
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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lung eingesetzte, unter seiner englischen 
Abkürzung UNCITRAL bekannte Gremium 
hat die Förderung der schrit tweisen Harmo
nisierung und Vereinheitl ichung des interna
tionalen Handelsrechts zum Ziel. 
Der Kommission lagen zwei Konventionsent
würfe zur Regelung des internationalen 
Wechsel- sowie des Scheckrechts vor. Ent
gegen einigen Zweifeln an der Zweckmäßig
keit weiteren Vorgehens auf diesem Gebiet 
wurde die Arbeit an der Konvention über 
Wechsel fortgesetzt. Eine Arbeitsgruppe soll 
sich erneut mit dem Konventionsentwurf be
fassen und eine beschlußreife Vorlage für die 
nächste Tagung erstellen. Bis zum endgült i
gen Abschluß der Arbeiten wird die in Aus
sicht genommene Scheckrechts-Konvention 
zurückgestel l t . Das Verhältnis beider Kon
ventionsvorhaben zu den bisher geltenden 
Genfer Wechsel- und Scheck-Konventionen 
von 1930 ist unklar und soll erst in einem 
fortgeschri t tenen Stadium geklärt werden. 
Die Arbeiten an der wechselrechtl ichen Kon
vention konzentrierten sich auf die Frage ei
ner angemessenen Haftungsverteilung zwi
schen den betroffenen Personen, insbeson
dere im Falle der Fälschung und Übertra
gung. 
Weiterhin lag der Kommission ein noch un
vollständiger Entwurf eines Leitfadens über 
die Rechtsprobleme des elektronischen Zah
lungsverkehrs vor, der ein einheitliches Ver
ständnis der rechtl ichen Fragen vermitteln 
und nationalen Gesetzesvorhaben sowie zu
künftigen Vereinheit l ichungsbestrebungen 

als Grundlage dienen soll. Es wurde Einigung 
darüber erzielt, das Sekretariat mit der Fer
tigstellung des Leitfadens zu beauftragen 
und auf der nächsten Tagung das weitere 
Vorgehen auf diesem Gebiet abzust immen. 
Außerdem nahm die Kommission mit Befrie
digung einen von einer Arbei tsgruppe erstell
ten Entwurf eines Gesetzesvorschlags zur 
internationalen Handelsschiedsbarkeit zur 
Kenntnis. Dieser Entwurf regelt umfassend 
die Einsetzung, Zusammensetzung und 
Kompetenz internationaler Handelsschieds
gerichte. Diesbezüglich sollen Regierungs
stel lungnahmen eingeholt werden, um auf 
der nächsten Tagung einen abschließenden 
Beschluß fassen zu können. 
Die Haftung von Betreibern sogenannter 
t r a n s p o r t terminals*, also von Umschlagan
lagen und -platzen, stellte einen weiteren Ta
gesordnungspunkt dar. Ausgehend von den 
Ergebnissen einer Arbei tsgruppe, die ihrer
seits auf einen vom Institut für die Vereinheit
l ichung des Privatrechts (UNIDROIT) erstell
ten Konventionsentwurf zurückgreifen konn
te, entschied die Kommission, die weiteren 
Arbeiten in die Hände ihrer Arbei tsgruppe für 
internationale Vertragspraxis zu legen und 
sie mit der Erarbeitung einheitlicher Regelun
gen auf der Basis der vorl iegenden Doku
mente zu betrauen. 
Keine wesentl ichen Beschlüsse kamen bei 
der Diskussion im Bereich der neuen interna
tionalen Wirtschaftsordnung zustande. Die 
für dieses Aufgabenfeld eingesetzte Arbeits
gruppe, die mit dem Entwurf eines Leitfadens 

für Verträge über Industrieanlagen betraut 
war, legte einen diesbezüglichen Bericht vor. 
Einigkeit herrschte über die Notwendigkeit , 
die weitere Tätigkeit der Arbei tsgruppe fest
zulegen. Dies soll auf der nächsten Tagung 
erörtert werden, wobei Rechtsprobleme der 
industriellen Kooperation und Gemein
schaftsunternehmen (joint ventures) als 
mögliche zukünft ige Tätigkeitsfelder genannt 
wurden. 

Außerdem begrüßte die Kommission den von 
der Internationalen Handelskammer vorge
legten Revisionsentwurf zu den von ihr her
ausgegebenen Einhei t l ichen Richtlinien und 
Gebräuchen für Dokumenten-Akkreditive< 
und empfahl ihn den Staaten zur Annahme. 
Wie bereits 1962 und 1974 dient die Revision 
der Anpassung der Regeln an den allgemei
nen Handelsbrauch. Die vorl iegende revi
dierte Fassung trägt insbesondere der Tatsa
che Rechnung, daß neben dem Schif fskon
nossement nunmehr andere Transportdoku
mente an Einfluß gewinnen. 
Routinemäßig nahm die Generalversammlung 
am 13. Dezember 1984 in ihrer Resolution 39/ 
82 den UNCITRAL-Bericht zur Kenntnis und 
bestätigte das Arbei tsprogramm, das sich 
die Kommission selbst gegeben hatte. Insbe
sondere hob sie die Arbeit der UNCITRAL 
auf dem Gebiet der Ausbi ldung und Unter
stützung in Fragen des internationalen Han
delsrechts besonders für die Entwicklungs
länder hervor und regte eine weitere Verstär
kung dieser Aktivitäten an. 

Tobias Stoll • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Südafrika, Zypern 

Südafrika 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die 
Lage i n Südafrika. — Resolution 556 
(1984) v om 23. Oktober 1984 

Der Sicherheitsrat, 
— unter H inwe is auf seine Resolution 554 

(1984) v om 17. August 1984 sowie die Re
solutionen 38/11 vom 15. November 1983 
und 39/2 v om 28. September 1984 der Ge
nera lversammlung, i n denen erklärt 
wurde, daß die sogenannte >neue Verfas-
sung< den Grundsätzen der Charta der 
Vere inten Nat ionen zuwiderläuft, 

— i n Bekräftigung der Best immungen der 
A l lgemeinen Erklärung der Menschen
rechte, insbesondere von A r t i k e l 21 Ab
satz 1 und 3, wo u . a. anerkannt w i r d , daß 
jeder Mensch das Recht hat, an der Lei
tung der öffentlichen Angelegenheiten 
seines Landes unmi t t e lbar oder durch 
fre i gewählte Ver t re ter te i l zunehmen 
und daß der Wi l le des Volkes die Grund
lage für die Autorität der öffentlichen 
Gewalt bi ldet, 

— bestürzt über die Zuspi tzung der Lage i n 
Südafrika, insbesondere über die w i l l 
kürliche Tötung und die Verwundung 
wehrloser Demonstranten und stre iken
der Arbe i te r sowie über die faktische 
Verhängung eines kr iegsrecht l ichen Zu-
stands zur Er le ichterung der bruta len 
Unterdrückung der schwarzen Bevölke
rung , 

— tief besorgt über das Anha l t en ohne dar

auffolgendes Ger ichtsver fahren erfol
gender willkürlicher Verhaf tungen und 
Festnahmen von Führern und Ak t i v i s t en 
von Massenorganisat ionen innerha lb 
des Landes sowie über die Schließung 
mehrerer Schulen und Universitäten, 

— i n Würdigung des massiven, vere inten 
Widerstands des unterdrückten Volkes 
von Südafrika, einschließlich des Stre iks 
hunderttausender schwarzer Studenten, 
gegen die Au fok t roy i e rung der soge
nannten meuen Verfassung«, 

— ferner m i t Ane rkennung für die asiat i
sche und farbige Bevölkerung Süd
afr ikas, deren massiver Boykot t der 
jüngsten >Wahlen< eine k lare Zurückwei
sung der sogenannten meuen Verfas-
sung< darstel lte, 

— i n Bekräftigung des rechtmäßigen 
Kampfes des unterdrückten Volkes von 
Südafrika u m die uneingeschränkte Aus
übung seines Rechts auf Selbstbestim
m u n g u n d die E r r i ch tung einer demokra
t ischen Gesellschaft ohne rassische Un
terschiede i n e inem ungete i l ten Süd
afr ika, 

— i n der Überzeugung, daß die Provokat ion 
der in ternat iona len öffentlichen Mei 
nung durch das rassistische Südafrika 
und die Durchsetzung der zurückgewie
senen sogenannten meuen Verfassung« 
unweiger l i ch zu einer we i teren Eskala
t i on der explosiven Lage führen und 
weitre ichende Konsequenzen für das 
Südliche A f r i k a u n d die ganze Welt ha
ben w i r d , 

1. v e rur t e i l t erneut die Apar the idpo l i t ik 
des südafrikanischen Regimes und seine 

anhaltende Mißachtung einschlägiger 
Resolutionen der Vere in ten Nat ionen so
wie seine Pläne zur we i te ren Verfesti
gung der Apar the id , eines als Verbre
chen gegen die Menschhe i t geltenden 
Systems; 

2. ve rur te i l t ferner die anhaltenden Massa
ker an der unterdrückten Bevölkerung 
sowie die willkürlichen Verhaf tungen 
und Festnahmen der Führer und A k t i v i 
sten von Massenorganisat ionen; 

3. fordert die unverzügliche Einste l lung 
der Massaker u n d die umgehende, be
dingungslose Fre i lassung aller po l i t i 
schen Gefangenen und Häftlinge; 

4. erklärt erneut, daß n u r die völlige Aus
merzung der Apa r the i d und die Er r i ch 
tung einer auf dem Mehrhe i t spr inz ip ba
sierenden demokrat ischen Gesellschaft 
ohne rassische Unterschiede durch die 
uneingeschränkte und freie Ausübung 
des al lgemeinen Wahlrechts für Erwach
sene i n e inem geeinten u n d ungete i l ten 
Südafrika zu einer gerechten, fa i ren und 
dauerhaften Lösung der Lage i n Süd
afr ika führen k a n n ; 

5. b i t te t alle Regierungen und alle Organi
sationen e indr ing l i ch , i n Zusammenar
beit m i t den Vere in ten Nat ionen und der 
Organisat ion der A f r ikan i schen E inhe i t 
sowie i m E ink l ang m i t dieser Resolution 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, u m 
das unterdrückte Vo lk Südafrikas i n sei
nem leg i t imen K a m p f u m die uneinge
schränkte Ausübung seines Selbstbe
st immungsrechts zu unterstützen; 

6. fordert als notwendigen Schr i t t zur 
vol len Ausübung des Selbstbestim-
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