
liner bekannte marokkanische Innenminister
Driss Basri im September 1999 eine Demon-
stration in El-Aiún blutig hatte niederschlagen
lassen, wurde er entlassen; eine Reform der Si-
cherheitskräfte wurde eingeleitet. Außerdem
berief der junge König eine Kommission zur
Untersuchung von Mißständen in dem Territo-
rium. Allerdings hielt er in seiner ersten Thron-
rede an dem in Marokko gebräuchlichen Begriff
›Bestätigungsreferendum‹ fest, womit sugge-
riert wird, daß lediglich eine Akklamation der
marokkanischen Souveränität anstehe. Auch
der neue Innenminister Ahmed El Midaoui be-
kräftigte, daß Marokko in der Westsahara blei-
ben werde.
Die Positionen scheinen unversöhnlich: Marok-
ko will kein Referendum zulassen, wenn nicht
alle von der eigenen Seite als Sahrauis rekla-
mierten Bewerber das Recht zur Teilnahme er-
halten. Hingegen erachtet die POLISARIO die
meisten der 135 000 Berufungen schon formal
als unbegründet. Außerdem will sie keine wei-
tere Verzögerung des Terminplans mehr hin-
nehmen. Wiederholt drohten in den letzten Mo-
naten POLISARIO-Vertreter mit einer Wieder-
aufnahme des bewaffneten Kampfes. Erschwe-
rend kommt hinzu, daß weder die vereinbar-
ten vertrauensbildenden Maßnahmen eingelei-
tet werden konnten noch das vorbereitete Proto-
koll über die Flüchtlingsrückkehr unterzeichnet
wurde.
Selbst wenn irgendwann eine Abstimmung
durchgeführt werden sollte, ist eine friedliche
Lösung noch nicht garantiert. Das ohnehin nur
kleine MINURSO-Kontingent soll binnen vier
bis sechs Wochen nach dem Referendum abge-
zogen werden. Maßnahmen für eine Durchset-
zung des Wählerwillens sind nicht vorgesehen.
Wie in Angola könnte der Verlierer das Resultat
nicht akzeptieren und sein Heil erneut im Recht
des Stärkeren suchen.
Denn der Friedensplan kennt nur ein ›Alles oder
Nichts‹, keine weiter gehenden Garantien. Wie-
derholt wurde in der Presse spekuliert, ob in
Houston oder nach dem Abschluß des Abkom-
mens von Houston über geheime Zusatzverein-
barungen gesprochen wurde: etwa im Falle 
eines marokkanischen Sieges ein Autonomie-
status für die Provinz Westsahara und eine 
Regierungsbeteiligung der POLISARIO, im
Falle eines Sieges der POLISARIO eine frei-
willige Konföderation der Westsahara mit Ma-
rokko und Aufenthaltsrecht für die zugewan-
derten Marokkaner. Solche – gegebenenfalls
von den USA garantierten – Zusatzvereinbarun-
gen könnten die Loyalität des Verlierers erkau-
fen.
Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin, daß
derzeit Alternativen zu einem Referendum un-
tersucht werden. Frankreich hatte vergeblich
versucht, in die Resolution 1292 des Sicher-
heitsrats die Berücksichtigung anderer Lö-
sungsmöglichkeiten aufnehmen zu lassen. Ma-
rokkos König Mohammed VI. ließ in verschie-
denen Aussagen das Angebot einer großzügi-
gen Autonomie für die Westsahara durch-
blicken. Doch die POLISARIO hat derartigen
Vorstellungen stets eine Absage erteilt. Mögli-
cherweise kann der erfahrene Krisenmanager
Baker einen Kompromiß vermitteln – auf der
Basis des ursprünglichen Lösungsplans oder
auf einer neuen Grundlage. r

Privilegien und Haftung

KARIN OELLERS-FRAHM

IGH: Gutachten zur Immunität eines Son-
derberichterstatters der Menschenrechts-
kommission – Verbindlichkeit vereinbart –
Haftung der UN für durch ihre Beauftragten
verursachte Schäden

Sind die Vereinten Nationen verantwortlich für
alles, was einer ihrer Beauftragten sagt? Malay-
sia jedenfalls wollte Dato’ Param Cumaraswa-
my haftbar machen für öffentliche Äußerungen,
die als abträglich für das Land und seine Wirt-
schaft angesehen wurden. Cumaraswamy ist
Bürger Malaysias und war erstmals 1994 zum
Sonderberichterstatter der Menschenrechtskom-
mission in Sachen Unabhängigkeit der Justiz be-
rufen worden. Im November 1995 hatte er dem
Wirtschaftsmagazin ›International Commer-
cial Litigation‹ ein Interview gegeben, in dem 
er Zweifel an der Integrität des malaysischen
Rechtswesens zum Ausdruck brachte. Der Ver-
such, ihn deswegen vor dortigen Gerichten zu
belangen, zog unter anderem das Tätigwerden
des Generalsekretärs und des Rechtsberaters
der Vereinten Nationen nach sich und führte
schließlich zur Befassung des Internationalen
Gerichtshofs (IGH) mit der Streitigkeit betref-
fend die Immunität eines Sonderberichterstat-
ters der Menschenrechtskommission vor gericht-
licher Verfolgung. Auf Grund des mit Beschluß
1998/297 des Wirtschafts- und Sozialrats der
Vereinten Nationen (ECOSOC) vom 5. August
1998 erfolgten Antrags erstattete der IGH am
29. April 1999 ein Gutachten in dieser Sache.
Es war das erste Mal, daß der IGH einen Antrag
auf ein Gutachten bezüglich des Artikels VIII,
Abschnitt 30 des Übereinkommens über die
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Na-
tionen erhalten hatte. Dieses Übereinkommen
von 1946, das im April 1999 137 Vertragsstaa-
ten zählte, soll den Schutz der für die UN täti-
gen Personen bei der Ausübung ihrer Aufgaben 
gewährleisten. Das erste Gutachten, das in 
der UN-Geschichte überhaupt vom ECOSOC 
beim IGH angefordert worden war, bezog sich
gleichfalls auf das Übereinkommen und eben-
falls auf einen Menschenrechtsexperten: den
von seiner Regierung verfolgten Rumänen Du-
mitru Mazilu, damals Sonderberichterstatter der
Menschenrechts-Unterkommission (vgl. VN 1/
1990 S. 33f.).

I.  Gegenstand der juristischen Frage war, ob
ein Sonderberichterstatter der Menschenrechts-
kommission wegen bestimmter Äußerungen in
einem Interview vor malaysischen Gerichten
belangt und verurteilt werden kann oder ob ihm
Immunität gemäß dem Übereinkommen von
1946 zusteht. Cumaraswamy war in vier Ver-
fahren vor malaysischen Gerichten auf Scha-
densersatzleistungen im Umfang von insgesamt
112 Mill US-Dollar verklagt worden. Anklage-
gegenstand waren angeblich beleidigende Äuße-
rungen zum Schaden von einigen Wirtschafts-
unternehmen: gegenüber dem genannten Wirt-

schaftsmagazin, das auch in Malaysia verbreitet
wird, hatte er skeptische Bemerkungen zu eini-
gen Gerichtsverfahren in Malaysia gemacht, 
in die die klagenden Unternehmen verwickelt
waren. Diese waren der Auffassung, daß sie da-
durch öffentlich diffamiert worden seien. In
dem Interview waren jedoch keine Namen ge-
nannt noch wurden bestimmte Vorwürfe als be-
gründet dargestellt. Vorgeworfen wurde dem
Sonderberichterstatter zudem, daß durch diesen
Zeitschriftenbeitrag das Vertrauen ausländischer
Unternehmer gegenüber Malaysia beeinträch-
tigt worden sei. Die umstrittenen Äußerun-
gen hatte Cumaraswamy in seiner Eigenschaft
als Sonderberichterstatter der Menschenrechts-
kommission getan.
Nach Art. VI Abschnitt 22 des Übereinkom-
mens von 1946 genießen Sachverständige, die
im Dienste der Vereinten Nationen stehen, die
Privilegien und Immunitäten, die für die unab-
hängige Durchführung ihrer Aufgabe erforder-
lich sind. Nach Buchstabe b) dieses Abschnitts
gilt dies auch für das im Zusammenhang mit der
Mission gesprochene oder geschriebene Wort.
Nach Art. VIII Abschnitt 30 sind Streitigkeiten
über die Auslegung und Anwendung der Kon-
vention dem IGH zu unterbreiten. Wenn es sich
um eine Streitigkeit zwischen den Vereinten
Nationen und einem ihrer Mitgliedstaaten han-
delt, kann nur ein Gutachten beantragt werden,
da die UN nicht Partei in einem streitigen Ver-
fahren sein können. Es ist aber vorgesehen, daß
das Gutachten in einem solchen Fall verbindli-
che Kraft haben soll.
Alle Bemühungen, die Beachtung seiner Im-
munität seitens der malaysischen Gerichte
durch diplomatische Schritte des Generalsekre-
tärs durchzusetzen, scheiterten, so daß schließ-
lich vom ECOSOC das Gutachten beantragt
wurde, um zu klären, ob Cumaraswamy für die-
se konkreten Äußerungen Immunität zuzuer-
kennen sei, weil sie in seiner Eigenschaft als
Berichterstatter gemacht worden waren. Malay-
sia, das seit 1957 Vertragspartei des Überein-
kommens ist, hatte ausdrücklich das Recht der
Vereinten Nationen anerkannt, auf dem Wege
über den ECOSOC ein Gutachten des IGH zu
beantragen und die Verbindlichkeit eines derar-
tigen Gutachtens akzeptiert.

II.  Nach dem Gutachten-Antrag des ECOSOC
sollte der IGH möglichst umgehend über die
Anwendbarkeit von Art. VI Abschnitt 22 des
Übereinkommens im Fall Cumaraswamy ent-
scheiden mit Blick auf die in einem Schreiben
des Generalsekretärs der UN dargelegten Um-
stände; außerdem sollte er die rechtlichen Ver-
pflichtungen Malaysias in diesem Fall darle-
gen.
In seinen Ausführungen zur Sache stellte der
IGH vorab klar, daß auch in dem besonderen
Fall, in dem die Verbindlichkeit des Gutachtens
zwischen der malaysischen Regierung und den
Vereinten Nationen vereinbart worden war, es
sich dennoch ›nur‹ um ein Gutachtenverfahren
mit seinen besonderen Merkmalen handele, so
daß insbesondere das Ermessen des IGH im
Hinblick auf die Frage, ob das Gutachten über-
haupt erstattet werden soll, auch hier besteht.
Unter Bezugnahme auf seine ständige Recht-
sprechung kam der IGH jedoch zu dem Ergeb-
nis, daß er das Gutachten erstellen will.
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Der nächste Punkt betraf den Einwand Malay-
sias, daß es eigentlich nur um die Frage gehe,
wer bestimmt, ob die Aktivität eines Sonderbe-
richterstatters in einem bestimmten Kontext
von der Immunität unter der Konvention erfaßt
ist: Fällt dies in die Zuständigkeit des UN-Ge-
neralsekretärs oder die der Gerichte des Staates,
in dem eine oder, wie hier, mehrere Klagen an-
hängig gemacht worden sind? Auf diesen Ein-
wand ging der IGH nicht ein, sondern stellte
fest, daß er in einem Gutachtenverfahren nur die
vom Antragsberechtigten gestellte Frage zu be-
antworten hat, hier also die vom ECOSOC ge-
stellte Frage. Die aber laute anders, nämlich ob
Cumaraswamy im vorliegenden Fall in seiner
Eigenschaft als Sonderberichterstatter gehan-
delt habe und welches die daraus folgenden
Verpflichtungen Malaysias sind.

III.  Zu diesen Fragen prüfte der IGH zunächst,
ob Cumaraswamy als Sonderberichterstatter
unter den Begriff des Sachverständigen im
Dienste der Vereinten Nationen (expert on mis-
sion) im Sinne des Art. VI Abschnitt 22 des
Übereinkommens fällt, was nicht abzustreiten
sei und auch von Malaysia nicht bestritten wor-
den war. Dann wurde geprüft, ob die konkreten
Handlungen in Ausübung seiner Mission er-
folgten. Der IGH betonte, daß der Generalse-
kretär als oberster Leiter der UN-Verwaltung
die Befugnis habe festzustellen, ob die Funk-
tionäre einschließlich der ›experts on mission‹
im Rahmen ihrer Funktionen handeln; wenn das
der Fall sei, seien diese Funktionäre zu schüt-
zen, indem ihre Immunität bestätigt wird. Da-
durch schütze der Generalsekretär die Mission,
mit der der Sachverständige beauftragt ist. Im
vorliegenden Fall war der Generalsekretär der
Überzeugung gewesen, daß Cumaraswamy im
Rahmen der Mission tätig geworden war, da
Sachverständige im Dienste der Vereinten Na-
tionen der Presse üblicherweise Interviews zu
den Ergebnissen ihrer Untersuchungen gäben
und daher das Gespräch mit der Zeitschrift 
›International Commercial Litigation‹ durchaus
als Teil seiner Mission anzusehen sei. Der IGH
betonte aber ausdrücklich – und sprach damit
eine gewisse unterschwellige Mißbilligung der
konkreten Äußerungen Cumaraswamys aus –,
daß er nicht darüber zu befinden habe, ob der
Ton und die Wortwahl des Interviews angemes-
sen waren, sondern nur darüber, ob das Inter-
view als Teil der Mission zu betrachten sei. Dies
sah er insbesondere durch das Schreiben des
Generalsekretärs bestätigt, das die Umstände
und Aufgaben in diesem Fall im einzelnen 
aufgeführt hatte. Daher kam der IGH zum Er-
gebnis, daß Cumaraswamy Immunität gewährt
werden müsse.
Dementsprechend prüfte er dann die rechtlichen
Verpflichtungen Malaysias. Hierzu hatte dessen
Regierung eingewandt, daß darüber noch nicht
entschieden werden könne, da es sich um Ver-
pflichtungen handele, bei denen es auf das Er-
gebnis und nicht auf die Mittel, dieses Ergebnis
zu erreichen, ankomme (obligations of result).
Dies wurde offensichtlich mit Blick darauf vor-
gebracht, daß vier Fälle gegen den Betroffenen
noch anhängig waren und die Verpflichtungen
Malaysias, so wie Malaysia diese verstand,
auch dann erfüllt wären, wenn in diesen Verfah-
ren schließlich die Immunität durchgreifen wür-
de. Dazu aber betonte der IGH, daß die Frage
der Immunität eine vorgängige Prozeßfrage sei,
daß also die Verletzung der Konvention schon
darin liege, daß nicht vorab (in limine litis) die
Frage der Immunität behandelt worden war.
Dies sei darauf zurückzuführen, daß die malay-
sische Regierung die entsprechenden Schritte
des Generalsekretärs, der die Immunität geltend
gemacht hatte und die Regierung verpflichtet
hatte, dies den zuständigen Gerichten zur Kennt-
nis zu geben, nicht befolgt hatte. Da die Regie-
rung als Organ des Staates Malaysia verpflich-
tet war, die entsprechenden Mitteilungen des Ge-
neralsekretärs an die Gerichte weiterzugeben,
dies aber unterlassen hat, hat sie die Konvention
verletzt. Die Folge hieraus ist einerseits, daß die
Verfahren nicht weiter verfolgt werden können
und daß Cumaraswamy von jeglichen Kosten
freigestellt werden muß. Diese Entscheidung

hat die Regierung Malaysias an die Gerichte
weiterzuleiten, die entsprechend handeln müs-
sen.

IV.  Abschließend äußert der IGH, daß die Fra-
ge der Immunität von gerichtlichen Verfahren
gegen Mitarbeiter der Vereinten Nationen zu
trennen ist von der nach der Haftung der UN für
Schäden, die das Ergebnis von Aktivitäten der
UN oder der in ihrem Namen handelnden Per-
sonen sind. Für solche Schäden können die 
UN verantwortlich gemacht werden, allerdings
nicht vor nationalen Gerichten, sondern nur
gemäß Art. VIII Abschnitt 29 des Übereinkom-
mens im Rahmen eines entsprechenden von den
UN bestimmten Verfahrens.
Außerdem betonte der IGH – obwohl es sich,
wie er hervorhob, dabei um eine Selbstver-
ständlichkeit handele –, daß Personen, die für
die UN tätig sind, darauf achten müssen, den
Rahmen ihrer Funktion nicht zu überschreiten;
sie hätten sich so zu verhalten, daß Klagen ge-
gen die UN vermieden werden. Damit spielte
der IGH auf die Passage in dem Interview an, in
der Cumaraswamy ausgeführt hatte, Kritik da-
hin gehend sei weit verbreitet, daß hochgestell-
te Persönlichkeiten des Geschäftslebens in der
Lage seien, die malaysische Justiz zu manipu-
lieren, daß er aber nicht wolle, daß betroffene
Personen meinten, er habe dazu schon eine end-
gültige Meinung. Und er hatte hinzugefügt, daß
es unfair sei, Namen zu nennen, daß aber doch
Bedenken bei ausländischen Geschäftsleuten in
Malaysia bestünden, insbesondere solchen, die
in Streitverfahren verwickelt seien.

V.  Das Gutachten ist in seiner Argumentation
überzeugend, insbesondere darin, daß es die
Qualifikation der Tätigkeit als solcher durch
den Generalsekretär übernimmt. Das Gutachten
fand in seinen Einzelpunkten jeweils die Zu-
stimmung von 13 beziehungsweise 14 der 15
Richter; in einem Punkt (er betraf die Freistel-
lung des Sonderberichterstatters von der Ver-
pflichtung zum Schadensersatz) war sogar Ein-
stimmigkeit gegeben.
Hätte der IGH, wie es der Richter Koroma als
abweichende Meinung formulierte, die konkre-
ten Tatumstände geprüft und selbst eine Bewer-
tung dazu vorgenommen, ob die tatsächlich ge-
machten Äußerungen von der Immunität ge-
deckt waren, so hätte er ein Element des ge-
richtlichen Ermessens in die Beurteilung der 
offiziellen Tätigkeit von Sachverständigen im
Dienste der Vereinten Nationen gebracht, das
für betroffene Personen nur in Rechtsunsicher-
heit münden könnte. Daß der Gerichtshof im
konkreten Fall allerdings Bedenken hatte be-
züglich der Art und Weise, wie der Sonder-
berichterstatter sich geäußert hatte, wird mehr
als deutlich in dem Hinweis darauf, daß die Ver-
einten Nationen haftbar gemacht werden kön-
nen für Schäden, die ihre Mitarbeiter verursa-
chen.
Die Trennung der Frage der Immunität von UN-
Personal von der möglichen Haftung der UN für
Schäden, die dieses verursacht, erscheint als ei-
ne ausgewogene Auflösung des Spannungsver-
hältnisses zwischen dem berechtigten Anspruch
auf den Schutz der vor Ort für die Vereinten Na-
tionen Tätigen und den Schäden, die möglicher-
weise durch sie verursacht werden. r
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Auf eine langjährige Verbindung mit dem System
der Vereinten Nationen blickt der Chilene Juan
Somavia zurück, der im März 1999 in Genf seine
Tätigkeit als Generaldirektor des Internationalen
Arbeitsamts – und damit als Nachfolger des Bel-
giers Michel Hansenne – aufnahm. Somavia wur-
de am 21. April 1941 in Ascot (Großbritannien)
geboren und genoß seine Primar- und Sekundar-
schulbildung in verschiedenen Ländern, unter an-
derem in Belgien und den Vereinigten Staaten. Sei-
ne juristischen Studien absolvierte er an der Ka-
tholischen Universität Chiles und in Paris. Das
Connecticut College in den USA verlieh ihm 1994
die Ehrendoktorwürde. 1963/64 war er Exekutiv-
sekretär der Chilenisch-argentinischen Handels-
kammer in Santiago; 1966 bis 1968 war er im Se-
kretariat des Allgemeinen Zoll- und Handelsab-
kommens (GATT) in Genf tätig. Von März 1990 bis
zum Amtsantritt bei der ILO war er Ständiger Ver-
treter Chiles bei den Vereinten Nationen. In die-
ser Eigenschaft präsidierte er 1993/94 dem Wirt-
schafts- und Sozialrat der UN; als Vorsitzender
des Vorbereitungsausschusses war er maßgeblich
an den Vorarbeiten für den Weltsozialgipfel von
1995 in Kopenhagen beteiligt. Somavia ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder.


