
41. Generalversammlung (A/41/41) die Auf
forderung eines Mitgliedes wiedergegeben 
ist, nun einen Deklarationsentwurf zu verab
schieden, um die Arbeit des Ausschusses zu 
einem Ende zu bringen (Ziff.26). Es steht 
nicht zu erwarten, daß die vorgeschlagene 
Deklaration die Streitigkeiten um unter
schiedliche Rechtsauffassungen hinsichtlich 
der Geltung und des Umfangs des Gewalt
verbotes klären oder gar lösen wird. Aber 
eines wird man der Arbeit des Ausschusses 
zubilligen müssen: Wie insbesondere seine 
jährlichen Berichte an die Generalversamm
lung und die Verhandlungsprotokolle zeigen, 
ist es dem Ausschuß gelungen, deutlich zu 
machen, daß es sich bei der Frage der Wirk
samkeit des Gewaltverbotes um eine 
Rechtsfrage handelt, deren >Lösung< allein in 
der politischen Auseinandersetzung erfolgen 
kann. Solchen Kontroversen und damit dem 
Artikulieren und dem Einander-Annähern von 
Rechtspositionen ein Forum zu schaffen, ist 
eine der vornehmsten Aufgaben der Verein
ten Nationen. Der Ausschuß hat damit durch 
seine Beratungen zur Wirksamkeit des Ge
waltverbotes beigetragen. Klaus Dicke • 

IGH-Gutachten zur Entscheidung des UN-Verwal
tungsgerichts in Sachen V.V. Yakimetz (28) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1985 S.29 fort.) 
Im Falle eines früheren sowjetischen UN-Be
diensteten, der in den Vereinigten Staaten 
um Asyl nachgesucht hatte, hatte vor drei 
Jahren das Verwaltungsgericht der Vereinten 
Nationen entschieden, daß bei von ihren Hei
matregierungen »abgeordneten« Bedienste
ten Veränderungen des Dienstverhältnisses 
— hier ging es um seine Verlängerung — nur 
mit Zustimmung des Entsendestaates mög
lich sind. In dieser Zeitschrift wurde seiner
zeit angemerkt, daß die »Entscheidung des 

UN-Verwaltungsgerichts . . . keinen Beitrag 
für eine Stärkung der Unabhängigkeit der 
UN-Beamten gegenüber der Regierung ihres 
Heimatstaates leistet«. Der Ausschuß für An
träge auf Überprüfung von Urteilen des Ver
waltungsgerichts hatte dem Internationalen 
Gerichtshof (IGH) in bezug auf das Urteil 333 
des Verwaltungsgerichts vom 8. Juni 1984 
folgende Fragen vorgelegt: 
> Hat das UN-Verwaltungsgericht seine 

Rechtsprechungsgewalt fälschlicherwei
se deshalb nicht ausgeschöpft, indem es 
in seinem Urteil nicht die Frage beantwor
tete, ob ein rechtlicher Hinderungsgrund 
für die Weiterbeschäftigung des Antrag
stellers bestand? 

> Hat das UN-Verwaltungsgericht sich bei 
Anwendung und Auslegung der Charta 
der Vereinten Nationen geirrt? 

Die erste Frage wurde von dem IGH einstim
mig, die zweite Frage mehrheitlich (11 zu 
3 Stimmen) verneint. Richter Lachs gab eine 
Erklärung, die Richter Elias, Oda und Ago 
gaben Sondervoten und die Richter Schwe-
bel, Jennings und Evensen abweichende 
Meinungen ab. 
Beide Fragen werfen das Problem auf, ob 
der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
das Gesuch von Yakimetz auf Weiterbe
schäftigung hinreichend gewürdigt hat oder 
ob er sich durch die eine Weiterbeschäfti
gung ablehnende Haltung der Sowjetunion 
(unzulässig) gebunden fühlte. Im Grunde ge
nommen sind insoweit zwei Gesichtspunkte 
zu trennen, die von dem IGH, im Gegensatz 
zum Verwaltungsgericht, klar herausgestellt 
wurden. Der IGH stellt in seinem Gutachten 
vom 27. Mai 1987 in diesem Zusammenhang 
zunächst fest, daß kein Rechtsanspruch auf 
Weiterbeschäftigung bestand. Eine Verlän
gerung des bisherigen Beschäftigungsver
trages habe die Zustimmung der UdSSR zur 
Voraussetzung gehabt, und ein Anspruch auf 

Begründung eines neuen Beschäftigungs
verhältnisses habe nicht bestanden. Gleich
zeitig hebt das Gericht aber hervor, daß auch 
kein rechtlicher Hinderungsgrund für die 
Weiterbeschäftigung bestanden habe. Dies 
ist zumindest anfänglich von dem General
sekretär verkannt worden. Damit reduzierte 
sich die Rechtsfrage nach Ansicht des IGH 
darauf, ob der Generalsekretär sich bei der 
Beurteilung des Antrages von Yakimetz ge
bunden fühlte oder zumindest doch mit aus 
Rücksicht auf die negative Haltung der So
wjetunion diesen Antrag abgelehnt hat. Hier 
glaubte sich die Mehrheit des IGH auf eine 
Prüfung beschränken zu müssen, ob das 
Verwaltungsgericht Art. 101 Abs.1 der Charta 
(Befugnis des Generalsekretärs zur Einstel
lung von Bediensteten im Einklang mit von 
der Generalversammlung erlassenen Re
geln) richtig angewandt und dabei auch 
Art. 100 Abs.1 (Verbot der Entgegennahme 
von Weisungen einer Regierung) berücksich
tigt hat. Nicht dagegen wurde von dem IGH 
geprüft, ob der Generalsekretär sein Ermes
sen im Einklang mit den genannten Vor
schriften ausgeübt hat. Diese Selbstbe
schränkung der Gerichtsmehrheit ergibt sich 
aus der Ausgestaltung des Verfahrens, wo
nach der IGH zum Verwaltungsgericht nicht 
als Berufungsinstanz tätig wird. Hiergegen 
richtet sich die Kritik der Richter Lachs, Elias, 
Oda und Ago. 
Nach Ansicht von Richter Schwebel ist dage
gen der IGH nicht nur auf eine abstrakte 
rechtliche Überprüfung der verwaltungsge
richtlichen Entscheidungen beschränkt. Er 
ist der Meinung, das Verwaltungsgericht hät
te auf der Basis der Korrespondenz zwi
schen Yakimetz und dem Generalsekretär 
zum Ergebnis gelangen müssen, daß letzte
rer der negativen Haltung ein zu starkes Ge
wicht beigemessen hat. Ähnlich ist die Argu
mentation der Richter Jennings und Even
sen. Rüdiger Wolfrum • 
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GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Grundsätze betreffend die Erdfernerkun
dung aus dem Weltraum. — Resolu
tion 41/65 vom 3. Dezember 1986 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 

3234(XXIX) vom 12. November 1974, in 
der sie dem Ausschuß für die friedliche 
Nutzung des Weltraums und seinem Un
terausschuß Recht empfahl, die Frage der 
rechtlichen Implikationen der Erdferner
kundung aus dem Weltraum zu behandeln, 
sowie auf ihre Resolutionen 3388(XXX) 
vom 18.November 1975, 31/8 vom S.No
vember 1976, 32/196 A vom 20. Dezember 
1977, 33/16 vom 10. November 1978, 34/66 
vom 5.Dezember 1979, 35/14 vom 13.No
vember 1980, 36/35 vom 18. November 
1981, 37/89 vom 10.Dezember 1982, 38/80 
vom 15. Dezember 1983, 39/96 vom 14. De
zember 1984 und 40/162 vom 16. Dezember 
1985, in denen sie eine eingehende Behand
lung der rechtlichen Implikationen der 
Erdfernerkundung aus dem Weltraum mit 

dem Ziel der Ausarbeitung des Entwurfs 
eines Prinzipienkatalogs für die Erdfern
erkundung gefordert hat, 

— nach Behandlung des Berichts des Aus
schusses für die friedliche Nutzung des 
Weltraums über seine neunundzwanzigste 
Tagung und des Wortlauts des Entwurfs 
von Grundsätzen betreffend die Erdfern
erkundung aus dem Weltraum in der Anla
ge zu dem genannten Bericht, 

— mit Genugtuung feststellend, daß der Aus
schuß für die friedliche Nutzung des Welt
raums aufgrund der Beratungen seines 
Unterausschusses Recht den Wortlaut des 
Entwurfs von Grundsätzen betreffend die 
Erdfernerkundung aus dem Weltraum ge
billigt hat, 

— in der Überzeugung, daß die Verabschie
dung der Grundsätze betreffend die Erd
fernerkundung aus dem Weltraum zur 
Stärkung der internationalen Zusammen
arbeit auf diesem Gebiet beitragen wird, 

> verabschiedet die im Anhang zu dieser Re
solution enthaltenen Grundsätze betref
fend die Erdfernerkundung aus dem Welt
raum. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

A N H A N G 
Grundsätze betreffend die 

Erdfernerkundung aus dem Weltraum 

Grundsatz I 
Im Sinne der vorliegenden Grundsätze für 
Fernerkundungsaktivitäten 
a) bezeichnet der Ausdruck »Fernerkundung« 

die Erkundung der Erdoberfläche aus dem 
Weltraum unter Ausnutzung der Eigen
schaften der elektromagnetischen Wellen, 
die von den erkundeten Gegenständen aus
gesandt, durch diese reflektiert oder gebro
chen werden, mit dem Ziel einer besseren 
Bewirtschaftung der natürlichen Ressour
cen, einer besseren Nutzung des Bodens 
und des Schutzes der Umwelt; 

b) bezeichnet der Ausdruck »Primärdaten« 
diejenigen rohen Daten, die mit Hilfe der 
Fernsensoren eines Weltraumgegenstands 
gewonnen und telemetrisch in Form von 
elektromagnetischen Signalen, photogra
phischen Filmen, Magnetbändern oder auf 
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