
lieh auf der Tagesordnung stehen, werden 
die sektoralen Themengrappen von der 
CSD bis 1997 jeweils einmal bearbeitet. In 
diesem Rahmen werden 1994 die Themen 
Gesundheit, Wohn- und Siedlungswesen, 
Wasser, giftige Chemikalien und gefährli
che Abfälle auf der Tagesordnung der CSD 
stehen. 1997 soll dann auf einer Sonderta
gung der Generalversammlung eine erste 
Gesamtbilanz der bis dahin bei der Umset
zung der Rio-Beschlüsse erreichten Fort
schritte (oder auch Rückschritte] gezogen 
werden. 
Stärker umstritten als das künftige Ar
beitsprogramm der CSD war die Frage, i n 
welcher Form die Regierungen der neuen 
UN-Kommission über den Stand der Um
setzung der Rio-Beschlüsse auf nationaler 
Ebene berichten sollten. Während die Re
gierungen eine obligatorische Berichter
stattung an die CSD grundsätzlich ablehn
ten, forderten die NGOs ein umfassendes 
und transparentes Berichtswesen, u m auf 
diese Weise den offiziellen Verlautbarun
gen von Rio die praktischen Taten der Re
gierungen gegenüberzustellen. Letztlich 
blieb es i n New York bei der unverbindli
chen Empfehlung an die Regierungen, jähr
l ich der CSD einen Bericht zum Stand der 
nationalen Umsetzung der Agenda 21 zu 
übermitteln. 
In ähnlich unverbindlicher Form werden 
auch die anderen Einrichtungen der Verein
ten Nationen, die m i t umweit- und ent
wicklungspolitischen Themen befaßt sind, 
aufgefordert, der CSD regelmäßig Berichte 
zum Stand ihrer Umsetzung der Agenda 21 
vorzulegen. Immerhin gilt dies ausdrück
lich auch für die Finanzinstitutionen des 
UN-Systems. Die Koordination der U N - i n 
ternen Aktivitäten zur Umsetzung der 
Agenda 21 soll von dem neugeschaffenen 
Interinstitutionellen Ausschuß für nach
haltige Entwicklung (Inter-Agency Com
mittee on Sustainable Development, 
IACSD), einem Unterausschuß des Verwal
tungsausschusses für Koordinierung 
(ACC), übernommen werden. Der CSD 
bleibt lediglich die Entgegennahme und 
Kommentierang der Berichte. Das gilt vor 
allem auch für das Verhältnis zur Globalen 
Umweltfazilität (GEF), dem neuen Instru
ment von Weltbank, U N D P und UNEP zur 
Finanzierung globaler Umweltaufgaben. 
Die CSD wird auch gegenüber der GEF ei
ne allenfalls beobachtende und kommen
tierende Rolle spielen. Damit kann sie ur
sprünglichen Erwartungen, i m Bereich glo
baler Umwelt- und Entwicklungspolitik 
als zentrales Koordinations- und Kontroll
gremium zu fungieren, kaum gerecht wer
den. Daß Finanzierungsfragen i n der CSD 
dennoch eine zentrale Rolle spielen wer
den, zeigt sich i n der Entscheidung, für die 
Zeit zwischen den Tagungen zu diesem 
Thema eine Arbeitsgruppe einzusetzen. Ih
re Aufgabe soll nicht nur i n der Analyse des 
Finanzbedarfs zur Implementierung der 
Agenda 21 und i n der Entwicklung neuer 
Finanzierungsmechanismen bestehen. Es 
sollen auch verschiedene Faktoren analy
siert werden, die den globalen Finanztrans
fer beeinflussen. Konkret benannt werden 
die Themen Schuldenerlaß, Terms of trade, 
Rohstoffpreise, Marktzugang und private 
Direktinvestitionen. Damit besteht die 

Aussicht, daß einige der bei der UNCED 
ausgeklammerten Themen über den U m 
weg der CSD nun doch noch i m offiziellen 
UNCED-Folgeprozeß zur Sprache kommen 
werden. 
Eine weitere Arbeitsgruppe soll - zunächst 
für eine einjährige Probephase - zum The
ma Technologietransfer eingerichtet wer
den. 

Perspektiven 

Insgesamt hinterläßt der offizielle Verlauf 
der ersten Tagung der CSD einen zwiespäl
tigen Eindruck. Auf der einen Seite wurde 
die strukturelle Machtlosigkeit dieses Gre
miums gegenüber der nationalen Politik 
der Mitgliedstaaten und der etablierten 
Stellung anderer UN-Organisationen, ins
besondere der Bretton-Woods-Institutio-
nen, deutlich. Auf der anderen Seite deutet 
einiges i n den Entscheidungen, i n der 
künftigen Schwerpunktsetzung und nicht 
zuletzt i n der Einbeziehung des NGO-Sek
tors darauf hin, daß sich m i t der CSD ein 
wenn auch schwaches Gegengewicht zu 
den von nördlichem Entwicklungsdenken 
dominierten Finanzinstitutionen des U N -
Systems herausbilden könnte. 
Die CSD und ihre Arbeitsgruppen haben 
immerhin die Möglichkeit, brisante The
men wie die notwendige Änderung der 
Konsum- und Produktionsmuster i m Nor
den aufzugreifen, konkrete Politikvorschlä
ge zu formulieren und entsprechende Im
pulse an die Adresse der Mitgliedstaaten 
und der anderen Organisationen des U N -
Systems zu richten. Ob sie diese Möglich
keit nutzen, wird sich frühestens i m kom
menden Jahr zeigen, wenn die ersten Ergeb
nisse aus den Arbeitsgruppen vorliegen 
und die eigentliche inhaltliche Arbeit der 
CSD beginnt. 

fens Martens • 

Verwaltung und Haushalt 

Friedensicherang: Dauerproblem UNFI-
CYP-Knanzierung - Erstes Veto Rußlands 
- Erhebliche Rückstände bei der Kostener
stattung an truppenstellende Staaten (25) 

(Dieser Beitrag knüpft an den Bericht i n 
V N 2/1993 S.58f. an.) 

Erstmals seit 1990 hat i n diesem Jahr ein 
Ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen von einem politischen 
Instrument Gebrauch gemacht, das schon 
aus der Mode gekommen zu sein schien: 
dem Vetorecht. I m Mai scheiterte der Ent
schließungsantrag S/25693 (Text: V N 5/ 
1993 S.184) am ablehnenden Votum der 
Russischen Föderation; es war dies zu
gleich das erste Veto des Rechtsnachfolgers 
der Sowjetunion. Zuletzt hatten die Verei
nigten Staaten am 31.Mai 1990 i m Sicher
heitsrat einen Resolutionsantrag (S/21326; 
Text: V N 1/1991 S.29f.) zu Fall gebracht, 
bei dem es u m die beabsichtigte Entsen
dung einer Untersuchungskommission i n 
das von Israel besetzte palästinensische 
Gebiet ging. War dies eine politisch moti 

vierte Entscheidung gewesen, so hatte das 
russische Veto vom 11.Mai 1993 offensicht
l ich vornehmlich finanzielle Erwägungen 
als Hintergrund. 

I . Ziel der bereits am 29.April unterbreite
ten Beschlußvorlage S/25693 war es gewe
sen, die Finanzierung der Friedenstruppe 
der Vereinten Nationen i n Zypern (UNFI-
CYP) von einer freiwilligen Basis auf eine 
reguläre Finanzierung durch Pflichtbeiträ
ge umzustellen. Weder die Sowjetunion 
noch die Russische Föderation haben sich 
jemals an der UNFICYP finanziell oder i n 
anderer Form beteiligt. Bei einer Finanzie
rung aus Pflichtbeiträgen müßte Rußland 
einen Antei l von 8,5 v H der Gesamtlast 
übernehmen - keine besonders attraktive 
Perspektive in Zeiten knapp gewordener 
Devisenreserven (bei i m übrigen geradezu 
explosionsartigem Anstieg der Kostenbela
stungen aus allen anderen UN-Friedens
operationen). Zwei Wochen später, am 
27.Mai, ließ Moskau dann aber doch die 
Resolution 831 (Text: V N 5/1993 S.184f.) 
zu Zypern i m Sicherheitsrat passieren, 
nachdem eine Übereinkunft darüber er
zielt worden war, daß ein für Rußland lästi
ges Thema bei dieser Gelegenheit nicht 
noch einmal aufs Tapet gebracht würde: 
die unerledigte Kostenerstattung an die 
Truppensteiler der UNFICYP. 

Für die UNFICYP galt bisher ein besonde
res finanzielles Regime. Sie wurde nicht 
durch Pflichtbeiträge außerhalb des regulä
ren UN-Budgets nach Art ike l 17 Absatz 2 
der UN-Charta finanziert wie fast alle an
deren friedenserhaltenden Maßnahmen, 
sondern stützte sich ausschließlich auf 
freiwillige Beiträge. Dieses Sonderregime 
gründete sich auf Ziffer 6 der Resolution 
186(1964) des Sicherheitsrats vom 4.März 
1964 (Text: V N 2/1964 S.77). Dort heißt es: 
»Der Sicherheitsrat ... empfiehlt die Statio
nierung der Truppe für drei Monate; alle 
Kosten für sie sind von den Regierungen, 
welche Kontingente stellen, und von der 
zyprischen Regierung zu billigen und zu 
tragen.« I m Hintergrund der damaligen 
Entscheidung stand die schwere Finanzkri
se der Vereinten Nationen i n der Mit te der 
sechziger Jahre, die durch das übrigens bis 
heute ungelöst gebliebene Problem der Fi
nanzierung des UN-Einsatzes i m damali
gen Kongo ausgelöst worden war und die 
unter anderem dazu führte, daß die Gene
ralversammlung Ende 1964 nicht einmal 
einen ordentlichen Haushalt für 1965 be
schließen konnte. 

Die freiwilligen Leistungen zur Unterhal
tung der UNFICYP, an denen sich die Bun
desrepublik Deutschland als drittgrößter 
Finanzier m i t insgesamt 35,3 M i l l US-Dol
lar innerhalb eines Zeitraums von knapp 
30 Jahren beteiligt hatte, haben trotz Viel
fältiger Appelle seit langem nicht ausge
reicht, u m die den Truppenstellern ent
standenen Kosten abzudecken. Mangels 
Kasse ist das UN-Sekretariat m i t der Koste
nerstattung an die insgesamt acht Trup-
pensteller bis i n das Jahr 1981(!) hinein i m 
Rückstand. 

I I . Für einige Truppensteiler, die nicht nur 
bei der UNFICYP, sondern auch m i t ihrer 
Beteiligung an anderen UN-Friedensmaß-
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nahmen wegen der insgesamt schleppen
den Kostenabwicklung durch die U N 
gleich mehrfach Opfer der permanenten Fi
nanzkrise der Vereinten Nationen werden 
(während sie selbst ihre Beitragspflichten 
regelmäßig und korrekt erfüllen), wurde 
ihr Engagement zu einer zunehmenden 
Haushaltsbelastung. Gerade i n einer Zeit 
wirtschaftlicher Rezession, die Regierun
gen und Parlamente ganz massiv m i t dem 
Problem nationaler Budgetdefizite kon
frontiert, erwächst hieraus innenpoliti
scher Konfliktstoff. Ein Teil der Truppen-
steller zog sich nach und nach von der U N -
FICYP zurück (zuletzt Dänemark i m De
zember 1992 und Kanada i m Juni 1993). 
Der UN-Generalsekretär, der die finanziel
le Basis der UNFICYP seit geraumer Zeit 
schwinden sah, bemühte sich m i t Nach
druck u m eine Revision des Finanzregimes 
m i t dem Ziel , die UNFICYP durch die Er
hebung von Pflichtbeiträgen auf eine solide 
Finanzgrundlage zu stellen. Nachdem die 
Hürde des Sicherheitsrats m i t der Verab
schiedung der Resolution 831(1993) über
wunden war, legte er Ende August einen 
Haushaltsentwurf für den Mandatszeit
raum Juni bis Dezember 1993 vor, den die 
47.Generalversammlung in einer ihrer letz
ten Amtshandlungen Mit te September m i t 
geringfügigen Kürzungen billigte. Nach 
Abzug der freiwilligen Leistungen Grie
chenlands und Zyperns verbleibt ein Betrag 
von 8,7 M i l l Dollar (brutto), der durch 
Pflichtbeiträge der Mitglieder der Verein
ten Nationen aufzubringen ist. 
Z u m Problem der ausstehenden Kostener
stattung an die UNFICYP-Truppensteller 
hat sich der Generalsekretär einer Stel
lungnahme enthalten. Die Generalver
sammlung hat i h m diesen Ball zurückge
spielt. Ziffer 14 der Resolution 47/236 der 
Generalversammlung vom 14.September 

1993 statuiert den Fortbestand des vor der 
Finanzierungsumstellung bestehenden Zy
pern-Sonderkontos und ruft zur Leistung 
freiwilliger Beiträge auf; Ziffer 15 fordert 
den Generalsekretär auf, bis zum 31.Januar 
1994 über den Zustand dieses Sonderkon
tos »unter Berücksichtigung der Freiwillig
keit der Finanzierung der Friedenstruppe 
der Vereinten Nationen in Zypern vor dem 
16.Juni 1993« zu berichten. 

I I I . Österreich hat i m Namen aller Trap
pensteiler folgende Vorschläge zur Milde
rang der finanziellen Opfer dieser Staaten 
zur Diskussion gestellt: 
• Etwaige Haushaltsüberschüsse am Ende 
einer Mandatsperiode sowie vermischte 
Einnahmen und Zinseinnahmen sollten 
abweichend von der UN-Finanzordnung an 
die Truppensteller für ihr Engagement vor 
dem lö.Juni 1993 ausgekehrt werden. 
• Alle diejenigen Staaten werden zu zu
sätzlichen solidarischen Leistungen aufge
fordert, die von der Finanzierungsumstel
lung profitieren, das heißt deren jetzt zu 
leistende Pflichtbeiträge niedriger sind als 
ihre früher geleisteten freiwilligen Bei
träge. 
Ein Echo auf diese Vorschläge ist bisher 
noch nicht vernehmbar. Sie sollten ernst 
genommen werden. Die finanziellen An
strengungen der Truppensteiler verdienen 
allgemeine Aufmerksamkeit. Ihr guter Wil 

le könnte erlahmen. Aber ohne die Bereit
schaft der Mitgliedstaaten, Blauhelmsolda
ten zur Verfügung zu stellen, gibt es keine 
Friedenssicherung durch die Vereinten Na
tionen. 

Wolf gang Münch • 

Rechtsfragen 

I G H : Festlegung einer Seegrenze nördlich 
des Polarkreises — Dänemark gegen Norwe
gen - Fortsetzung bisheriger Rechtspre
chung (26) 

Der Festlandsockel und die Fischereizone 
gelten für die Zwecke der Abgrenzung als 
zwei gesonderte und begrifflich voneinan
der zu unterscheidende Zonen, und bei der 
Abgrenzung ist die sehr unterschiedliche 
Länge der Küsten zu berücksichtigen. Dies 
entschied der Internationale Gerichtshof 
(IGH) i n seinem am 14.Juni 1993 m i t 14 
Stimmen gegen eine erlassenen Urtei l i n 
dem Fall betreffend die seewärtige Abgren
zung in dem Gebiet zwischen Grönland 
und fan Mayen (Dänemark gegen Norwe
gen). Das Gebiet, auf das von Kopenhagen 
und Oslo zugunsten der i m Nordatlantik 
gelegenen Bestandteile ihres Territoriums 
konkurrierende Ansprüche erhoben wur
den, teilte der I G H i n drei Zonen ein und 
nahm selbst i n jeder dieser Zonen die Ab
grenzung vor. 

Die Klage war am lö.August 1988 einseitig 
von Dänemark auf der Zuständigkeits
grundlage von Art ike l 36 Absatz 2 des IGH-
Statuts vor das Gericht gebracht worden. 
Die Entscheidung stellt eine konsequente 
Fortsetzung der bisherigen Rechtsprechung 
des I G H zur Abgrenzung der Seegebiete 
dar. 

I . In seiner Klage hatte Dänemark bean
tragt, der I G H möge m i t einer einheitli
chen Linie die Gebiete des Festlandsockels 
und der Fischereizonen i n dem betreffen
den Gebiet festlegen. Dänemark begehrte 
vor allem die Feststellung, daß Grönland 
Anspruch auf eine 200-Seemeilen-Zone 
Festlandsockel und Fischereigebiet habe, 
beantragte aber für den Fall, daß der I G H 
diesem Anspruch nicht stattgebe, daß das 
Gericht nach Völkerrecht und i m Lichte 
der Tatsachen eine Linie bestimmen und 
ziehen möge. 
Norwegen hingegen hatte den Standpunkt 
vertreten, daß die Grenzlinie für Fischerei
zone und Festlandsockel die Mit te l l in ie 
zwischen den Küsten der beiden Landge
biete darstellen solle. Außerdem vertrat 
Norwegen den Standpunkt, daß eine Ab
grenzung zwischen Grönland und Jan May
en bereits erfolgt sei, und zwar auf der 
Grundlage eines Abkommens zwischen 
den Parteien von 1965 sowie auf der 
Grundlage der Genfer Festlandsockelkon
vention von 1958. Auf Grund dieser Verträ
ge sei die Mit te l l in ie als Grenze des Fest
landsockels anerkannt; die Praxis der Staa
ten belege zudem, daß sie diese Grenze 
ebenfalls für die Fischereizone anerkannt 
hätten. Der I G H folgt dieser Auffassung 

nicht, da der Vertrag von 1965 i m vorliegen
den Fall nicht anwendbar ist. Gemäß A r t . l 
dieses Vertrages ist zwar als Festlandsockel
grenze die Mit te l l in ie zwischen den Par
teien bestimmt worden, i n Art .2 werden je
doch die geraden Basislinien für das abzu
grenzende Gebiet anhand von acht Punk
ten niedergelegt, die nur den Bereich des 
Skagerrak und einen Teil der Nordsee be
treffen. Auch unter Berücksichtigung eines 
späteren Vertrages von 1979 konnte der Ge
richtshof nicht feststellen, daß A r t . l des 
Vertrages von 1965 Gültigkeit haben sollte 
für die Abgrenzung des gesamten Seegebie
tes zwischen den beiden Parteien, so daß er 
zu dem Ergebnis kam, daß der Vertrag von 
1965 nicht auf die Abgrenzung des Fest
landsockels zwischen Grönland und Jan 
Mayen anzuwenden ist. 

I I . In einem nächsten Schritt prüfte der 
Gerichtshof die Praxis der beiden Staaten, 
die ebenfalls den Ansprach Norwegens 
nicht stützen kann, daß die Mit te l l in ie als 
Grenze anerkannt sei, da eine entsprechen
de Praxis von Dänemark nicht vorliegt. 
Nachdem somit die Mit te l l in ie als bereits 
bestehende Grenze des Festlandsockels 
zwischen den beiden Staaten nicht festge
legt werden konnte, mußte als nächstes 
das anwendbare Recht für die vom Ge
richtshof vorzunehmende Abgrenzung ge
prüft werden. 
In diesem Zusammenhang erhebt sich zu
nächst die Frage, ob eine einheitliche Linie 
für den Festlandsockel und die Fischereizo
ne festgelegt werden kann oder ob es sich 
u m zwei Linien handeln muß, die zwar 
faktisch zusammenfallen, aber doch kon
zeptionell auseinandergehalten werden 
müssen. In diesem Zusammenhang be
zieht sich der Gerichtshof auf den Fall be
treffend die Seegrenze zwischen den USA 
und Kanada i m Golf von Maine (vgl. V N 6/ 
1984 S.206), i n dem er erstmalig eine ein
heitliche Grenzlinie für verschiedene See
gebiete zu ziehen hatte. I m vorliegenden 
Fall liegt jedoch keine Vereinbarung der 
Parteien vor, die ihn ermächtigt, eine ein
heitliche Linie m i t doppeltem Zweck zu 
ziehen, so daß er das anwendbare Recht ge
trennt für den Festlandsockel und für die 
Fischereizone prüfte. 

Für die Abgrenzung des Festlandsockels 
stellt die Genfer Konvention von 1958 das 
anwendbare Recht dar, allerdings müsse 
hierbei das Gewohnheitsrecht berücksich
tigt werden sowie die Tatsache, daß auch 
die Fischereizone abzugrenzen ist. Für die 
Abgrenzung der Fischereizone ist das ent
sprechende Gewohnheitsrecht anwendbar. 
Nach Prüfung der einschlägigen Präzedenz
fälle und der Seerechtskonvention von 
1982 kommt der I G H zu dem Ergebnis, daß 
die i n der Konvention niedergelegte »aus
gewogene Lösung« (equitable solution) als 
Ziel der Abgrenzung die Erfordernisse des 
Gewohnheitsrechts sowohl bezüglich der 
Abgrenzung des Festlandsockels als auch 
der Wirtschaftszone widerspiegelt. 

I I I . Bei der Abgrenzung hält der Gerichts
hof es für angebracht, sowohl bei der Fi-
schereizone als auch beim Festlandsockel 
von einer provisorischen Mit te l l in ie auszu
gehen und dann zu prüfen, ob »besondere 
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