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punkt stellt. Bei der Bestimmung der Arten von 
Staatennachfolge wird sich die ILC insbesonde
re an die Wiener Konvention über die Staaten
nachfolge in Staatseigentum, Staatsarchive und 
Staatsschulden von 1983 anlehnen, welche ge
genüber der Konvention von 1978 über Staaten
nachfolge in Verträge detailliertere Fallgruppen 
enthält. Die Debatte Uber den vorläufigen Be
richt des Berichterstatters betraf im Schwer
punkt die Verhandlungspflicht der beteiligten 
Staaten mit dem Ziel, Staatenlosigkeit zu ver
hindern. Dabei sind nach Ansicht der Experten 
auch die Auswirkungen auf die betroffenen 
Menschen zu berücksichtigen, insbesondere das 
Problem der doppelten Staatsangehörigkeit, das 
der möglicherweise unterschiedlichen Staatsan
gehörigkeit innerhalb einer Familie oder des 
Aufenthaltsrechts. Die Aufgabe der ILC wird es 
hier sein, die einzelnen Fragen herauszuarbeiten 
und Lösungen vorzuschlagen. Allerdings ist 
noch nicht geklärt, welche Form die Arbeiten zu 
diesem Thema annehmen sollen: In Betracht 
kommt, anstatt eines Konventionsentwurfs all
gemeine Übergangsregeln zu formulieren, die 
bis zur vertraglichen Regelung der Fragen 
durch die beteiligten Staaten gelten sollen. Um
stritten war auch, ob ein Recht auf Wahl zwi
schen verschiedenen Staatsangehörigkeiten be

steht, und ob es zeitlich begrenzt sein soll. Die 
von der ILC gebildete Arbeitsgruppe, welche 
einen Arbeitsplan erstellen soll, wird ihre Bera
tungen auf der kommenden Tagung ab
schließen; auf dieser Grundlage will die ILC der 
Generalversammlung Vorschläge über die 
zukünftige Gestalt der Arbeit an diesem Thema 
unterbreiten. 

Das Recht und die Praxis betreffend Vorbehalte 
ZU multilateralen Verträgen sind mit Billigung 
der Generalversammlung seit 1994 Tagesord
nungspunkt der Völkerrechtskommission. Sie 
befaßt sich damit mit Problemen, die zu den 
schwierigsten des Völkerrechts der Gegenwart 
zählen. Angesichts dieser einhelligen Auffas
sung der ILC-Mitglieder erscheint die Einschät
zung des Berichterstatters sehr ambitioniert, 
daß für den Abschluß des Projekts ein Zeitraum 
von fünf Jahren angemessen ist. Sein vorläufi
ger Bericht und die Diskussion unter den Exper
ten diente der Bestimmung der zu behandelnden 
Einzelprobleme und der Reihenfolge ihrer Be
handlung. Einigkeit bestand dahin gehend, daß 
die früheren Arbeiten der Kommission, insbe
sondere die Wiener Vertragsrechtskonvention, 
unverändert bleiben sollen; allenfalls die Aus
füllung von Lücken und die Klärung offener 

Fragen sind hier denkbar. Zu den grundlegen
den Fragen gehört die Definition der Vorbehal
te zu multilateralen Verträgen in Abgrenzung 
zu interpretativen Erklärungen und die Festle
gung ihrer Wirkungen: Ist ein Vorbehalt, der 
mit Ziel und Zweck eines Vertrages unverein
bar ist, automatisch unwirksam oder lediglich 
unanwendbar, wenn und soweit ein anderer 
Staat ihm widersprochen hat? Daran muß sich 
eine Untersuchung der Wirkung von Vorbehal
ten und Widersprüchen auf die im betreffenden 
Vertrag enthaltenen anwendbaren materiellen 
Rechtsregeln anschließen. Gerade angesichts 
der Rechtsprechung internationaler Menschen
rechtsgerichtshöfe und anderer quasi-gerichtli-
cher Organe wird außerdem zu untersuchen 
sein, ob für menschenrechtliche Verträge und 
gegebenenfalls auch für andere spezielle Sach
bereiche, etwa Abrüstungsverträge, Sonderre
geln zu erstellen sind. Die Debatte ergab 
schließlich, daß vorrangig Vorbehalte gegen 
multilaterale Verträge zu behandeln sind; 
zurückzustellen sind außerdem das Problem des 
Fortwirkens von Vorbehalten im Falle der Staa
tennachfolge sowie der Möglichkeit für einen 
Nachfolgestaat, neue Vorbehalte anzubringen. 

Beate Rudolf'• 
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