
kommt, wird die Kommission weitere Grund
fragen zu klären haben, wie etwa das Pro
blem der Doppelbestrafung und der Rück
wirkung. Abzuwarten bleibt auch, ob die 
Kommission die in Art.3 vorgenommene kla
re Abgrenzung zur Staatenverantwortlichkeit 
in späteren Entwicklungsstadien des Ent
wurfs wird durchhalten können. 
Zur vorläufigen Annahme von sechs Artikeln 
gelangte die Kommission beim Entwurf über 
die nichtschiffahrtliche Nutzung internationa
ler Wasserwege. Ziel des seit 1971 diskutier
ten Vorhabens ist es, Kooperations- und 
Konsultationspflichten zwischen mehreren 
Anrainern eines internationalen Gewässersy
stems auf der Basis billiger und gerechter 
Verteilung der Wasserressourcen völker
rechtlich zu verankern. Wenn auch die kom
plexen naturwissenschaftlichen Vorfragen 
bislang eine akzeptable Definition des Be
griffs >Gewässersystem< verhindert haben, 
so konnten doch nunmehr einige rechtliche 
Grundprinzipien festgeschrieben werden. 
Die angenommenen Bestimmungen regeln 
unter anderem den Grundsatz der billigen 
und gerechten Verteilung von Rechten und 
Pflichten bei der Nutzung solcher Gewässer 
(Art.6, 7) und den Rahmencharakter des Ent
wurfs, der durch spezifische mehrseitige 
Verträge zwischen den jeweils betroffenen 
Staaten ausgefüllt werden soll (Art.4, 5). Der 
Berichterstatter legte außerdem Entwürfe zu 
Artikeln über Verfahrensgrundsätze bei der 
Kooperation und Konsultation vor, die vor
aussichtlich auf der nächsten Tagung behan
delt werden. 
Zum Themenkomplex der völkerrechtlichen 
Haftung für Schäden aus nichtrechtswidri
gem Verhalten legte der neue Berichterstat
ter sechs erste Artikelentwürfe vor. Die vor
geschlagenen Einführungsbestimmungen 
betreffen etwa den Geltungsbereich, Be
griffsbestimmungen und das Verhältnis zu 
anderen völkerrechtlichen Verträgen. Kern
stück ist die Festlegung einer Haftung für 
wissentliche, wenn auch unverschuldete 
grenzüberschreitende Schadenszufügung 
von einigem Gewicht zwischen Staaten (Art. 
4). Nach den während der letzten Tagungen 
äußerst knappen Beratungen zu diesem an 
sich hochaktuellen Themenkomplex sollten 
die Entwürfe als Grundlage für eine ausführ
lichere Diskussion dienen. Für die weiteren 
Überlegungen schlug der Berichterstatter 
am Ende der Tagung einige Leitlinien vor. So 
solle der Entwurf im Rahmen der souveränen 
Gleichheit der Staaten die größtmögliche 
Handlungsfreiheit des Einzelstaats sicher
stellen; nach Möglichkeit solle die Entwick
lung von Forschung und Wissenschaft durch 
die zu schaffenden Völkerrechtsnormen 
nicht behindert werden. Auf der anderen Sei
te solle aber das unschuldige Opfer grenz
überschreitender Schädigungen grundsätz
lich schadlos gestellt werden. 
Einige weitere Vorhaben der Kommission 
konnten aus technischen Gründen nicht wei
ter vorangetrieben werden. So mußte für das 
Gebiet Staatenverantwortlichkeit infolge 
Ausscheidens des bisherigen ein neuer Be
richterstatter gewählt werden. Die auf der 
letzten Tagung in erster Lesung angenom
menen Entwürfe über Staatenimmunität und 
über den Status des diplomatischen Kuriers 
und Gepäcks werden weiterbehandelt, so

bald die bis zum Januar 1988 erbetenen Re
gierungsstellungnahmen vorliegen. 

Andreas Käde • 

Internationales Handelsrecht: Entwurf einer 
Wechselrechtskonvention — Leitfaden über Ver
träge zur Errichtung von Industrieanlagen (44) 
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1986 S.215 fort.) 
Zwei Jahrzehnte besteht nun schon die 
Kommission der Vereinten Nationen für inter
nationales Handelsrecht (UNCITRAL, Zu
sammensetzung: VN 4/1986 S. 152), die zu 
ihrer 20. Tagung vom 20. Juli bis zum M.Au
gust 1987 in Wien zusammentrat. Im Jubi
läumsjahr gelang es der Kommission, zwei 
bedeutende Vorhaben abzuschließen. 
Nach insgesamt 15jähriger Arbeit wurde der 
Entwurf einer Konvention zur Regelung des 
internationalen Wechselrechts fertiggestellt. 
Mit ihr wird ein internationaler Wechsel« ein
geführt, wobei ein vereinheitlichtes und dem 
modernen Welthandel angepaßtes Wechsel
recht zu verbesserter internationaler Ver
kehrsfähigkeit dieser Instrumente beitragen 
soll. Nachdem nunmehr die Stellungnahmen 
der Staaten zum schon im letzten Jahr voll
ständig erstellten Entwurf eingearbeitet wor
den waren, konnte dieser jetzt der General
versammlung der Vereinten Nationen zuge
leitet werden. 
Ebenfalls verabschiedet wurde ein Leitfaden 
zur Gestaltung von Verträgen über die Errich
tung von Industrieanlagen. Es handelt sich 
um ein Vorhaben im Arbeitsfeld 'Neue inter
nationale Wirtschaftsordnung«, dem die 
Kommission besondere Bedeutung beimißt. 
Zweck des Leitfadens ist es, der Industrie 
und beteiligten Regierungsstellen insbeson
dere bei Industrieansiedelungsverträgen mit 
Entwicklungsländern Hinweise für eine mög
lichst ausgewogene und den Interessen bei
der Seiten gerecht werdende Vertragsgestal
tung zu geben. Der Leitfaden berücksichtigt 
sowohl grundlegende Fragen wie die Wahl 
des Vertragstyps als auch Einzelheiten — bis 
hin zu Problemen der Leistungsstörungen 
und der Streitregelung. Ein mehrsprachiger 
Index zu dem umfangreichen Regelwerk soll 
dessen Benutzung vereinfachen. Zum Ab
schluß der Beratungen ersuchte die Kom
mission die Generalversammlung um bald
mögliche Verbreitung des Leitfadens an Re
gierungsstellen, Bibliotheken und Handels
organisationen. 
Einem Überblick über den Status der auf 
UNCITRAL-Initiative zustandegekommenen 
internationalen Konventionen ist zu entneh
men, daß das Internationale Kaufrechtsüber
einkommen von 1980 am I.Januar 1988 für 
elf Staaten in Kraft treten wird. Auch die für 
den Seefrachtverkehr wichtigen >Hamburger 
Regeln« von 1978 könnten nach neueren In
formationen in nicht allzu ferner Zukunft in 
Kraft treten, da mehrere Staaten derzeit den 
dringenden Wunsch der Verfrachter nach 
Ratifikation prüfen. 
Anläßlich der diesjährigen Tagung veröffent
lichte das Sekretariat der UNCITRAL schließ
lich eine ausführliche Bibliographie neuerer 
Schriften, die sich auf die Arbeit der Kommis
sion beziehen (UNDoc. A/CN.9/295). 

Andreas Käde • 

Verschiedenes 

Kriegsverbrechen-Kommission: Neue Regelun
gen über Zugang zum Archivmaterial — Jetzt auch 
Forscher zur Einsichtnahme berechtigt (45) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1987 S.109f. fort.) 
Nur auf den ersten Blick überraschend war 
die Ankündigung des UN-Generalsekretärs 
vom 6. November, die Zugangsbeschrän
kungen zu den der Öffentlichkeit bisher ver
schlossenen Akten über Kriegsverbrechen, 
die 1948 von den Mitgliedstaaten der 1943 
gegründeten, UN-unabhängigen Kommis
sion der Vereinten Nationen über Kriegsver
brechen (United Nations War Crimes Com
mission, UNWCC) der Weltorganisation treu
händerisch übergeben worden waren, er
heblich zu lockern. Noch im März dieses 
Jahres hatte Perez de Cuellar mitgeteilt, daß 
sich 16 der 17 ehemaligen Kommissions
mitglieder (Zusammensetzung: VN 3/1986 
S.115) ausdrücklich gegen einen Antrag Isra
els auf Öffnung der Archive ausgesprochen 
hätten; begründet wurde die Ablehnung da
mals mit dem Hinweis, daß ohnehin große 
Teile der Materialien auf Antrag Personen mit 
seriösen Forschungsvorhaben über die 
Kommission zur Verfügung stünden und daß 
in besonders begründeten Einzelfällen auch 
Akten über Einzelpersonen, die der Kriegs
verbrechen verdächtig oder beschuldigt 
seien, von den betreffenden Staaten einge
sehen werden könnten. Der Sinneswandel 
ist Ergebnis einer intensiven Lobbyarbeit 
Israels bei den einstigen Mitgliedern der 
UNWCC. 
Der neuen Regelung voraus gingen mehrwö
chige Konsultationen (22.9.-30.10.) mit den 
17 Regierungen auf Initiative Perez de Cuel-
lars. Man beschloß, allen in Frage kommen
den Regierungen auf besonderen Antrag 
nicht nur — wie bislang — Einblick in ein
schlägige Unterlagen über bestimmte Einzel
personen zum Zweck der gerichtlichen Auf
klärung oder Strafverfolgung zu gewährlei
sten, sondern ihnen dieses Material auch zu 
Zwecken umfassenderer Untersuchung zur 
Verfügung zu stellen. Falls erforderlich, kön
nen die Regierungen auch Einsicht in die ver
fallsgefährdeten Originalakten nehmen, de
ren Inhalt vorsorglich auf Mikrofilm reprodu
ziert wurde. Für die betreffenden Staaten 
dürfen auf Wunsch und gegen Kostenerstat
tung Kopien der Archivunterlagen angefertigt 
werden. 
Auch die Zugangsbeschränkungen für ernst
hafte Interessenten, denen das Material über 
die insgesamt 25 000 der Kriegsverbrechen 
beschuldigten Einzelpersonen bisher ver
schlossen blieb, wurden gelockert; so kön
nen auch sie jetzt diese Akten auf Mikrofilm 
einsehen, sofern sie das darin enthaltene 
Material nicht gegen verdächtigte Personen, 
deren Schuld bislang nicht von Gerichten 
belegt wurde, sondern nur zu Forschungs
zwecken über die Arbeit der Kriegsverbre
chen-Kommission oder über die Kriegsver
brechen selbst verwenden. Ein diesbezügli
cher Antrag muß von den Forschern über 
den Ständigen Vertreter ihres Landes bei den 
Vereinten Nationen gestellt werden, der ihn 
an den UN-Generalsekretär weiterleitet. An-
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träge werden, so wurde vorsorglich mitge
teilt, vom UN-Sekretariat im Rahmen seiner 
(begrenzten) Kapazitäten und unter Berück
sichtigung des Grundsatzes der Gleichbe
handlung bearbeitet. 
Jeder Regierung steht es frei, die Modalitä
ten für derartige Anträge von Privatpersonen 
auf Einsicht in die Unterlagen über einzelne 
Kriegsverbrecher zu bestimmen; so wird von 
den Kommissionsmitgliedern empfohlen, 
daß die betreffenden Regierungen zusätzlich 

zu diesen Anträgen ein Empfehlungsschrei
ben einer Hochschul- oder Forschungsan
stalt oder eines Berufsverbandes fordern 
sollten, um so andere Beweggründe als die 
des Forschungsvorhabens auszuschließen. 
Ferner sollten sich die Regierungen Kenntnis 
über die Art des beantragten Materials ver
schaffen und die Gefahr eines Mißbrauchs 
sorgsam abwägen. Der Antragsteller selbst 
wird mittels einer von ihm zu unterzeichnen
den Erklärung dazu verpflichtet, bei einer 

eventuellen Veröffentlichung über die Unter
lagen des Kriegsverbrecher-Archivs einen 
Quellenvermerk anzubringen, aus dem her
vorgeht, daß das Material einer rechtlichen 
Prüfung möglicherweise noch nicht unterzo
gen wurde; aus einer Verwendung resultie
rende Rechtsansprüche Dritter können da
her nur gegenüber ihm, nicht aber gegenüber 
den Vereinten Nationen oder der Regierung 
seines Landes geltend gemacht werden. 

Sigrid Klein • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Recht auf Entwicklung, Menschenrechte, Recht auf Eigentum, Unternehmertum, AIDS, 
Zypern, Irak-Iran, Nahost 
R e c h t auf E n t w i c k l u n g 
GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 

Erklärung zum Recht auf Entwicklung. — 
Resolution 41/128 vom 4. Dezember 1986 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Frage des Rechts auf 

Entwicklung, 
> beschließt, die Erklärung zum Recht auf 

Entwicklung zu verabschieden, deren 
Wortlaut dieser Resolution als Anhang 
beigefügt ist. 

Abstimmungsergebnis: +146; - 1 : Vereinigte 
Staaten; =8: Dänemark, Deutschland 
(Bundesrepublik), Finnland, Großbritan
nien, Island, Israel, Japan, Schweden. 

A N H A N G 
Erklärung zum 

Recht auf Entwick lung 
Die Generalversammlung, 
— eingedenk der Ziele und Grundsätze der 

Charta der Vereinten Nationen bezüglich 
der Herbeiführung einer internationalen 
Zusammenarbeit zur Lösung internationa
ler Probleme wirtschaftlicher, sozialer, 
kultureller oder humanitärer Art und zur 
Förderung und Festigung der Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten für 
alle ohne Unterschied der Rasse, des Ge
schlechts, der Sprache oder der Religion, 

— davon ausgehend, daß Entwicklung ein 
umfassender wirtschaftlicher, sozialer, 
kultureller und politischer Prozeß ist, der 
die ständige Steigerung des Wohls der ge
samten Bevölkerung und aller Einzelper
sonen auf der Grundlage ihrer aktiven, 
freien und sinnvollen Teilhabe am Ent
wicklungsprozeß und an der gerechten 
Verteilung der daraus erwachsenden Vor
teile zum Ziel hat, 

— in Anbetracht dessen, daß nach der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte je
der Mensch Anspruch auf eine soziale und 
internationale Ordnung hat, in welcher die 
in der Erklärung niedergelegten Rechte 
und Freiheiten voll verwirklicht werden 
können, 

— unter Hinweis auf den Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte und den Internationa
len Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte, 

— ferner unter Hinweis auf die entsprechen
den Übereinkünfte, Konventionen, Reso
lutionen, Empfehlungen und sonstigen In
strumente der Vereinten Nationen und ih
rer Sonderorganisationen zur ganzheitli
chen Entwicklung des Menschen sowie zu 
Fortschritt und Entwicklung a l l T Völker 
im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, 
einschließlich der Instrumente zur Entko

lonisierung, zur Verhütung von Diskrimi
nierung, zur Achtung und Wahrung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, zur 
Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit sowie zur weiteren 
Förderung der freundschaftlichen Bezie
hungen und der Zusammenarbeit zwischen 
Staaten im Sinne der Charta, 

— unter Hinweis auf das Recht der Völker auf 
Selbstbestimmung, kraft dessen sie das 
Recht haben, frei über ihren politischen 
Status zu entscheiden und in Freiheit ihre 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Entwicklung zu gestalten, 

— weiterhin unter Hinweis auf das Recht der 
Völker, vorbehaltlich der einschlägigen 
Bestimmungen der beiden internationalen 
Menschenrechtspakte die volle und unein
geschränkte Souveränität über alle ihre 
natürlichen Reichtümer und Ressourcen 
auszuüben, 

— eingedenk der Verpflichtung der Staaten 
nach der Charta, sich für die allgemeine 
Achtung und Wahrung der Menschenrech
te und Grundfreiheiten für alle ohne jeden 
Unterschied wie den der Rasse, der Haut
farbe, des Geschlechts, der Sprache, der 
Religion, der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der nationalen oder sozialen 
Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder 
des sonstigen Status einzusetzen, 

— in der Auffassung, daß es zur Schaffung 
von Bedingungen beitragen würde, welche 
die Entwicklung großer Teile der Mensch
heit begünstigen, wenn die massiven und 
flagranten Verletzungen der Menschen
rechte von Völkern und Einzelpersonen 
beseitigt würden, die von Situationen be
troffen sind, wie sie durch Kolonialismus, 
Neokolonialismus, Apartheid, alle Formen 
des Rassismus und der rassischen Diskri
minierung, Fremdherrschaft und auslän
dische Besetzung, Aggression und die Be
drohung der nationalen Souveränität, na
tionalen Einheit und territorialen Integri
tät sowie Kriegsdrohungen verursacht 
werden, 

— besorgt über das Bestehen schwerwiegen
der Hindernisse für die Entwicklung sowie 
für die volle Entfaltung von Menschen und 
Völkern, unter anderem auf Grund der 
Vorenthaltung von bürgerlichen, politi
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kul
turellen Rechten, sowie in der Auffassung, 
daß alle Menschenrechte und Grundfrei
heiten unteilbar und interdependent sind, 
daß der Realisierung, der Förderung und 
dem Schutz der bürgerlichen, politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte im Hinblick auf die Förderung der 
Entwicklung gleiche Aufmerksamkeit und 
dringliche Beachtung geschenkt werden 
sollte und daß somit die Förderung und 
Achtung beziehungsweise die Wahrneh

mung bestimmter Menschenrechte und 
Grundfreiheiten nicht als Rechtfertigung 
für die Vorenthaltung anderer Menschen
rechte und Grundfreiheiten dienen kann, 

— in der Auffassung, daß der Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit wesentliche 
Elemente einer Verwirklichung des Rechts 
auf Entwicklung sind, 

— erneut erklärend, daß zwischen Abrüstung 
und Entwicklung ein enger Zusammen
hang besteht, daß Fortschritte im Abrü
stungsbereich in erheblichem Maße zu 
Fortschritten im Entwicklungsbereich bei
tragen würden und daß die durch Abrü
stungsmaßnahmen freiwerdenden Res
sourcen für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung und das Wohl aller Völker, 
insbesondere der der Entwicklungsländer, 
eingesetzt werden sollten, 

— davon ausgehend, daß der Mensch zentra
les Subjekt des Entwicklungsprozesses ist 
und daß jede Entwicklungspolitik ihn da
her zum Hauptträger und -nutznießer der 
Entwicklung machen sollte, 

— im Hinblick darauf, daß es Hauptverant
wortung der jeweiligen Staaten ist, Bedin
gungen zu schaffen, die der Entwicklung 
von Völkern und Einzelpersonen förder
lich sind, 

— sich dessen bewußt, daß auf internationa
ler Ebene unternommene Bemühungen um 
die Förderung und den Schutz der Men
schenrechte mit Bemühungen um die Er
richtung einer neuen internationalen Wirt
schaftsordnung einhergehen sollten, 

— in Bekräftigung dessen, daß das Recht auf 
Entwicklung ein unveräußerliches Men
schenrecht ist und daß Gleichheit der Ent
wicklungschancen ein Vorrecht der Natio
nen wie auch der Einzelpersonen ist, aus 
denen die Nationen sich zusammenset
zen, 

> verkündet die folgende Erklärung zum 
Recht auf Entwicklung: 

Artikel 1 
(1) Das Recht auf Entwicklung ist ein unver
äußerliches Menschenrecht, kraft dessen alle 
Menschen und Völker Anspruch darauf ha
ben, an einer wirtschaftlichen, sozialen, kul
turellen und politischen Entwicklung, in der 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll 
verwirklicht werden können, teilzuhaben, 
dazu beizutragen und daraus Nutzen zu zie
hen. 
(2) Das Menschenrecht auf Entwicklung be
dingt auch die volle Verwirklichung des 
Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 
wozu vorbehaltlich der entsprechenden Be
stimmungen der beiden internationalen Men
schenrechtspakte auch die Ausübung ihres 
unveräußerlichen Rechts auf uneingeschränk
te Souveränität über alle ihre natürlichen 
Reichtümer und Ressourcen gehört. 
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