten auf, die Souveräni
tät, Unabhängigkeit und territoriale In
tegrität Grenadas strengstens zu respek
tieren; 

4. fordert die unverzügliche Einstellung 
der bewaffneten Intervention und den 
unverzüglichen Abzug der ausländi
schen Truppen aus Grenada; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Ent
wicklung der Lage auf Grenada genau zu 
verfolgen und dem Rat binnen 48 Stun
den über die Durchführung dieser Reso
lution zu berichten. 

Abstimmungsergebnis vom 28.0ktober 1983: 
+ 11; - 1: Vereinigte Staaten; = 3: Groß
britannien, Togo, Zaire. Wegen der ableh
nenden Stimme eines Ständigen Mit
glieds des Sicherheitsrats wurde der An
trag nicht angenommen (Veto). 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Die Lage auf Grenada. — Resolu
tion 38/7 vom 2. November 1983 

Die Generalversammlung, 
— in Anbetracht der Erklärungen, die im 

Zusammenhang mit der Lage auf Gre
nada vor dem Sicherheitsrat abgegeben 
worden sind, 

— unter Hinweis auf die Erklärung über 
völkerrechtliche Grundsätze für freund
schaftliche Beziehungen und Zusam
menarbeit zwischen Staaten im Sinne 
der Charta der Vereinten Nationen, 

— ferner unter Hinweis auf die Erklärung 
über die Unzulässigkeit der Intervention 
und der Einmischung in die inneren An
gelegenheiten von Staaten, 

— unter Bekräftigung des souveränen und 
unveräußerlichen Rechts Grenadas, sein 
politisches, wirtschaftliches und gesell
schaftliches System in Freiheit selbst zu 
bestimmen und seine internationalen 
Beziehungen ohne irgendeine Form der 
Intervention, der Einmischung, der Sub
version, des Zwangs oder der Drohung 
von außen zu gestalten, 

— mit tiefem Bedauern über die Ereignisse 
auf Grenada, die zu der Tötung des Mini
sterpräsidenten Maurice Bishop und an
derer prominenter Grenader geführt ha
ben, 

— eingedenk der Tatsache, daß alle Mit
gliedstaaten nach Artikel 2 Absatz 4 der 
Charta der Vereinten Nationen ver
pflichtet sind, in ihren internationalen 

Beziehungen jede gegen die territoriale 
Integrität oder die politische Unabhän
gigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Zielen der Vereinten Na
tionen unvereinbare Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassen, 

— zutiefst besorgt über die derzeit stattfin
dende militärische Intervention und ent
schlossen, eine baldige Rückkehr zum 
Normalzustand in Grenada zu gewähr
leisten, 

— eingedenk der Notwendigkeit, daß die 
Staaten die Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen konsequent einhal
ten, 

1. beklagt zutiefst die bewaffnete Interven
tion auf Grenada, die eine flagrante Ver
letzung des Völkerrechts und der Unab
hängigkeit, Souveränität und territoria
len Integrität dieses Staates darstellt; 

2. beklagt den Tod unschuldiger Zivilisten, 
der durch die bewaffnete Intervention 
verursacht wurde; 

3. fordert alle Staaten auf, die Souveräni
tät, Unabhängigkeit und territoriale In
tegrität Grenadas strengstens zu respek
tieren; 

4. fordert die unverzügliche Einstellung 
der bewaffneten Intervention und den 
unverzüglichen Abzug der ausländi
schen Truppen aus Grenada; 

5. ersucht um die möglichst baldige Abhal
tung freier Wahlen, damit das Volk von 
Grenada seine Regierung auf demokrati
sche Weise wählen kann; 

6. ersucht den Generalsekretär, sich drin
gend ein Bild von der Lage zu machen 
und der Generalversammlung binnen 72 
Stunden Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: + 108; — 9: Antigua 
und Barbuda, Barbados, Dominica, El 
Salvador, Israel, Jamaika, St. Lucia, 
St. Vincent und die Grenadinen, Verei
nigte Staaten; =27: Äquatorialguinea, 
Belgien, Belize, Deutschland (Bundesre
publik), Elfenbeinküste, Fidschi, Gambia, 
Großbritannien, Guatemala, Haiti, Hon
duras, Japan, Kamerun, Kanada, Luxem
burg, Malawi, Neuseeland, Paraguay, 
Philippinen, Salomonen, Samoa, Sudan, 
Togo, Tschad, Türkei, Zaire, Zentralafri
kanische Republik. Folgende 14 Länder 
waren entweder nicht anwesend oder 
nahmen an der Abstimmung nicht teil: 
Albanien, Dschibuti, Gabun, Kampu-
tschea, Kenia, Libanon, Liberia, Marok
ko, Oman, Rwanda, Senegal, St. Chri
stoph und Nevis, Südafrika, Tunesien. 
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