
trieben entlassen worden. Das Ausmaß der 
Entlassungen zeige, daß in vielen Fällen die 
gewerkschaftliche Tätigkeit der betroffenen 
Personen ein entscheidender Faktor gewe
sen sein müsse. 
Obwohl mehrere der vom ersten Kongreß 
der unbhängigen polnischen Gewerkschaft 
angenommenen Vorschläge in den rein politi
schen Bereich gehörten (z. B. Selbstverwal
tung der Betriebe) und einzelne Mitglieder 
vielleicht eine unangemessene Haltung ver
treten hätten, sei die Auflösung bestehender 
Gewerkschaften eine außerordentlich 
schwerwiegende Maßnahme, die in keinem 
Verhältnis zu den gelegentlichen Exzessen 
steht, die vorgekommen sein mögen. In der 
gegenwärtigen Situation werde den Arbeit
nehmern nicht die Möglichkeit geboten, Or
ganisationen ihrer Wahl beizutreten, wie es 
das ILO-Übereinkommen Nr. 87 vorschreibt. 
IV. Die Feststellungen der Untersuchungs
kommission der ILO haben natürlich grund
sätzliche Bedeutung im Hinblick auf Prakti
ken im gesamten kommunistischen System. 
Beschwerden wegen der Unterdrückung 
freier Gewerkschaften sind der ILO auch be
züglich der Sowjetunion und Rumäniens zu
gegangen. Die Tschechoslowakei ist wegen 
der beruflichen Diskriminierung von Mitglie
dern der Menschenrechtsgruppe >Charta 77 < 
angeklagt. Zwar ist die ILO kein Tribunal, 
aber die Veröffentlichung von Untersu
chungsergebnissen ist für den betroffenen 
Staat eine unangenehme Sache. 
Die Ostblockländer stehen nicht als einzige 
unter Beschuß. Gegenwärtig verlangt die ILO 
von 61 Mitgliedstaaten Auskünfte über die 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen. Davon ste
hen 58 mit Informationen und für einen Dia
log zur Verfügung. In mehreren Fällen gab 
der ILO-Ausschuß für die Durchführung der 
Normen mit Genugtuung Fortschritte zu Pro
tokoll, unter anderem bezüglich Kubas. Zu 
den wenigen Ländern, welche den Dialog 
verweigern, zählen Polen und die Tschecho
slowakei. 

Pierre Simonitsch • 

Transnationale Unternehmen: Kein Durchbruch 
beim Verhaltenskodex (44) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1983 S.92 fort.) 

Nachdem die an einem Verhaltenskodex für 
transnationale Unternehmen interessierten 
Länder auf einer Zusammenkunft im Januar 
ihren Willen bekundet hatten, die Verhand
lungen fortzusetzen, wurde die Sonderta
gung der Kommission für transnationale Un
ternehmen, deren beiden ersten Phasen im 
Frühjahr 1983 keinen Durchbruch herbeige
führt hatten, vom 11. bis 29. Juni 1984 in New 
York erneut aufgenommen. Die Verhandlun
gen fanden zumeist in informellen Sitzungen 
statt und konzentrierten sich auf alle wesent
lichen noch offenen Fragen. Dabei konnten 
trotz einer bedeutenden Annäherung in der 
Frage der universellen Anwendung des Ko
dex letztlich keinerlei Fortschritte erzielt wer
den. 
Zu Beginn gelang es, den Engpaß in der mit 
den Ostblockländern streitigen Definitions
frage dadurch zu überwinden, daß eine Eini
gung über die »universelle Anwendung« des 
Kodex »auf alle Unternehmen« erzielt wurde, 
»ungeachtet des Herkunftslandes und der 

Eigentumsverhältnisse, unter Einschluß von 
privatem, öffentlichem oder gemischtem 
Eigentum«. Die Ostblockstaaten — unter
stützt von den Entwicklungsländern — waren 
jedoch mangels Einigung in den übrigen Fra
gen des Kodex nicht bereit, diesen Kompro
miß, bei dem die westlichen Industrieländer 
auf eine eigentliche Definition transnationaler 
Unternehmen verzichtet hatten, im Abschluß
bericht über die Sondertagung festzuhalten. 
Die Schwierigkeiten bei den übrigen Fragen 
ergaben sich vor allem aus der ungelösten 
Kontroverse über die Geltung von Völkerge
wohnheitsrecht. Die von den westlichen In
dustrieländern geforderte Bezugnahme auf 
Völkergewohnheitsrecht an mehreren Stellen 
des Kodex wurde insbesondere von den la
teinamerikanischen Ländern abgelehnt. Auch 
Versuche, einen generellen Hinweis an nur 
einer Stelle im Kodex auszuformulieren, miß
langen. Infolgedessen kam es auch bei der 
Diskussion um die einzelnen in diesem Zu
sammenhang relevanten Artikel (Unterwer
fung unter die nationale Souveränität; billige 
und gerechte Behandlung; Entschädigung 
bei Enteignung) zu keiner Annäherung. 
Ebenfalls erfolglos blieben die Bemühungen 
um eine Lösung der Frage der Nichteinmi
schung sowie der Jurisdiktion. 
Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten 
Nationen befaßte sich im Juli mit dem Ergeb
nis der Sondertagung, konnte seinerseits 
aber auch keine Fortschritte erzielen. Nun
mehr ist die derzeit laufende 39.Generalver
sammlung der Vereinten Nationen aufgefor
dert, nach Wegen zu suchen, wie man dem 
Ziel eines Verhaltenskodex näher kommen 
kann. 

Helmut Krüger • 

UNCTAD: Integriertes Rohstoffabkommen, wei
tere Zwischenbilanz — Neues Abkommen für Tro
pische Hölzer — Verhandlungen über Zucker-Ab
kommen gescheitert (45) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1983 S.92ff. fort.) 

Die Fertigstellung eines neuen Abkommens 
über Tropische Hölzer und das Scheitern der 
Verhandlungen über ein neues Zucker-Ab
kommen stellen die herausragenden Ereig
nisse der letzten Zeit auf dem Gebiet der 
Rohstoffe dar, die die Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen 
(UNCTAD) in den geplanten Gemeinsamen 
Rohstoffonds einbeziehen möchte. Diese 
Rohstoffe werden nun, getrennt danach, ob 
ein Abkommen existiert oder nicht, behan
delt. Ausgenommen davon sind die Roh
stoffe Bananen, Baumwolle, Bauxit, Fleisch, 
Hartfasern, Kupfer, Mangan, Pflanzliche Öle 
(mit Ölsaaten), zu denen nichts Wesentliches 
zu berichten ist. 
I. Tropische Hölzer: Mit der im November 
1983 erzielten Einigung über ein Internationa
les Übereinkommen über tropische Hölzer 
wurde über einen Rohstoff ein Übereinkom
men geschlossen, der bisher nicht Gegen
stand eines solchen gewesen ist. Das Ab
kommen ist nach dem Naturkautschuk- und 
dem Jute-Abkommen das dritte, das im Rah
men der UNCTAD ausgehandelt worden ist. 
Die Hauptaufgabe des Abkommens besteht 
darin, ein Forum für die Kooperation und 
Konsultation zwischen den Erzeugerländern 
in Afrika, Asien und Lateinamerika und den 

Verbraucherländern zu bieten, um den inter
nationalen Handel mit tropischen Hölzern 
auszuweiten und zu diversifizieren und die 
grundlegenden Bedingungen des Marktes zu 
verbessern. Angesichts des Fehlens einer 
strukturellen Überproduktion verzichtet das 
Abkommen völlig auf Preisstabilisierungs-
Mechanismen. Statt dessen liegen die Ziele 
des Abkommens in der Forschung und Ent
wicklung, der Förderung der Holzverarbei
tungsindustrie sowie der Forstverwaltung 
und von Aufforstungsmaßnahmen in den Ent
wicklungsländern. Im Gegensatz zu anderen 
Rohstoffabkommen sollen ökonomische und 
ökologische Aspekte Berücksichtigung fin
den, um langfristig den Markt mit Hölzern zu 
erhalten. Gegenstand des Abkommens über 
tropische Hölzer sind Rundholz, Schnittholz, 
Furniere und Sperrholz. Die Finanzierung des 
Abkommens und des Verwaltungshaushaltes 
des neu eingerichteten Internationalen Tro
penholz-Rates erfolgt nach dem Muster des 
Jute-Abkommens. Die Stimmenverteilung auf 
der Erzeugerseite erfolgt nicht nur nach dem 
üblichen Modell der Handelsanteile, sondern 
berücksichtigt die in den Erzeugerländern 
vorhandenen Forstressourcen. Danach wer
den 40 vH der Stimmen nach regionalen 
Aspekten gleichmäßig auf Afrika, Asien und 
Lateinamerika, 30 vH nach Forstressourcen 
und 30 vH nach Handelsanteilen verteilt. Im 
Ergebnis wird Asien 432 Stimmen, Latein
amerika 325 Stimmen und Afrika 243 Stim
men erhalten. Für den Sitz des neuen Tro
penholz-Rates liegen Bewerbungen von Am
sterdam, Athen, Brüssel, Djakarta, London, 
Paris und Tokyo vor. Das Übereinkommen 
wird in Kraft treten, wenn zwölf Erzeugerlän
der mit mindestens 95 vH der Gesamtstim
men der Erzeugerländer und 16 Verbraucher
länder mit 70 vH der Gesamtstimmen der 
Verbraucherländer dem Abkommen beige
treten sind. Die fünfjährige Laufzeit kann 
zweimal um zwei Jahre verlängert werden. 
Zucker: Die Verhandlungen über ein neues 
Zucker-Übereinkommen, die am 12.Juni 1984 
begannen und die bis zum ö.Juli dauerten, 
haben insofern mit einem Mißerfolg geendet, 
als es nicht gelungen ist, Einigung über ein 
Abkommen mit wirtschaftlichen Regelungen 
zu erzielen. Trotz einer ursprünglich nicht 
vorgesehenen Verlängerung um eine Woche 
kam eine Einigung lediglich zustande über 
ein administratives Abkommen, das es er
möglichen wird, daß der Internationale Zuk-
ker-Rat als Forum für Konsultationen zwi
schen Erzeuger- und Verbraucherländern 
und als Zentrum zum Sammeln von Daten 
und Austausch von Informationen erhalten 
bleibt. Das gegenwärtige Abkommen wird 
am 31.Dezember 1984 auslaufen. Alle Maß
nahmen zur Stabilisierung des Preises wer
den danach nicht mehr bestehen. Das neue 
Verwaltungsabkommen wird am 1.Januar 
1985 in Kraft treten. Als Folge der Ankündi
gung des Scheiterns der Konferenz fiel der 
Zuckerpreis auf dem freien Markt zeitweise 
auf 4,87 US-Cents je Pound, den tiefsten 
Stand seit 20 Jahren. Um die Erneuerung des 
gegenwärtigen Abkommens waren Verhand
lungen im Mai und September 1983 und jetzt 
im Juni 1984 geführt worden. Gescheitert 
sind die Verhandlungen, an denen 80 Länder 
teilgenommen haben, an der Frage der Ver
teilung der einzelnen Anteile in den Refe
renz-Verfügbarkeiten des Vertrages, die ei
nen der marktregulierenden Mechanismen 
des Zucker-Abkommens darstellten. Ein 
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Kompromißvorschlag des Vorsitzenden der 
Konferenz, auf den sich sicher sieben der 
zehn größten Erzeuger einlassen wollten, 
war von Australien und Kuba abgelehnt und 
von der EG nur unter der Bedingung ange
nommen worden, daß die Verteilung der 
Quoten während der Laufzeit des neuen Ab
kommens unveränderbar sein sollte. Weitere 
Meinungsverschiedenheiten bestanden in 
der geeigneten Höhe der nationalen Zucker
bestände und der Regelung der neben dem 
Abkommen zulässigen Sondervereinbarun
gen mit Ländern außerhalb des Abkom
mens. 
Jute: Nachdem im Oktober 1982 Einigung 
über ein Jute-Abkommen erzielt werden 
konnte, ist dieses Abkommen am 9.Januar 
1984 vorläufig in Kraft getreten. Nach dem 
Naturkautschuk-Abkommen ist dies das 
zweite Abkommen, das im Rahmen der UNC-
TAD ausgehandelt worden ist. Das Hauptziel 
des Jute-Abkommens ist es, die Wettbe
werbsfähigkeit von Juteprodukten gegen
über Kunststoffen zu erhöhen. Die dafür er
forderlichen Forschungs- und Entwicklungs
kosten sollen durch den zweiten Schalter 
des Gemeinsamen Fonds, internationale Fi
nanzinstitutionen sowie durch freiwillige Bei
träge finanziert werden. Die internationale 
Jute-Organisation mit Sitz in Dhaka soll über 
die Mitgliedsbeiträge zu gleichen Teilen von 
Verbraucher- und Erzeugerländern auf der 
Basis der nach den Handelsanteilen berech
neten Stimmrechte finanziert werden. Die er
ste Tagung des Internationalen Jute-Rates 
fand Anfang Januar 1984 statt, die zweite An
fang Oktober. Thema der ersten Tagung wa
ren im wesentlichen organisatorische Fragen 
der neuen Organisation. 
Kaffee: Prägende Merkmale des Internationa
len Kaffee-Abkommens sind die Verwendung 
von Preisspannen und Exportquoten, die in
nerhalb der Preisspannen wirksam sind und 
preisabhängig angepaßt werden. Gegenüber 
Nichtmitgliedern unterliegt die Einfuhr von 
Kaffee dann mengenmäßigen Beschränkun
gen, wenn Exportquoten eingeführt sind. Das 
neue internationale Abkommen, das das alte 
Abkommen von 1976 ersetzen soll und das in 
den wesentlichen Punkten mit dem alten Ab
kommen übereinstimmt, wird bisher unter 
anderem auch von der EG und ihren Mit
gliedsländern vorläufig angewendet. Die 
Marktsituation ist gekennzeichnet durch eine 
erhebliche Überproduktion. So können von 
den 129,7 Mill Sack Rohkaffee, die in den kaf
feeproduzierenden Ländern, die dem Interna
tionalen Kaffee-Abkommen angehören, auf 
den Markt gelangen, nur rund 68 Mill Sack 
verkauft werden. Davon werden innerhalb 
des Abkommens allerdings nur 58,2 Mill Sack 
verkauft. Die restlichen 10 Mill werden zu 
Schleuderpreisen in Länder gehen, die dem 
Abkommen nicht beigetreten sind. Anderer
seits befinden sich die Preise gegenwärtig 
auf einem seit vier Jahren nicht erreichten 
Höchststand. Um den Preisanstieg für Kaffee 
zu begrenzen, wurde auf der 41.Tagung des 
Internationalen Kaffee-Rates (2.-13.April 
1984) eine Erhöhung der Exportquoten wäh
rend des 3.Quartals 1984 beschlossen. Wei
tere Diskussionspunkte waren eine Begren
zung der Käufe von Verbraucherländern aus 
Nichtmitgliedsländern, Verschärfung der 
Kontrollen der Ausfuhren an Nichtmitglieder 
sowie Bemühungen um eine Begrenzung 
des Produktionsanstieges. Ergebnisse wur
den bei diesen Punkten allerdings nicht er

zielt. Die strittige Verteilung der Exportquo
ten wurde während einer Tagung des Rates 
im September besprochen. 
Kakao: Die Verhandlungen über ein neues 
internationales Kakao-Abkommen, die vom 7. 
bis zum 25.Mai 1984 in Genf stattfanden und 
an denen 73 Länder teilnahmen, wurden ver
tagt und erst am 8.Oktober wieder aufge
nommen. Den teilnehmenden Nationen sollte 
so Gelegenheit verschafft werden, sich dar
über klar zu werden, welche Preisstabilisie-
rungs-Mechanismen in dem neuen Abkom
men Verwendung finden sollen. In dem ge
genwärtigen Abkommen, das am 30.Septem
ber auslaufen sollte, jedoch vom Internatio
nalen Kakao-Rat um ein Jahr verlängert wur
de, ist lediglich ein Ausgleichslager vorgese
hen. Es besteht Einigkeit darüber, daß das 
Ausgleichslager durch andere preisstabilisie
rende Maßnahmen ergänzt werden soll. Un
terschiedliche Ansichten bestehen darüber, 
welche anderen Maßnahmen Anwendung fin
den sollen. Gedacht wird insbesondere an 
die Erfüllung von Exportquoten in Kombina
tion mit dem Ausgleichslager. Die Bemühun
gen um eine Stabilisierung der Kakaopreise 
wurden bisher in ihrer Wirksamkeit wesent
lich dadurch erschwert, daß es nicht gelun
gen ist, sowohl die Elfenbeinküste als das 
wichtigste Erzeugerland als auch die USA als 
das größte Importland zur Teilnahme zu be
wegen. Beide Länder nehmen allerdings an 
den gegenwärtigen Verhandlungen teil. 
Naturkautschuk: Die bisherige Laufzeit des 
Naturkautschuk-Abkommens, das als alleini
ges Instrument der Marktbeeinflussung über 
eine Ausgleichslager-Regelung verfügt, ist 
durch zwei unterschiedliche zeitliche Pe
rioden gekennzeichnet. Einerseits fiel der 
Preis für Naturkautschuk nach Abschluß des 
Abkommens von einem Stand im Oktober 
1980 von 280 Malaysischen/Singapur-Cents 
auf 174 Cents im Dezember 1982. In dieser 
Zeit kaufte der Manager des Ausgleichsla
gers 270 000 Tonnen Naturkautschuk auf. 
Andererseits erholten sich die Preise seit der 
Jahreswende 1982/83 und überschritten mit 
244 Cents pro Kilogramm gelegentlich den 
oberen Interventionspreis des Abkommens. 
Verkäufe aus dem Ausgleichslager wurden 
allerdings bisher noch nicht vorgenommen. 
Ein Beweis für die Wirksamkeit seines Me
chanismus hat das Abkommen noch nicht 
erbringen können, obwohl vermutet wird, daß 
der Preisverfall des Jahres 1982 ohne die 
Aufkäufe noch stärker ausgefallen wäre. Die 
plötzliche Preiserholung jedenfalls wird auf 
den erhöhten Verbrauch, bedingt durch die 
verbesserte wirtschaftliche Situation in den 
Verbraucherländern, zurückgeführt. Insge
samt sind insbesondere die Erzeugerländer 
mit dem bisherigen Preisverlauf unzufrieden, 
weil sie befürchten, daß die Preisentwicklung 
— angesichts auch der hohen Inflationsraten 
— ihnen keinen Spielraum für die Ersetzung 
alter Bäume und Erschließung neuer Gebiete 
durch Neuanpflanzungen gibt. Sie wenden 
sich besonders gegen den Anpassungsme
chanismus, der bei anhaltend hohen bzw. 
niedrigen Preisen das Referenzssystem des 
Abkommens automatisch entsprechend ver
ändert. Aus diesen Gründen fordern die Er
zeugerländer eine Neuverhandlung des im 
Oktober 1985 auslaufenden Abkommens, 
obwohl es einmal um zwei Jahre verlängert 
werden kann. 
Olivenöl (mit Ölsaaten, -fruchten): Die Auf
gabe des 1979 abgeschlossenen und 1980 in 

Kraft getretenen Abkommens besteht in der 
Förderung des Verbrauchs von Olivenöl. 
Marktsteuernde Elemente werden nicht ver
wendet. Befürchtet wird gegenwärtig, daß 
die Europäische Gemeinschaft zum Abbau 
des Butterüberschusses Olivenöl höher be
steuern könnte als Butter, um die eigenen 
Butterreserven zu verkaufen. Eine solche 
Maßnahme könnte sich negativ auf den Ver
brauch von Olivenöl in den EG-Staaten aus
wirken. — Der Punkt >Pflanzliche Öle< wird 
durch das Olivenöl-Abkommen teilweise ab
gedeckt. 
Zinn: Dem Sechsten Internationalen Zinn-Ab
kommen, das 1982 vorläufig in Kraft gesetzt 
wurde, ist es bisher nicht gelungen, durch 
seine Marktregulierungsmechanismen (Aus
gleichslager, Exportquoten) den Zinnpreis 
wenigstens über dem in dem Abkommen 
festgelegten Mindestpreis zu halten. Die 
Zinnproduktion ist seit langem höher als der 
Verbrauch. Besondere Schwierigkeiten be
stehen darin, daß Bolivien als bedeutender 
Zinnproduzent und die Vereinigten Staaten 
als bedeutender Zinnverbraucher dem Ab
kommen nicht angehören; auch China und 
die Sowjetunion stehen abseits. 

II. Tee: Die wichtigsten marktregulierenden 
Elemente eines Tee-Abkommens sollen nach 
der Vorstellung der Erzeugerländer Export
quoten — unterstützt durch Ausgleichslager 
mit einem Mechanismus für die Angebots
steuerung, Preisziele, Preisspannen, Min-
destexportstandards und sonstige Maßnah
men — sein. Einigkeit über Einzelheiten ins
besondere der Quotenregelung ist bei den 
bisherigen drei vorbereitenden Treffen und 
vier Tagungen einer Zwischenstaatlichen Ex
pertengruppe nicht erzielt worden. Eine wei
tere Tagung der Zwischenstaatlichen Exper
tengruppe soll in naher Zukunft stattfinden. 
Zwischen den Erzeugerländern sind Einzel
heiten der angestrebten Quotenregelung 
und insbesondere der Produktionsbeschrän
kung umstritten. Die USA als das größte Ver
braucherland (ca. 10 vH Marktanteil) wenden 
sich — wie auch bei anderen Abkommen — 
gegen die Verwendung von marktstabilisie
renden Maßnahmen. 
Eisenerz: Auf der dritten vorbereitenden Ta
gung über Eisenerz vom 9. bis 13. April 1984 
in Genf, an der 40 Länder teilnahmen, wurden 
die weiteren Schritte für die Errichtung eines 
jährlichen statistischen Programms und die 
Vorarbeiten für eine etwaige Studie über Pro
bleme der Einsenerzindustrie besprochen. 
Diskutiert wurden auch die vor allem von In
dien geforderten marktregulierenden Maß
nahmen, die allerdings nicht in der Einfüh
rung von Ausgleichslagern bestehen sollen. 
Das UNCTAD-Sekretariat wurde beauftragt, 
mit interessierten Ländern über die Abhal
tung einer vierten vorbereitenden Tagung zu 
beraten, die nicht später als Ende 1985 statt
finden solle. 

III. Vier Jahre nach dem Abschluß des 
Gründungsvertrages über den Gemeinsamen 
Rohstoffonds haben mittlerweile 77 Staaten, 
deren Anteil an den Pflichtbeiträgen ungefähr 
45 vH beträgt, das Abkommen ratifiziert. Das 
Abkommen soll in Kraft treten, wenn minde
stens 90 Staaten mit zusammen einem Anteil 
von mindestens zwei Dritteln der Pflichtbei
träge das Abkommen ratifiziert haben und 
50 vH der freiwilligen Beiträge zugesagt wor
den sind. Die Mindestanforderung an die 
Höhe der freiwilligen Beiträge ist seit langem 
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weit überschritten. Bisher sind dem Abkom
men fünf Staaten der Europäischen Gemein
schaft beigetreten (Großbritannien, Däne
mark, Irland, Frankreich, Niederlande). Es be
stehen gewisse Hoffnungen, daß auch die 
Bundesrepublik Deutschland dem Abkom
men beitreten könnte. Bisher liegt allerdings 
lediglich eine entsprechende Kabinettsvor
lage vor. Während es durchaus möglich ist, 
daß die Zahl von 90 Ratifikationen in der 
nächsten Zeit erreicht wird, wird ohne eine 
Beteiligung der Vereinigten Staaten oder der 
Staaten des Ostblocks die Grenze von zwei 
Dritteln der Pflichtbeiträge schwerlich zu er
reichen sein. 

Klaus Bockslaff • 

UNCTAD: Maßnahmen gegen Betrug im Seetrans
portwesen und Piraterle gefordert — 1985 er
neute Beratung (46) 

I. Betrügerische Praktiken in der Schiffahrt 
und Piraterie waren Gegenstand der ersten 
Zusammenkunft einer zwischenstaatlichen 
Ad-hoc-Gruppe, die vom 6. bis 17. Februar 
1984 in Genf zusammentrat und die von dem 
Schiffahrts-Ausschuß der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
(UNCTAD) eingerichtet worden war. Die An
regung zu dieser Konferenz kam von den 
Entwicklungsländern, deren Handel im we
sentlichen über Seetransport abgewickelt 
wird und die daher erheblich von den Schä
den in Höhe von 1 Mrd DM jährlich betroffen 
werden, die beim Seetransport durch betrü
gerische Praktiken und Piraterie entstehen. 
Grundlage der Konferenz, an der Repräsen
tanten von 60 Regierungen und Beobachter 
von 20 interessierten Organisationen teilnah
men, war ein Bericht des UNCTAD-Sekretari-
ats (Review and Analysis of Possible Measu
res to Minimize the Occurrence of Maritime 
Fraud and Piracy, UN-Doc.TD/B/C.4/AC.4/ 
2), in dem die wesentlichen Erscheinungsfor
men der Piraterie und der betrügerischen 
Praktiken bei der Schiffahrt dargestellt und 
mögliche Gegenmaßnahmen erörtert wer
den. 

Dieser Bericht unterscheidet bei den Verge
hen gegen die Schiffahrt im wesentlichen 
sechs Bereiche: Betrug mit Hilfe von Doku
menten, Betrug zwischen den Parteien eines 
Chartervertrages, Betrug durch Abweichen 
von der vorgesehenen Route, Versiche
rungsbetrug, verschiedene betrügerische 
Praktiken durch Schiffsagenten im Zusam
menhang mit der Bestellung von Schiffshy
potheken sowie schädigende Handlungen 
während des Aufenthaltes des Schiffes im 
Hafen. 
Für den Betrug mit Hilfe von Dokumenten 
werden hauptsächlich die Verladepapiere 
verwendet, die wegen ihrer weitreichenden 
rechtlichen Wirkungen unter anderem hin
sichtlich des Eigentums an der Fracht und 
ihres relativ geringen Schutzes gegen Fäl
schung für betrügerische Manipulationen be
sonders anfällig erscheinen. Eine der ge
bräuchlichen betrügerischen Verhaltenswei
sen besteht darin, daß der Verkäufer die Ver
ladepapiere so fälscht, daß der Eindruck ent
steht, als habe er die Fracht verladen (ohne 
sie aber tatsächlich an Bord des Schiffes ge
bracht zu haben). Bei diesen Praktiken wer
den die übrigen notwendigen Begleitdoku
mente ebenfalls gefälscht. Dieser Satz an 
leicht zu fälschenden Dokumenten wird dann 

an einen gutgläubigen Käufer veräußert, der 
allerdings das Schiff an dem Bestimmungsort 
vergeblich erwartet bzw. es nur ohne seine 
Fracht antrifft. Andere Vorgehensweisen be
stehen darin, daß Güter in einer anderen 
Menge oder Qualität zum Beispiel in Contai
nern versandt werden, ohne daß der Fracht
führer dies bemerken könnte. Auf eine detail
lierte Inspektion der Güter wird dabei aus 
Kostengründen in der Regel verzichtet. Be
zahlt wird der Kaufpreis für die Frachtgüter 
üblicherweise bei Erhalt der Verladedoku
mente. Die Bezahlung erfolgt dabei durch 
zwischengeschaltete Banken. 
Bei den betrügerischen Praktiken durch die 
Parteien eines Chartervertrages sind ver
schiedene Konstellationen denkbar, in denen 
entweder der Charterer oder der Schiffseig
ner sich auf Kosten der anderen beteiligten 
Parteien bereichert, ohne seinerseits die ver
traglich ausgemachten Verpflichtungen zu 
erfüllen. 
Andere Praktiken bestehen darin, daß der 
Schiffseigner dem Frachteigentümer zwar 
den Transport zu einem bestimmten Hafen 
zusagt, dabei aber von der vorgesehenen 
Route abweicht, die Fracht anderweitig ver
kauft und sein Schiff entweder durch Versen
ken oder Namens- und Registrierungsände
rung verschwinden läßt. Für diese Art des 
Vorgehens bieten sich vor allem Gegenden 
an, in denen auf Grund von politischen Unsi
cherheiten die staatlichen Überwachungs
möglichkeiten allenfalls eingeschränkt gege
ben sind. 
Häufig sind auch Fälle von Versicherungsbe
trug. Dabei werden entweder überversi
cherte Schiffe oder überversicherte Ladun
gen durch Versenken vernichtet und die Ver
sicherungssummen von den Versicherern 
eingefordert. In diesen Fällen muß von dem 
Versicherer der Nachweis geführt werden, 
daß das Schiff absichtlich versenkt wurde, 
ein Vorhaben, das aus tatsächlichen und, in 
manchen Ländern, rechtlichen Gründen 
schwierig durchzuführen ist. 
Neben weiteren verschiedenen betrügeri
schen Praktiken erwähnt der Bericht schließ
lich die zunehmenden Fälle von Piraterie auf 
Hoher See oder in Nähe des Landes; wobei 
von organisierten Banden von bis zu 30 Mit
gliedern Schiffe und ihre Besatzungen mit 
Gewalt angegriffen werden. 
II. Die Vorschläge des Berichts des UNC-
TAD-Sekretariats zur Erhöhung der Sicher
heit beim Seetransport lassen sich in zwei 
wesentliche Gruppen unterteilen. Auf der ei
nen Seite stehen die Maßnahmen, die von 
privater Seite oder einzelnen Regierungen 
eingeführt werden könnten. Dazu gehört der 
Vorschlag der Einführung der zentralen Er
fassung für Verladedokumente, in der sofort 
nach ihrer Ausstellung diese Dokumente ge
speichert würden. Der Eigentumsübergang 
an der Fracht würde nach diesem Vorschlag 
die Mitteilung an die zentrale Registratur
stelle erfordern. 
Auf der anderen Seite stehen die Maßnah
men, bei denen noch weitere Konsultationen 
auf der zwischenstaatlichen Ebene erforder
lich sind. Einer dieser Vorschläge sieht die 
Einführung einer besonderen Dienstleistung 
der Banken bei Verkäufen der verfrachteten 
Güter vor. Danach würden die bei diesen 
Verkäufen für deren Finanzierung zwischen
geschalteten Banken ihren Kunden vertrag
lich garantieren, daß die für die Fracht vorge
sehenen Waren sich tatsächlich an Bord des 

vorgesehenen Schiffes befinden. Weitere 
Vorschläge beziehen sich auf die Einführung 
einer internationalen Konvention über Fragen 
der Jurisdiktion und der Auslieferung der be
troffenen Personen in Fällen von betrügeri
schen Maßnahmen beim Seetransport sowie 
bei Piraterie. 
III. In den Beratungen der zwischenstaatli
chen Ad-hoc-Gruppe herrschte unter allen 
Beteiligten Einigkeit darüber, daß es notwen
dig sei, im Interesse eines reibungslosen 
Wirtschaftsablaufs die Sicherheit des See
transports zu erhöhen. Von dem Vertreter 
der Internationalen Handelskammer wurde 
dabei darauf hingewiesen, daß die Vorzüge 
des gegenwärtigen Systems des Seehan
delsrechts, die in der überwiegenden Mehr
heit der Fälle eine komplikationslose Abwick
lung des Seehandels ermögliche, nicht durch 
einzelne betrügerische Maßnahmen beseitigt 
werden sollten. Das System sollte vielmehr 
durch Erhöhung der Fälschungssicherheit 
und Verwendung elektronischer Datenüber
tragungsmöglichkeiten sicherer gemacht 
werden. Von den Vertretern anderer interna
tionaler Organisationen wurde die Erarbei
tung einer Klassifizierung der Häfen hinsicht
lich der Transportsicherheit vorgeschlagen. 
Uneinigkeit bestand zwischen den Vertretern 
auf der Tagung über die Frage, ob ein Bezug 
hergestellt werden könne zwischen Ländern 
mit Billigflaggen und den Vorkommen von 
betrügerischen Praktiken. Hingewiesen 
wurde auf die Notwendigkeit, zwischen den 
betroffenen staatlichen und privaten Stellen 
den Informationsaustausch über betrügeri
sche Praktiken zu erhöhen und so eine bes
sere Grundlage für Reaktionsmöglichkeiten 
zu haben. 

Am Ende der Tagung wurde das UNCTAD-
Sekretariat in einer Resolution (TD/B/985, 
Annex I) aufgefordert, über die verschie
denen während der Tagung gemachten Vor
schläge eine vertiefende Studie anzufertigen. 
Es soll versucht werden, einerseits die betrü
gerischen Praktiken zu verhindern und ande
rerseits diejenigen zu bestrafen, die die Ver
gehen gegen die Sicherheit des Schiffstrans
ports unternehmen. In der verabschiedeten 
Resolution wird dem UNCTAD-Verwaltungs-
rat für das Jahr 1985 die neuerliche Einberu
fung der zwischenstaatlichen Ad-hoc-
Gruppe nahegelegt; dann sollen die notwen
digen Maßnahmen abschließend beraten 
werden. 

Klaus Bockslaff • 

Rechtsfragen 

Gastland-Ausschuß: USA scheinen ihrer Gastge 
ber-Rolle müde — Diplomaten als Täter beim 
Falschparken, als Opfer bei Anschlägen — Was 
tat Herr O im Park? (47) 

(Dieser Beitrag knüpft an den Bericht in VN 2/ 
1978 S.67f. an). 

Die geplatzte Gromyko-Reise 

Die schon berühmt gewordene Szene spielte 
im Ausschuß für die Beziehungen zum Gast
land, der am 19. September 1983 seine 98. 
Sitzung abhielt. Der sowjetische Delegierte 
Igor Jakowlew hatte sich darüber beschwert, 
daß dem sowjetischen Außenminister Gro-
myko die bisher gewohnte Landung mit einer 
zivilen Aeroflot-Maschine auf den New Yor-
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