
menarbeit der Luftabwehr, der Bekämpfung 
von Seezielen und der Durchführung einer 
Landeoperation von See an der Atlantikkü
ste, unweit der Grenze zur Westsahara, dien
ten. Joachim Tzschaschel • 

Verwaltung und Haushalt 
Deutsche personelle Beteiligung bei den Vereinten 
Nationen: Pro und Contra Ausgleichszahlungen — 
Unentgeltliche Experten« und andere Ungereimt

heiten (6) 

(Vgl. auch Dieter Gothel, Exzessiv oder ange
messen? (I) Die Kontroverse um die UN-Be
soldung, VN 5/1986 S.160ff.) 
Personal- und Haushaltsanteil 
Seit Jahren wird darüber geklagt, daß der 
Anteil des deutschen Personals in inter- und 
supranationalen Organisationen, vor allem 
UNO und EG, gemessen am Budget-Anteil 
der Bundesrepublik Deutschland zu gering 
sei. Hinsichtlich der Situation bei den Verein
ten Nationen wird auf zunehmende Unattrak-
tivität der Übernahme von Stellen für deut
sche Beamte verwiesen; einer der wesentli
chen Gründe hierfür sei die relativ schlechte 
Besoldung. Durch den gegenwärtigen Dol
larkursverfall werde diese Situation noch ver
schlimmert. 
Daß die Besoldung dort heute in der Tat nicht 
mehr unbedingt als exzessiv bezeichnet wer
den kann, hat Dieter Gothel in dieser Zeit
schrift nachgewiesen. Dabei wies Gothel 
auch darauf hin, daß »einige Länder, darun
ter die USA, . . . sich deshalb gezwungen 
(sehen), Ausgleichszulagen an ihre in die Ver
einten Nationen entsandten Beamten zu 
zahlen, um Einkommensnachteile auszuglei
chen«. Zu diesen Ländern gehört seit 1979 
auch die Bundesrepublik. Deutsche UN-Be
dienstete erhalten auf Grund von Richtlinien 
(»Richtlinien über die Gewährung von Aus
gleichszahlungen an deutsche Bedienstete 
internationaler Organisationen« v.1.1.1986, 
die Ausgleichszahlungsrichtlinie, die ähnli
che Richtlinien v.1.4.1979 ablöste, nicht ver
öffentlicht) auf Antrag und im Rahmen der 
vorhandenen Haushaltsmittel nicht unerheb
liche Zulagen zu den von den Vereinten Na
tionen bezahlten Gehältern. Diese — vor
übergehend gedachte, auf Bedienstete an 
außereuropäischen Dienstorten beschränkte 
und widerrufliche — Maßnahme hat zum 
Ziel, mehr deutsche Bedienstete zu einer Be
werbung auf UN-Stellen zu veranlassen be
ziehungsweise zum weiteren Verbleib zu be
wegen. Im Rahmen einer interministeriellen 
Arbeitsgruppe werden gegenwärtig in Bonn 
Überlegungen angestellt, ob diese Zahlun
gen eventuell verlängert oder gar erweitert 
werden sollten, beziehungsweise welche 
sonstigen flankierenden Maßnahmen mit 
dem Ziel einer Verstärkung des deutschen 
Personalanteils bei den Vereinten Nationen 
in Erwägung zu ziehen sind. 

Ausgleichszahlungen 
Für die bisher laufenden Ausgleichszahlun
gen (und eine mögliche Weiterführung) las
sen sich folgende Argumente anführen: 
• Sie können ein Mittel zur Verstärkung des 
personellen Anteils sein. Dies liegt sicher im 

Interesse der Bundesrepublik, und zwar aus 
zwei Gründen. Zum einen besteht dadurch 
die Möglichkeit, nationale Gesichtspunkte 
stärker zur Geltung zu bringen. Zum anderen 
können nach einer Rückkehr der Bedienste
ten die bei den internationalen Organisatio
nen gewonnenen Erfahrungen nutzbringend 
in die nationale Tätigkeit eingebracht wer
den. Das ist natürlich um so mehr der Fall, je 
mehr Personen für den Austausch zur Verfü
gung stehen. 
• Die Gehälter der Bediensteten bei deut
schen Auslandsvertretungen liegen meist 
über denen der UN-Bediensteten (mit Diffe
renzierungen je nach Standort). Eine Aus
gleichs- oder besser Zusatzbezahlung für die 
letzteren mag als ein Gebot der Gerechtig
keit empfunden werden. 
Allerdings wird dabei die unterschiedliche 
Funktion und Zuordnung nicht berücksich
tigt. Außerdem stellen die nationalen Beam
ten, die zu den Vereinten Nationen unter 
Wegfall der Inlandsbezüge entsandt wurden, 
die Minderheit aller deutschen Bedienste
ten. 
Gegen Ausgleichszahlungen und damit ge
gen deren Fortführung oder gar Erweiterung 
spricht folgendes: 
• Ausgleichszahlungen tangieren das Ge
bot der Loyalität des Bediensteten allein ge
genüber der internationalen Organisation, 
der er zugehört; er rückt damit objektiv ein 
Stück in die Nähe des Angehörigen der UN-
Botschaft seines Landes. Die Grundsätze 
des Artikels 100 der UN-Charta geraten da
mit in Gefahr; er legt fest, daß die Bedienste
ten »von einer Regierung . . . Weisungen we
der erbitten noch entgegennehmen (dürfen)« 
und »jede Handlung zu unterlassen (haben), 
die ihrer Stellung als internationale nur der 
Organisation verantwortliche Bedienstete 
abträglich sein könnte«. 
• Ausgleichszahlungen verstoßen gegen 
das seit Jahren bisher unbestrittene Prinzip 
der Einheit der Besoldung der jeweiligen Or
ganisation und den Grundsatz gleicher Be
soldung für gleiche Tätigkeit, wie es auch in 
Art. 9 des Statuts der UN-Kommission für 
den internationalen öffentlichen Dienst um
schrieben ist. Sozial kann die Aufgabe oder 
Aushöhlung dieses Prinzips zu einer »Mehr
klassengesellschaft« der Bediensteten je 
nach Anzahl der Länder, die zusätzliche Zah
lungen leisten, führen. 
• Finanzielle Zuwendungen speziell an Be
dienstete der Vereinten Nationen, gleich von 
wem sie kommen, höhlen das Gemeinsame 
Besoldungssystem (Common System) aus, 
auf dem gerade die Bundesrepublik 
Deutschland stets und mit guten Gründen 
beharrt. Das ist ein nicht zu übersehender 
Widerspruch zu dieser Haltung. Er wird noch 
dadurch verschärft, daß die Regierungsver
treter in den Verhandlungen über die Besol
dungserhöhungen bei den internationalen 
Organisationen gehalten sind, fortlaufend 
auf die Bremse zu treten, um das Gefälle zur 
nationalen Besoldung und die nationalen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber der je
weiligen Organisation in Grenzen zu halten. 
Wenn aber Sparmaßnahmen für die deut
schen Bediensteten durch Ausgleichszah
lungen aufgefangen werden, dann ist das 
ungerecht gegenüber den Bediensteten, die 
keine Ausgleichszahlungen erhalten. 

Von Bedeutung sind auch diese Gesichts
punkte: 
• Die Gehälter sind so schlecht nicht; sie 
liegen allemal noch deutlich über dem inlän
dischen Besoldungsniveau. Dabei bleibt der 
geradezu exorbitante Sonderfall der EG mit 
ihren im Vergleich zum nationalen Besol
dungsniveau unverhältnismäßig hohen Ge
hältern außer Betracht; von einem ähnlich 
krassen Unterschied kann bei den internatio
nalen Organisationen, insbesondere den 
Vereinten Nationen, nicht die Rede sein. 
Wenn aber andererseits der Vergleich mit 
den Gehältern der deutschen Beamten bei 
den Auslandsvertretungen gezogen wird, 
dann ist auch die Frage berechtigt, ob nicht 
deren Auslandszulagen zu hoch sind: Eine 
Angleichung könnte auch durch eine gestaf
felte Kürzung bei den deutschen Auslands
zulagen erreicht werden. Für viele jedoch ein 
geradezu revolutionärer Gedanke! 
• Das Gehalt ist sicher nicht die einzige 
Motivation für einen Bediensteten, bei einer 
internationalen Organisation zu arbeiten. 
Wenn dem so wäre, dann wäre dies keine 
ausreichende Basis für den Zweck, zur Errei
chung einer stärkeren deutschen Vertretung 
bei internationalen Organisationen Zusatz
gelder zu zahlen. Entscheidend sein muß 
doch das Interesse an der Mitarbeit in einer 
solchen Organisation und der Arbeit in einem 
internationalen Mitarbeiterstab. 
• Die gegenwärtige Arbeitsmarktlage mit 
einer noch voraussichtlich lange bestehen 
bleibenden hohen Arbeitslosenrate spricht 
ebenfalls dagegen, denen, die ohnehin 
schon haben, noch mehr zu geben. 
Bei Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
spricht noch etwas gegen Ausgleichszahlun
gen: 
• Die Entsendung von Beamten in zwi
schen- oder überstaatliche Organisationen 
geschieht auf der Basis der Sonderurlaubs
verordnung im Wege der Beurlaubung unter 
Wegfall der Dienstbezüge. Für Angestellte 
oder Arbeiter gilt eine analoge Regelung. Das 
bedeutet, daß der Bedienstete aus seiner 
nationalen Funktion vollständig ausscheidet. 
Dementsprechend erhält er keine nationalen 
Dienstbezüge mehr. Diese sind Sache der 
Einrichtung, für die er tätig wird. Werden 
dennoch finanzielle Zuwendungen von natio
naler Seite gewährt — wie immer man sie 
bezeichnen mag —, dann wird dieses Prinzip 
zumindest teilweise durchbrochen. 
Fragwürdige Beförderungspolitik 
und -Dienstreisen 
Es gibt auch andere Möglichkeiten zur Ver
besserung des deutschen Personalanteils. 
• Hier kommen für diejenigen, die bereits 
in einem nationalen öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis standen, in erster Linie 
Maßnahmen laufbahnrechtlicher Art in Be
tracht. Hier könnte an bevorzugte oder gar 
vorgezogene Beförderung bei Rückkehr in 
den nationalen Dienst gedacht werden. Das 
wäre zweifellos ein starker Anreiz für jeden 
nationalen Bediensteten, denn dadurch er
hielte der Betreffende für die Zeit der Entsen
dung nicht nur das im Vergleich zur nationa
len Besoldung höhere Gehalt der internatio
nalen Organisation, sondern könnte auch 
noch den zunehmenden inländischen Beför
derungsstau überwinden. 
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Abgesehen davon, daß nach den Entsen-
dungs- und Beurlaubungsrichtlinien die In
teressen der Entsandten durchaus gewahrt 
werden, bestünden gegen eine etwaige 
Festschreibung im Laufbahnrecht erhebliche 
Bedenken, und zwar im Hinblick auf den 
— jedenfalls abstrakt-rechtlich noch immer 
geltenden — Leistungsgrundsatz als Vor
aussetzung für Beförderungen. Diese Vor
aussetzung ist nicht allein durch die bloße 
Tätigkeit bei einer internationalen Organisa
tion gegeben. Allein dann, wenn sich der 
Betreffende im Verhältnis zu anderen Be
diensteten der Organisation und zu den im 
nationalen Dienst mit vergleichbarer Funk
tion tätigen Kollegen besonders qualifiziert 
hat, ist eine vorgezogene Beförderung ver
tretbar; das aber entspricht der bereits gel
tenden Regelung. 
• Eine — zum Teil bereits praktizierte — 
Maßnahme zur (vermeintlichen) Verstärkung 
des Personalanteils könnte darin bestehen, 
daß Bedienstete für einen Zeitraum von ein 
bis zwei Jahren zur Mitarbeit in eine interna
tionale Organisation entsandt werden, wobei 
jedoch die Gehälter von der Bundesrepublik 
bezahlt werden. Man spricht hier auch von 
einem »unentgeltlichen Experten«. Soweit es 
sich um Beamte oder Angestellte des öffent
lichen Dienstes handelt, wird dies haushalts-
und versorgungsrechtlich als Dienstreise 
durchgeführt mit den dafür üblichen Aus
landsgeldern. Damit hat der Betroffene ins
gesamt in der Regel ein besseres Einkom
men als nach der Besoldung der betreffen
den Einrichtung; er steht sich finanziell prak
tisch so gut wie der entsprechend eingestuf
te Mitarbeiter bei der Ständigen Vertretung. 
Der Umweg, einen Anreiz durch Ausgleichs
zahlungen zu schaffen, entfällt hier. 
Dennoch ist dies kein geeigneter, zumindest 
kein unproblematischer Weg zu dem ge
wünschten Ziel. Folgende Gesichtspunkte 
sind für diese Beurteilung ausschlagge
bend: 
Zunächst wird hier das Mittel der Dienstreise 
über die Maßen strapaziert. Innerstaatlich 
würde man bei vergleichbarer Entsendungs
dauer den Bediensteten zu der anderen Stel
le abordnen. Im Verhältnis zu internationalen 
Organisationen und generell zu außerstaatli
chen Stellen ist dies jedoch bei Beamten 
nicht zulässig; für Angestellte des öffentli
chen Dienstes gelten ähnliche Regelungen. 
Statt der »Versetzung« zu einer inter- oder 
supranationalen Organisation wird deshalb 
auch der — korrekte — Weg der Beurlau
bung unter Wegfall der Dienstbezüge ge
wählt. Damit aber wird der Betroffene Be
diensteter der jeweiligen Organisation mit al
len status- und besoldungsrechtlichen Vor-
und Nachteilen, die dann zu »Ausgleichs«-
Überlegungen führen. Bei der »Dienstreise« 
als »unentgeltlicher Experte« (oder unter wel
cher Wortschöpfung auch immer) dagegen 
wird der Betroffene kein Bediensteter der je
weiligen Organisation, zumindest kann ihm 
keine volle statusrechtliche Gleichstellung 
mit den anderen Bediensteten eingeräumt 
werden. Und eine echte Verstärkung des 
deutschen Personalanteils bei der entspre
chenden Einrichtung kann hiermit gar nicht 
bewirkt werden. 
Schließlich ergeben sich hier mehr noch als 
bei den Ausgleichszahlungen Loyalitätskon

flikte: Wessen Bediensteter ist ein solcher 
»unentgeltlicher Experte« eigentlich? Wessen 
Interessen vertritt er im Konfliktfall? Wie ist 
die Praxis mit Art. 100 der UN-Charta verein
bar? 
Aus nationaler Sicht nicht zu vernachlässi
gen ist auch der haushaltsrechtliche und 
-politische Aspekt dieser Verfahrensweise. 
Sie führt dazu, daß das Budget der jeweiligen 
Organisation gar nicht mehr alleinige Grund
lage für deren Finanzgebaren ist. Der Haus
haltsanteil für Personalkosten verschweigt 
die Stellen, die von nationalen Bediensteten 
auf »Dienstreise« besetzt werden. Somit führt 
dieser Weg zu einer verkappten Erweiterung 
des nationalen Budgetanteils an der Finan
zierung der betreffenden Einrichtung, ohne 
daß dies in ihrem Haushalt zum Ausdruck 
käme. 

Internationale Leistungsfähigkeit 
vor nationalem Interesse 
Die prinzipiell unterstützungswürdigen Be
mühungen um eine Verbesserung des deut
schen Personalanteils sollten vermeiden, 
Wege zu beschreiten, die mit der geltenden 
Rechtslage nicht oder nur schwer vereinbar 
sind. Dieses Gesamturteil gilt jedenfalls für 
die hier aufgezeigten denkbaren und teils 
schon praktizierten Maßnahmen. Statt des
sen sollten die bestehenden Möglichkeiten 
voll genutzt werden. Dabei sollte auch in Be
tracht gezogen werden, daß der Anteil deut
schen Personals bei den Vereinten Nationen 
gar nicht so gering ist, wie häufig behauptet 
wird. So weisen die jüngsten Übersichten für 
das Personal des UN-Sekretariats (UN 
Docs. A/41/627 v.20.9.1986 und A/C.5/41/6 
v.24.9.1986) einen Anteil der Bundesrepublik 
Deutschland aus, der sich gemessen am 
Beitrag (8,26 vH) gegenüber anderen west
europäischen Staaten wie Frankreich oder 
Italien nicht so sehr unterscheidet. Dabei 
muß man auch berücksichtigen, daß die 
Bundesrepublik erst seit 1973 Mitglied der 
UN ist, Frankreich aber zu den Gründungs
mitgliedern gehört. Bei den Sonder- und Un
terorganisationen, bei denen die Bundesre
publik schon länger mitwirkt, kommt der 
deutsche Personalanteil zum Teil wesentlich 
näher an den Prozentsatz des Budgetbeitra
ges. Unabhängig davon sollte der Budgetan
teil nicht der alleinige Maßstab sein, zumal er 
durch Maßnahmen wie Ausgleichszahlun
gen, »unentgeltliche Experten« oder Über-
strapazierung des Begriffs der Dienstreise 
mittelbar noch höher wird. 
Im übrigen darf bei der gesamten Diskussion 
der Art. 101 der UN-Charta nicht unberück
sichtigt bleiben, die mit dem Beitritt seitens 
der Bundesrepublik anerkannt wurde. Dort 
wird für die Rekrutierung der Bediensteten 
keineswegs der Beitragssatz, sondern »ein 
Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, fachliche 
Eignung und Ehrenhaftigkeit« als ausschlag
gebend bezeichnet, sowie die gebührende 
Berücksichtigung einer möglichst breiten 
geographischen Verteilung gefordert. Durch 
die Einführung eines Quotensystems und der 
»wünschenswerten Bandbreiten« nationaler 
Repräsentation ist dieses Prinzip vielleicht in 
Gefahr geraten, keineswegs aber aufgeho
ben. 

Reinhard Riegel • 

Rechtsfragen 

IGH: Grenze zwischen Burkina Faso und Mali fest
gelegt — Rückgriff auf die Kolonialakten (7) 

Ihr Urteil in der Grenzstreitigkeit zwischen 
Burkina Faso und Mali hat die vom Interna
tionalen Gerichtshof (IGH) gebildete Kammer 
(Präsident: Mohammed Bedjaoui; Richter: 
Manfred Lachs, Jose Maria Ruda; Ad-hoc-
Richter: Francois Luchaire und Georges Abi-
Saab) am 22. Dezember 1986 gefällt. Der von 
dem Gericht festzulegende Grenzverlauf war 
von den Parteien bereits in dem Schiedsver
trag vom 16. September 1983 vorab als ver
bindlich anerkannt worden; sie haben die 
Verbindlichkeit nach Urteilsverkündung er
neut betont. 
Das Urteil ist unter folgenden Gesichtspunk
ten von Bedeutung: Es enthält eine erneute 
Bestätigung der Doktrin des »uti possidetis* 
(die besagt, daß die Staatsgrenzen entkolo
nisierter Staaten sich nach den ehemaligen 
kolonialen Verwaltungsgrenzen bestimmen), 
es definiert die Bedeutung von Karten für den 
Nachweis des Grenzverlaufs, und es enthält 
Aussagen zur Anwendung des Billigkeits
grundsatzes. 

Aufgabe des Gerichtes war es, den Grenz
verlauf zwischen den Parteien genau zu fixie
ren, wobei der Schiedsvertrag den Gebiets
streifen zwischen beiden Staaten benannte, 
in dem die Grenze festzulegen war. Beide 
Staaten haben außerdem den aus ihrer Sicht 
richtigen Grenzverlauf beschrieben. 
Zunächst mußte die Kammer Klarheit über 
das anzuwendende Recht gewinnen. Sie 
stellt dazu fest, daß Burkina Faso der ehema
ligen Kolonie Obervolta und Mali der ehema
ligen Kolonie Französisch-Sudan entspricht. 
Da die Parteien zudem in dem Schiedsver
trag zum Ausdruck gebracht hatten, daß vor 
allem den »ererbten Kolonialgrenzen« Rech
nung zu tragen sei und dabei auf die Resolu
tion AHG/Res.16(l) der ersten Gipfelkonfe
renz der OAU vom Juli 1964 verwiesen hat
ten, sah sich die Kammer gezwungen, auf die 
>uti-possidetis«-Doktrin näher einzugehen 
(Ziff. 20-26). Die Kammer stellte fest, daß es 
sich hier zwar um ein Prinzip handele, das 
zunächst in Lateinamerika angewandt wor
den sei, das aber allgemein auf Grenzfragen 
nach einer Entkolonisierung angewandt wer
den müsse. Verstanden wurde die »uti-possi-
detis«-Doktrin als ein Anwendungsfall des Ef
fektivitätsprinzips; danach stünde die territo
riale Souveränität über ein entkolonisiertes 
Gebiet dem neuentstandenen Staat inner
halb der vorherigen kolonialen Verwaltungs
grenzen zu. Insofern wird der »uti-posside-
tis«-Doktrin für den speziellen Fall der Entko
lonisierung die gleiche Bedeutung beige
messen, die im übrigen der Staatensukzes
sion zukommt. 
Mit für die Entscheidungsfindung relevant 
war der Grundsatz der Billigkeit. Dabei hatte 
die Kammer zwischen Billigkeit »infra legem« 
(gesetzesimmanente Auslegung) und der 
Entscheidung »ex aequo et bono« (aus Billig
keit außerhalb der eigentlichen Anwendung 
von Rechtsregeln) zu unterscheiden, da sie 
zu letzterer nicht ermächtigt war. 
Letztlich ausschlaggebend für die Entschei-
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