
nehmen und damit rechtsverbindl ich zu ma
chen. Die Einsetzung eines Untersuchungs
ausschusses ist das stärkste Druckmit te l , 
das die ILO zur Durchsetzung der von den 
Mitgl iedstaaten freiwil l ig e ingegangenen 
Verpf l ichtungen besitzt. Al lgemein w i rd mit 
Genugtuung verbucht , daß die deutsche 
Bundesregierung dem Ausschuß alle Er
leichterungen gewährte. Polen zum Beispiel 
verweigerte den Mitgl iedern eines anderen 
Ausschusses, der über die Vereinigungsfrei
heit (Übere inkommen Nr.87) ber ichten sollte, 
kurzerhand die Einreise. Dennoch kann die 
Haltung Bonns n iemanden befr iedigen. ILO-
Generaldirektor Francis Blanchard drückte 
auf einer Pressekonferenz die Hoffnung aus, 
daß im Verlauf des Dialogs eine Anpassung 
der bundesdeutschen Rechtspraxis an die 
Best immungen des Übere inkommens Nr. 
111 zus tandekommt . Künft ig w i rd der Nor-
menkontrol lausschuß der ILO die Entwick
lung unter die Lupe nehmen und jedes Jahr 
einen Lagebericht erstel len, was für Bonn 
sehr unangenehm sein kann. Wegen Diskri
minierung in Beschäf t igung und Beruf aus 
pol i t ischen Gründen stehen übr igens auch 
einige Staaten der osteuropäischen Region 
wie die DDR und die Tschechos lowakei am 
Pranger. Pierre Simonitsch • 

UNCTAD: Verhaltenskodex gegen wettbewerbs
beschränkende Geschäftspraktiken — Erste 
Überprüfungskonferenz ohne Ergebnis (14) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 2 / 
1984 S.64f. fort). 

I. Verhaltenskodizes erschienen in den 
siebziger Jahren als probates pol i t isches 
Mittel der Staatengemeinschaf t , wenigstens 
Mindests tandards in solchen Bereichen zu 
setzen, die auf Grund divergierender nat io
naler Gesetzgebung oder konfl igierender J u 
r isdikt ionsansprüche (noch) nicht oder nur 
mit erhebl ichem Zei taufwand völkerrecht l ich 
geregelt werden können. Zu diesen Berei
chen zählen insbesondere die Tätigkeit und 
die Kontrol le der transnat ionalen Unterneh
men. Auf Grund fehlender rechtl icher B in 
dungswi rkung ist die Durchsetzung solcher 
Kodizes jedoch nur sehr schwer zu überwa
chen; zudem geben Überprüfungsversuche 
nicht selten Anlaß zu pol i t ischem Streit. Dies 
gilt auch für den im Rahmen der Handels
und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nat ionen (UNCTAD) ausgearbei teten Verhal
tenskodex zur Bekämpfung wet tbewerbs 
beschränkender Geschäftsprakt iken (Text: 
UN Doc. A/C.2/35/6) . 

Mit d iesem befaßt s ich die Genera lversamm
lung in ihrer Resolut ion 41/167 vom 5. De
zember 1986. Der Bericht einer Zusammen
kunft mit der unverwechselbaren Bezeich
nung Konferenz der Vereinten Nationen zur 
Überprüfung aller Aspekte des multilateral 
vereinbarten ausgewogenen Grundsatz- und 
Vorschriftenpakets zur Bekämpfung restrikti
ver Geschäftspraktiken — die 1980 bei der 
Verabschiedung des Kodex durch die Gene
ralversammlung für 1985 terminiert worden 
war (A/Res/35/63) und dementsprechend 
vom 4. bis zum 15. November 1985 in Genf 
s tat tgefunden hatte — wi rd darin zur Kennt
nis genommen ; eine weitere Überprüfungs
konferenz wird für 1990 einberufen. Interes

santer als der Wort laut der Resolut ion ist in
dessen das, was sie verbirgt und auf die 
nächste Überprüfungskonferenz vertagt: e i 
nen t iefgrei fenden Dissens der Tei lnehmer
staaten der Überprüfungskonferenz über 
Gegenstand, Anwendung und Fortentwick
lung des Kodex. 
II. Aufgabe der Überprüfungskonferenz im 
November 1985 (Bericht: TD/RPB/CONF.2/8) 
war es, einen Überbl ick über die Anwendung 
und Durchsetzung des »Grundsatz- und Vor-
schriftenpakets< zu gewinnen sowie Vor
schläge zu seiner Verbesserung und Ausge
stal tung zu verabschieden. Hierzu lagen der 
Konferenz unter anderem eine Studie des 
UNCTAD-Sekretar iats (die von verschiede
nen Tei lnehmern, so auch der Bundesrepu
blik Deutschland, wegen unpräziser Anga
ben über die wet tbewerbsrecht l iche Gesetz
gebung kritisiert wurde) sowie drei Deklara
t ionsentwürfe aus Ost, West und Dritter Welt 
vor. Die Tei lnehmer aus 77 Staaten — auch 
die EG-Kommiss ion war vertreten — konn
ten sich vor dem Hintergrund des verbrei te
ten Hangs zum Protekt ionismus al lerdings 
nicht auf eine gemeinsame Erklärung eini
gen. 

»Allgemeine Abrüstung protekt ionist ischer 
Vorkehrungen« — mit dieser sehr hoch
gesteckten Forderung hatte bereits der 
Bericht des UNCTAD-Sekretar iats (TD/RBP/ 
CONF.2/4) den ersten Strei tpunkt benannt. 
In seiner Eröffnungsrede betonte der Stel l 
vertretende Generalsekretär der UNCTAD, 
die Konferenz f inde zu einem Zei tpunkt statt, 
zu dem der Protekt ionismus wohl seinen bis
herigen Höhepunkt in der Nachkr iegsge
schichte erreicht habe. Indem sie ihre Unter
nehmen zu -freiwilligen Expor tbeschränkun
g e n und verschiedenen Marktabsprachen 
veranlaßten, hätten einige Industr iestaaten 
erhebl iche Handelsbeschränkungen zum 
Nachtei l der Entwicklungsländer bewirkt . 
Wet tbewerbsor ient ierung im Innern und Un 
terlaufen jegl icher Kontrol lversuche we t tbe 
werbsbeschränkender Geschäf tsprakt iken 
im internationalen Bereich, dies sei die w i 
dersprüchl iche Phi losophie des Protekt io
nismus, gegen die auch der Kodex gegen 
restrikt ive Geschäf tsprakt iken zur A n w e n 
dung gebracht werden müsse. Diesen Faden 
spannen sowohl die Sowjetunion als auch 
China und die »Gruppe der 77<, für die Ä g y p 
ten sprach, weiter. Ihre Resolut ionsentwürfe 
enthielten denn auch den Vorwurf mangeln
den pol i t ischen Wil lens auf Seiten einiger In
dustr ieländer, den Kodex zu verwirk l ichen, 
beziehungsweise die Anschu ld igung, daß 
diese durch protekt ionist ische Maßnahmen 
und wet tbewerbsbeschränkende Geschäf ts
prakt iken die Liberalisierung des Wel than
dels zu unterlaufen suchten. 
Gegen diese Schuldzuweisungen verwahr
ten sich insbesondere Austral ien als Spre
cher der west l ichen Industr ieländer und die 
Vereinigten Staaten. Sie beriefen sich auf die 
in langen Verhandlungen mühsam definierte 
Zielsetzung des Kodex, die allein we t tbe 
werbsbeschränkende Praktiken von Unter
nehmen, nicht aber staat l iche Maßnahmen 
im Rahmen der Außenhandelspol i t ik oder 
gar internationaler Abmachungen einbezie
he. Darüber hinaus machten die Vereinigten 
Staaten gel tend, daß auf Grund ihrer Erfah
rungen vertikale Absprachen zwischen Fir

men, die nicht im Wet tbewerb miteinander 
s tünden, in der Regel keine we t tbewerbs 
beschränkende Auswi rkung hät ten. Ihre 
Wet tbewerbspol i t ik s t imme insofern mit dem 
Kodex überein, als auch dieser von der not
wendigen Abschätzung unmit telbarer Aus 
wi rkungen einzelner Unternehmensprakt iken 
für den Wet tbewerb im Einzelfall ausgehe. 
Dahinter w i rd nun ein zweiter Dissens der 
Konferenz sichtbar. Er betrifft die pol i t ische 
Zielr ichtung und den recht l ichen Charakter 
des Kodex. Betonten die Vereinigten Staaten 
und Austral ien den empfeh lenden Charakter 
des »Grundsatz- und Vorschriftenpakets« 
und die freiwil l ige Übernahme seiner Regeln 
als Geschäf tsgrundlage, so stellten die Ent
wick lungsländer, China und die Sowjetunion 
die al lgemeine Regelungsabsicht des Kodex 
in den Vordergrund und betonten, er sei le
digl ich als erster Schri t t zu einer umfassen
den Kontrol le und E indämmung restriktiver 
Geschäf tsprakt iken zu verstehen. Konse
quent wurde denn auch seine Verrecht l i -
chung gefordert . 

Auf Grund dieser grundsätz l ichen Meinungs
verschiedenhei t konnte schließlich dr i t tens 
auch keine Einigkeit über die Verbesserung 
und wei tere Ausgesta l tung der Umsetzung 
des Kodex erzielt werden. Zwar betrachtete 
die Mehrzahl der Staaten die Konferenz als 
einen Meinungsaustausch über den Stand 
der jewei l igen Gesetzgebung wie der Infor
mat ionen in bezug auf we t tbewerbsschäd i 
gende Geschäf tsprakt iken im internat ionalen 
Bereich. So berichteten e twa Polen, Ungarn 
und die Bundesrepubl ik Deutschland über 
entsprechende Gesetzgebung oder Gesetz
gebungsvorhaben (wobei Bonn auf A b k o m 
men mit den Vereinigten Staaten (BGBl 
1976 II, 1712) und Frankreich (BGBl 1984 II, 
758) verweisen konnte); die EG-Kommiss ion 
t rug einen Erfahrungsbericht über ihre wet t 
bewerbsrecht l ichen Kompetenzen und die 
Praxis ihrer Ausübung bei. Was aber weitere 
Schri t te zur Verbesserung des Kodex und 
seiner Wirksamkei t angeht , so konnte aus 
fo lgenden Ansätzen keine gemeinsame Lö
sung formuliert werden: 

• Das UNCTAD-Sekretar iat , China und die 
-Gruppe der 77- wol l ten die den Kodex über
wachende , einmal jährl ich tagende Exper
tengruppe durch einen Sonderausschuß er
setzen. Dies lehnten die west l ichen Indu
str iestaaten unter anderem mit d e m Hinweis 
auf die damit gegebene Pol i t is ierungsgefahr 
ab . 
• Auf weniger Ab lehnung stieß d ie Forde
rung der Entwicklungsländer, zur besseren 
Transparenz und Überwachung regionale In
format ions- und Registr ierungszentren für 
wet tbewerbsbeschränkende Geschäf ts
prakt iken zu schaffen. Hier mangele es je
doch deut l ich an technischer Unterstützung 
seitens der Industr iestaaten; ledigl ich 
Schweden und Norwegen wurden als Aus
nahmen hervorgehoben. Die Bundesrepubl ik 
Deutschland konnte immerhin auf einige 
vom Bundeskarte l lamt veranstal tete interna
tionale Expertenkonferenzen zur Verbesse
rung des Informat ionsstandes in bezug auf 
wet tbewerbsschäd igende Geschäf tsprakt i 
ken verweisen und eine weitere Konferenz 
für 1986 mit Betei l igung von Entwick lungs
ländern ankünd igen. 

• Nicht weiter aufgegri f fen wurden schl ieß-
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lieh Vorschläge, die Überprüfungskonferenz 
1986 for tzuführen, beziehungsweise die 
Ausarbei tung eines Model lgesetzes (an der 
seit UNCTAD IV (1976) gearbeitet wird) in die 
Verhandlungen einzubeziehen. 
III. So ist auch für die Überprüfungskonfe
renz der Beurtei lung des Kodex durch die 
Sowjetunion beizupf l ichten, die bisherigen 
Ergebnisse seien »bestenfalls bescheiden«. 
Sol l te man für die Konferenz von 1990 nicht 
bereits einen ähnl ichen Mißerfolg vorpro
grammieren wol len, so w i rd man sich in der 
Durchsetzung des Kodex auf drei Schwer
punkte konzentr ieren müssen: die Vorlage 
eines Model lgesetzes, das insbesondere 
den Entwicklungsländern rechtstechnisches 
Know-how im Bereich des Wet tbewerbs 
rechts vermit teln kann; die Verbesserung der 
Information durch den Aufbau regionaler Re
gistr ierungsinstrumente ( insbesondere für 
Export- und Importkartel le) und den offenen 
Informat ionsaustausch über den Stand der 
nationalen Gesetzgebung und der internatio
nalen Kooperat ion. 

Zu warnen ist indessen vor vorschnel len Ver-
recht l ichungsforderungen. Nicht nur würde 
die Interpretat ion dieses Kodex als Zw i 
schenschr i t t im Verrecht l ichungsprozeß e i 
ner neuen internationalen Wir tschaf tsord
nung das Instrument >Verhaltenskodex< un
wi rksam machen und negative Auswi rkun
gen auch auf andere Kodizes herbeiführen, 
sondern pol i t isch würden kleine Schri t te in 
die r icht ige Richtung durch Grundsatzkon
fl ikte verhindert. Dadurch würde letztlich 
dem berecht igten Interesse der Entwick
lungsländer und der Weltwir tschaft , we t tbe 
werbsbeschränkende Geschäftsprakt iken 
e inzudämmen, geschadet . Die Industr ie
staaten sind aufgefordert , ihre Erfahrungen 
im Sinne vernünft iger Regelungsvorschläge 
zu unterbrei ten und mittels technischer Hilfe
stel lung auch deren Umsetzung in den Ent
wick lungsländern zu ermögl ichen. 

Klaus Dicke • 

UNCTAD: Konvention über Bedingungen zur 
Schiffsregistrierung — Zeichnungsfrist ausgelau
fen — Der Anfang vom Ende der Billigflaggen? 
(15) 

I. Die recht l iche Regul ierung der Seeschiff
fahrt w i rd nach wie vor von d e m sogenann
ten Flaggenstaatsprinzip beherrscht : Jeder 
Staat kann souverän über die Rechtsnormen 
bef inden, denen diejenigen Schif fe unter
wor fen s ind, die er unter seiner Flagge zu 
fahren ermächt igt . Infolgedessen sind die 
Auf lagen, we lche die Flaggenstaaten den 
Schif fen vorschreiben, unterschiedl ich, und 
das heißt vor al lem: unterschiedl ich teuer. 
Dies führt im Bereich des Seehandels zu er
hebl ichen Wettbewerbsverzerrungen inso
fern, als die sogenannten Bil l igf laggenländer 
— Liberia, Panama und e twa zehn weitere 
Staaten — die Handelsf lotten solcher Staa
ten ins Hintertreffen geraten lassen, die ihren 
Schif fen höhere Abgaben und Steuern, hö
here Löhne und Sozial leistungen für die 
Mannschaf ten sowie höhere Betr iebskosten 
aufer legen. Die Folgen für die teureren Flag
genstaaten s ind Ausf laggungen und er
schwer te Tei lhabebedingungen am Welt
f rach tau fkommen, wovon viele Entwick
lungsländer, aber auch die Industr iestaaten, 

darunter die Bundesrepubl ik Deutschland, 
betroffen s ind. Im Zuge ihres Bemühens, das 
Wel t f rachtaufkommen für Seeschif fe plane
risch mit dem Ziel eines wel twei ten Sozial
ausgleichs zu bewir tschaf ten, hat die U N C 
TAD das Problem der Bil l igf laggen in einer 
eigenen Konvent ion zu regeln versucht. Die 
Zeichnungsfr is t dieses Übere inkommens, 
das am 7. Februar 1986 von den Vertretern 
von 109 Staaten verabschiedet wurde, en 
dete am 30. Apri l 1987. 
II. Z u m Verständnis der Konvent ion ist zu 
nächst ein Blick auf die recht l iche Regulie
rung des Flaggenstaatspr inzips erforder l ich. 
Dieser Grundsatz stellt eine feste Burg staat
licher Souveränität im Bereich des Seerechts 
dar. Artikel 91 der Seerechtskonvent ion von 
1982 best immt unter anderem, daß Schiffe 
die Staatsangehör igkei t des Staates besi t
zen, dessen Flagge zu führen sie berecht igt 
s ind. Weiter heißt es dann: »Zwischen dem 
Staat und dem Schiff muß eine echte Verb in
dung bestehen.« Gibt Art.91 insoweit wör t 
lich die Best immungen der Konvent ion über 
die Hohe See von 1958 wieder, so sind in 
Art .94 die mit der Registr ierung zusammen
hängenden Pfl ichten des Flaggenstaates nä
her geregelt. Diese Regelungen zielen auf 
eine effekt ive Ausübung der Jur isd ik t ionsge
walt der Flaggenstaaten. Offen bleibt aber 
auch unter der Seerechtskonvent ion, was 
genau unter der »echten Verbindung- (genui
ne link) zwischen Flaggenstaat und Schiff zu 
verstehen ist. Diese >echte Verbindung« ist 
der Regelungsansatz der hier vorzustel len
den Konvent ion und war zugleich der u m 
str i t tenste Verhandlungsgegenstand der die 
Konvent ion erarbei tenden Konferenz. 

III. Die Entstehungsgeschichte der Kon 
vent ion reicht in die Mit te der siebziger Jahre 
zurück. In verschiedenen Studien und Reso
lut ionen haben Sekretariat (TD/B/C.4/ 
168(1977) und TD/B/AC.34/2(1982)) und 
Schif fahrtsausschuß (Resolution22(IV) v.9.8. 
1974) der UNCTAD zunächst den Prob lem
stand erarbeitet. Eine Prüfung der Gesetzge
bung von 60 Staaten in bezug auf die 
Schif fsregistr ierung ergab erhebl iche Unter
schiede in der Wirksamkei t f laggenstaat l i 
cher Jur isdikt ionsgewalt . Eine eigene Ar
bei tsgruppe hat die wir tschaft l ichen Nachte i 
le, die daraus result ieren, genauer unter
sucht . 1977 konnten 28vH der Wel t tonnage 
von den Bil l igf laggen gebucht werden . A m 
6. Juni 1981 empfahl der Schi f fahrtsaus
schuß der UNCTAD, eine internationale Kon
ferenz einzuberufen, um in einer Konvent ion 
die Bedingungen der Schif fsregistr ierung ge
nauer und enger zu regeln als bisher. Die 
Generalversammlung machte sich diesen 
Vorschlag zu eigen und berief mit Resolu
t ion 37/209 vom 20. Dezember 1982 eine 
solche Konferenz für 1984 ein. Die Empfeh
lung des Schi f fahrtsausschusses, in der eine 
schr i t tweise Abschaf fung der of fenen Schiff
fahrtsregister als Ziel formul iert wurde , wur
de mit 49 gegen 18 St immen (bei Ab lehnung 
unter anderem der west l ichen Industr iestaa
ten) verabschiedet . 

Die Verhandlungen über die Konvent ion fan 
den in den vier Runden der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Bedingungen zur 
Schiffsregistrierung (16.7.-3.8.1984; 2 8 . 1 . -
15.2.1985; 8.-19.7.1985; 20.1.-7.2.1986) in 
Genf statt; neben zuletzt 109 Staaten nah

men zahlreiche internationale Organisat io
nen und Wir tschaf tsverbände tei l . Nach einer 
ersten, der Informat ion über den Prob lem
stand und die Posit ionen der Verhandlungs
tei lnehmer gewidmeten Verhandlungsrunde 
prallten in der zwei ten Runde die Posit ionen 
der »Gruppe der 77< und der Industr iestaaten 
unversöhnl ich aufeinander. Die Entwick
lungsländer wol l ten die »echte Verbindung« 
zwischen Flaggenstaat und Schiff so ausge
staltet sehen, daß Eigentümer, Betreiber und 
Manager der Schiffe Staatsangehör ige des 
Registr ierstaates sein sol len. Die Industr ie
staaten sahen darin fakt isch keine Verbesse
rung der Situat ion und betonten, daß auch 
rechtl ich sich aus der Tatsache, daß einige 
Staaten in ihrer Gesetzgebung die »echte 
Verbindung« im Sinne der »Gruppe der 77« 
ausgestal tet hät ten, keine völkerrecht l iche 
Norm herleiten lasse. Liberia vertrat die A n 
sicht, daß jegl iche Begrenzung der offenen 
Register dem völkerrecht l ichen G e w o h n -
heits- wie auch Vertragsrecht w iderspre
che. 

Ein in der dr i t ten Runde erzielter Kompromiß 
bahnte sich erst an, als die »Gruppe der 77« 
fo lgenden Vermi t t lungsvorschlag unterbrei
tete: Die National isierung der »echten Verb in
dung« in bezug auf Eigentum und Besatzung 
der Schiffe werde in eine Sol l-Vorschri f t ge 
kleidet, und die Staaten könnten eines der 
beiden Kriterien als für sich b indend auswäh
len. Die Industr iestaaten erklärten sich pr inzi
piell bereit, Besatzung, Eigentum und Mana
gement der Schif fe internationaler Regelung 
zu öf fnen. Auf dieser Basis konnte sich die 
Konferenz in der dr i t ten und vierten Runde 
auf die aus 22 Art ikeln bestehende UN-Kon
vention über Bedingungen zur Schiffsregi
strierung e inigen, der zwei Resolut ionen und 
eine Übersicht über die Welthandelsf lot ten 
zum Stand v o m I .Ju l i 1985 angehängt s ind 
(Text: TD/RS/CONF/23) . 
IV. Nach einer al lgemeinen Zie lbeschrei 
bung und verschiedenen Legaldef ini t ionen 
wi rd in Art.4 das Flaggenstaatspr inzip fest
gehal ten. Vorschri f ten über d ie Ausgesta l 
tung nationaler Seebehörden enthält Art .5, 
und in Art .6 s ind einzelne Regist r ierungsmo
dal i täten geregelt. Den bereits erwähnten 
Kompromiß formul iert nun Art .7: Den Ze ich
nerstaaten wird freigestellt , entweder gemäß 
Art.8 der Konvent ion in ihrer nat ionalen Ge
setzgebung die Eigentumsverhältnisse an 
Schif fen, die unter ihren Flaggen fahren, so 
zu regeln, daß eine effektive Jur isd ik t ionsge
walt gewährleistet ist, oder aber nach Art.9 
der Konvent ion Vorkehrungen zu tref fen, daß 
ein ausreichender Teil der Offiziere und 
Mannschaf ten Staatsangehör igkei t oder 
Wohnsi tz im Flaggenstaat aufweisen müs 
sen. Für eine hierzu vorauszusetzende Aus 
bi ldung zureichend qualif izierter Seeleute 
haben die Staaten nach Art.9V und VI zu sor
gen. Art .10 sieht vor, daß auch zwischen 
dem Management der Schif fseignergesel l 
schaften und den Flaggenstaaten eine recht
liche Beziehung besteht, sei es, daß die Ge
sel lschaft ihren Sitz im Flaggenstaat hat oder 
aber in ihrer Leitung Staatsangehör ige des 
Flaggenstaates vertreten s ind; nach Abs.III 
hat der Flaggenstaat ferner die f inanziellen 
Voraussetzungen der Gesel lschaften zum 
Betreiben von Handelsschi f fen einschließlich 
zureichender Versicherungen zu prüfen. 
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