
mit der Ostt imor-Frage betraute Untergene
ralsekretär die Kontakte mit beiden Ländern 
fortgesetzt. 
Im humanitären Bereich brachten die Kon
takte des Generalsekretärs mit der indonesi
schen Regierung folgende Ergebnisse: Fort
führung eines im Juni 1982 begonnenen Son
derprogramms der UNICEF für Kinder und 
Mütter; in Zusammenarbeit mit dem Interna
tionalen Komitee vom Roten Kreuz Fortfüh
rung eines 1979 begonnenen Programms 
(Ernährung und medizinische Hilfe) sowie ei
nes Programms zur Familienzusammenfüh
rung in Australien und Portugal, das seit 1979 
besteht; Besuchserlaubnis für eine Delega
tion des IKRK in Internierungslagern; An -
siedlung einer Anzahl Ostt imorer in Kap 
Verde Anfang 1982 mit Hilfe des UN-Flücht
l ingskommissars. Trotz dieser Fortschritte 
bleibt die Verbesserung der humanitären 
Lage in Ostt imor »ein Hauptanliegen« des 
Generalsekretärs. 

Portugal und Indonesien haben ihre Bereit
schaft zur Fortsetzung des vom Generalse
kretär eingeleiteten Prozesses bekundet. Es 
drängt sich allerdings der Eindruck auf, daß 
sich die Ostt imor-Frage für die internationale 
Gemeinschaft mittlerweile auf den humanitä
ren Aspekt des Problems beschränkt; das 
Thema Selbstbest immung scheint man für 
erledigt zu halten. Isolde Kurz • 

Rechtsfragen 

Völkerrechtskommission: Weiterführung des um
fangreichen Arbeitsprogramms — Grundsatzkon
troversen bestehen fort (22) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1984 S.35 fort.) 

Mit Ausnahme des Kodif ikationsvorhabens 
Bez iehungen zwischen Staaten und interna
tionalen Organisat ionen wurden auf der 
36.Tagung der Völkerrechtskommission 
(7.5.-27.7.1984 in Genf) alle gegenwärt igen 
Arbei tsprojekte dieses Nebenorgans der Ge
neralversammlung behandelt. Wie schon im 
Jahr davor waren auch 1984 die Beratungen 
zwar in wesentl ichen Fragen von grundsätzl i
chen Kontroversen geprägt — insbesondere 
im Bereich des Arbeitsvorhabens der Ersatz
pflicht für nichtnechtswidriges Verhalten. Die 
Meinungsdifferenzen wurden aber nicht 
mehr so stark — wie häufig in der Vergan
genheit — vom Nord-Süd-Gegensatz ge
prägt. Vielmehr hielt der Trend zur besonde
ren Beachtung von Fragen des Umweltschut
zes und der Überwindung traditioneller Vor
stellungen staatlicher Verantwortl ichkeit und 
Kompetenzen an. 

Entwurf für einen Kodex zur Erfassung von 
Vergehen gegen den Frieden und die Sicher
heit der Menschheit: Die Bemühungen zur 
Formulierung eines entsprechenden Konven
t ionsentwurfs, der zu den ältesten Vorhaben 
der Völkerrechtskommission gehört, der 
aber nach mehrjähriger Pause erst 1982 wie
der überarbeitet wurde, sind gegenwärt ig 
von gewissen Unsicherheiten insofern ge
kennzeichnet, als verschiedene Fragen, die 
die Völkerrechtskommission an die General
versammlung gerichtet hat, noch nicht hinrei
chend beantwortet worden sind. Dazu gehö
ren die Fragen, ob neben Individuen auch 
Staaten einer strafrechtl ichen Verantwort l ich

keit unterliegen können, welche Straftaten in 
den Kodex aufgenommen und wie die gefun
denen Regeln durchgesetzt werden sollen. 
Der von der Kommission eingesetzte Be
richterstatter beschränkte sich auf eine Dar
legung der verschiedenen traditionellen und 
neu entwickelten Vergehen, die zu den 
schwersten Vergehen überhaupt gezählt 
werden sollen. In der Diskussion tauchte et
was überraschend die Forderung nach Ein
beziehung der wirtschaftl ichen Aggression 
auf, eine Forderung, die seit der Definition 
des Aggressionsbegrif fes durch die General
versammlung, in der die Aggression aus
drücklich auf militärische Maßnahmen be
schränkt wurde, überholt erschien. 
Status des diplomatischen Kuriers und des 
unbegleiteten Diplomatengepäcks: Die Kom
mission nahm elf zusätzliche Artikel vorläufig 
an, verschob aber die Diskussion über wei
tere vorliegende Artikelentwürfe auf ihre 
37.Tagung. Bei den weiteren Beratungen 
sollte nach Ansicht des Berichterstatters un
ter grundsätzlicher Anerkennung der Funk
tionstheorie der Status eines Kuriers nicht so 
sehr dem eines Diplomaten angeglichen wer
den. Die Hauptaufgabe sollte darin liegen, 
bestehendes Recht klarzustellen, anwend
bare Regeln für die Kuriere zu vereinheitli
chen und Regeln für bisher ungelöste Fragen 
zu entwickeln. 
Staatenverantwortlichkeit: Der fünfte Bericht 
des Berichterstatters enthält hauptsächlich 
zwölf neue Artikel, die sich an die vier bisher 
angenommenen Artikel anschließen sollen. 
An den Redaktionsausschuß wurden von den 
neu vorgelegten Artikeln die Art.5 und 6 ver
wiesen. Diese Artikel legen den Begriff v e r 
letzter Staat< fest (Art.5) und regeln die 
grundsätzliche Verpfl ichtung, die der Verlet
zer gegenüber dem verletzten Staat hat 
(Art.6). Diese Verpfl ichtung besteht im we
sentlichen in der tatsächlichen Beseit igung 
andauernder Schädigungen, der Wiederher
stellung des vorherigen Zustandes oder — 
wenn dies nicht möglich ist — der Leistung 
von Schadensersatz. Schließlich umfaßt 
diese Bestimmung die Verpfl ichtung, Garan
tien für die Verhinderung ähnlicher Verletzun
gen in der Zukunft abzugeben. 
Staatenimmunität: Die Kommission disku
tierte auf der Grundlage des sechsten Be
richts die darin enthaltenen Art ikel-Entwürfe. 
Diese Artikel gehören zu dem Teil III des 
Konventionsentwurfs und befassen sich mit 
Ausnahmen von der Staatenimmunität. Zu 
den vorgesehenen Regelungen gehört, daß 
Staaten sich nicht auf Immunität berufen 
können gemäß Art.16 in Patent- und Waren
zeichen-Fragen sowie in Streitigkeiten we
gen Verletzung von geistigem Eigentum, ge
mäß Art.17 in Steuerangelegenheiten oder 
gemäß Art.18 in Angelegenheiten, die sich 
aus der gesellschaftsrechtl ichen Beteiligung 
eines Staates an Firmen im Inland eines an
deren betroffenen Staates ergeben. Während 
diese Artikel an den Redaktionsausschuß 
verwiesen wurden, konnten aus Zeitmangel 
die Beratungen nicht abgeschlossen werden 
über Art.19, der sich mit dem Ausschluß der 
Immunität von Schiffen beschäftigt, die zwar 
einem Staat gehören, die aber gewerblich 
genutzt werden. Es wird damit ein Problem 
angeschnitten, das insbesondere für die Be
handlung der Handelsflotten der Staatshan
delsländer von Bedeutung ist. 
Nichtschiffahrtliche Nutzung internationaler 
Wasserwege: Als Grundlage für die Diskus

sion legte der Berichterstatter einen neuen 
vollständigen Entwurf vor, der in sechs Kapi
teln und 41 Artikeln die Rechte und Verpfl ich
tungen der Staaten behandelt, die gemein
sam ein Flußsystem nutzen. Die grundle
gende Bestrebung des Kodif ikationsvorha
bens liegt darin, im Interesse aller Beteil igten 
solche Nutzungsformen einzelner Staaten 
auszuschließen, die eine sinnvolle Nutzung 
durch andere beeinträchtigen. Die Diskus
sion konzentrierte sich auf die Best immun
gen der Kapitel I (Einführende Best immun
gen und Definition) und II (Grundlegende 
Prinzipien über die Rechte und Pflichten der 
beteiligten Staaten). Angesichts verschie
dener weitreichender Meinungsunterschiede 
entschloß sich die Kommission auf Vorschlag 
des Berichterstatters, diese Artikel an den 
Redaktionsausschuß zu verweisen, um eine 
bessere Grundlage für neue Formulierungs
vorschläge zu bekommen. Weiter entschloß 
sich die Kommission, während der nächsten 
Tagung die übrigen Kapitel zu behandeln. Mit 
einem baldigen Abschluß dieses Kodifika
t ionsvorhabens ist wohl angesichts der 
Schwierigkeit, die konkurrierenden Interes
sen einzelner Staaten in der Nutzung eines 
ihnen gemeinsam zur Verfügung stehenden 
Wassersystems auszugleichen, nicht zu 
rechnen. Angesichts der zunehmenden Er
kenntnis, daß Belange des Umweltschutzes 
auch im internationalen Bereich beachtet 
werden müssen, scheint ein Erfolg allerdings 
nicht mehr ausgeschlossen. 
Ersatzpflicht für nichtrechtswidrige Verlet
zungen: 1984 haben sich hinsichtlich des ho
hen Grades an Meinungsverschiedenheiten 
zu diesem Thema innerhalb der Kommission 
keine Änderungen ergeben. Grundlage der 
Beratungen war eine vom Sekretariat er
stellte Übersicht über die einschlägige Staa
tenpraxis, ein vom Berichterstatter erstellter 
Fragenkatalog und die von den Staaten mitt
lerweile eingegangenen Antworten, zudem 
der vierte Bericht, der zur Vorbereitung der 
diesjährigen Tagung bereits Grundlage der 
Beratungen im Jahre 1983 gewesen ist, und 
schließlich der fünfte Bericht des Berichter
statters. In diesem wurden fünf Artikelent
würfe vorgelegt, die die grundlegenden Aus
sagen des Kodif ikationsvorhabens enthalten 
und seinen Anwendungsbereich auf physi
sche Schädigungen begrenzen, die durch 
grenzüberschreitende Einflüsse erzielt wer
den. Trotz des Ausmaßes der Meinungsver
schiedenheiten besteht Einigkeit darüber, 
daß der Schwerpunkt des Vorhabens in dem 
Bemühen, grenzüberschreitende Schädigun
gen zu verhindern, zu vermindern und et
waige Folgen zu beseit igen, richtig gesetzt 
ist. Die vorgelegten Artikelentwürfe sollen 
erst zu einem späteren Zeitpunkt zusammen 
mit weiteren Entwürfen an den Redaktions
ausschuß verwiesen werden. 

Klaus Bockslaff • 

Internationales Handelsrecht: Zahlungsverkehr 
und Außenhandelsfinanzierung (23) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1983 S.201f. fort.) 

Der internationale Zahlungsverkehr stand im 
Mittelpunkt der 17. Tagung der Kommission 
der Vereinten Nationen für internationales 
Handelsrecht (25.6.-10.7.1984 in New York) . 
Dieses 1966 von der UN-Generalversamm-
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