
granten einen eigenständigen Tagesordnungs
punkt zu widmen; sie regt an, das Verhältnis
zwischen modernen Formen der Sklaverei und

Rassendiskriminierung ebenso wie die tatsäch
lichen und rechtlichen Folgen der Sklaverei und
des Kolonialismus zu untersuchen; die Unter
kommission erinnert daran, daß die Prävention
rassischer Diskriminierung, etwa durch Früh
warnmechanismen, aber auch durch (schlichte)
arbeitsrechtliche Vorschriften verbessert wer

den muß; zu Recht will sie das Augenmerk der
Weltkonferenz auf die Frage der Wiedergut
machung von rassischer Diskriminierung len
ken.

Darüber hinaus unterstrich die Unterkommissi

on, daß die Diskriminierung aus Gründen des
Berufs und der Abstammung völkerrechtlich
verboten ist. Sie fordert die betroffenen Regie
rungen dazu auf, ihr nationales Recht dement
sprechend auszugestalten; hierzu gehörten auch
Maßnahmen der positiven Diskriminierung (af
firmative action).

Soziale Rechte

Im Blick auf die im Sozialpakt verbürgten
Rechte befaßte sich die Unterkommission nicht

nur mit einem eher klassischen Thema wie dem

Recht auf gesundes Trinkwasser und sanitäre
Einrichtungen, sondern wandte sich auch Fra
gen des geistigen Eigentums zu. Auslöser hier
für war das im Rahmen der WTO geschlossene
>Abkommen über handelsbezogene Aspekte
der Rechte an geistigem Eigentum< (TRIPS).
Die TRIPS-Vereinbarung reflektiere die grund
legende Natur und Unteilbarkeit aller Men
schenrechte nicht angemessen. Die Unterkom
mission forderte die Regierungen auf, in Ge
setzgebung und Politik die Sozialpflichtigkeit
auch geistigen Eigentums zu sichern. Schließ
lich sprach sich die Unterkommission dafür aus,
daß der zu erstellende Bericht über die Auswir

kungen der Globalisierung auf die Menschen
rechte sich auch mit der TRIPS-Vereinbarung
befassen solle.

Außerdem schlug sie der Menschenrechtskom
mission die Einrichtung einer Arbeitsgruppe vor,
die eine weitere Studie über den Entwurf eines

Fakultativprotokolls über wirtschaftliche, sozia
le und kulturelle Rechte anfertigen soll. Bereits
1992 hatte der CESCR angeregt, ein solches
Protokoll vorzubereiten, um individuelle Mit
teilungen, mit denen Verletzungen des Sozial
pakts gerügt werden, überprüfen zu können. In
der Menschenrechtskommission sind derartige
Ideen bisher aufgroße Zurückhaltung getroffen.

Frauenrechte

Eine Resolution auf dem Gebiet der Menschen

rechte der Frau benannte als einzige konkret ein
Land: Die Unterkommission verurteilte sämtli

che Formen der Diskriminierung und Verlet
zung von Frauen und Mädchen im dem von der
Taliban-Miliz beherrschten Teil Afghanistans.
Dort seien den Frauen bürgerliche und politi
sche Rechte sowie die Rechte auf Gesundheit,
Arbeit, Freizügigkeit und Sicherheit verwehrt.
Die Unterkommission befand, daß jede Aner
kennung oder finanzielle Unterstützung der Ta
liban diese Repressionen verstärken würde, de
ren Beendigung doch eigentlich das Ziel verant
wortungsvoller Politik sein müsse.
Die Unterkommission appellierte an alle betrof
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fenen Staaten, ihre Bemühungen zu verstärken,
um ein Bewußtsein für die Bedeutung traditio
neller Praktiken, die sich nachteilig auf die Ge
sundheit von Frauen und Mädchen auswirken,
zu schaffen und in ihren Gesellschaften die öf

fentliche Meinung zu mobilisieren. Außerdem
verlängerte sie das Mandat der Sonderberichter
statterin über diese traditionellen Praktikern,
—gemeint ist vor allem die Genitalverstümme
lung —für weitere zwei Jahre.

Sklaverei, Ureinwohner, Minderheiten

Unter dem mit aktuellen Ausprägungen der
Sklaverei befaßten Tagesordnungspunkt for
derte das Sachverständigengremium die Men-
schenrechts-Hochkommissarin dazu auf, Situa
tionen systematischer Vergewaltigung, sexuel
ler Sklaverei und sklavenähnlicher Praktiken

während bewaffneter Konflikte zu beobachten

und der Unterkommission darüber zu berich

ten.

Auch erging eine Resolution über die gegen
wärtigen Formen der Sklaverei, in deren Rah
men die Unterkommission für Sofortmaßnah

men zur Aufhebung von Schuldknechtschaft in
denjenigen Ländern eintritt, in denen diese vor
kommt. Weiterhin setzte sich die Menschen-

rechts-Unterkommission in diesem Zusammen

hang für umfassende nationale Aktionspläne
gegen den Menschenhandel und die Ausbeu
tung von Prostituierten ein, ebenso für die Ver
hinderung des grenzüberschreitenden Kinder
handels sowie für die Beendigung des Miß
brauchs des Internet zu Zwecken sexueller Aus

beutung.
Das Expertengremium leitete einen Entwurf für
Grundsätze und Richtlinien zum Schutz des Er

bes indigener Völker an die Kommission wei
ter. Im Zusammenhang mit den Vorarbeiten für
eine Erklärung der Vereinten Nationen über die
Rechte indigener Völker, die von der Menschen
rechtskommission koordiniert werden, regte die
Unterkommission eine verstärkte Zusammenar

beit der beteiligten Einrichtungen an und sprach
sich dafür aus, zur Beschleunigung des Prozes
ses einen Sonderberichterstatter über Fragen in
digener Bevölkerungen durch die Kommission
ernennen zu lassen. Außerdem empfahl sie die
Durchführung einer internationalen Konferenz
über Probleme der Ureinwohner während des

letzten Jahres der internationalen Dekade der

autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt<
und mahnte an, daß eine Deklaration so früh wie
möglich und spätestens zum Ende der Dekade
verabschiedet werden solle.

Beim Thema Minderheiten regte die Unterkom
mission an, ihr Mitglied Yeung Kam Yeung Sik
Yuen als Sonderberichterstatter zu ernennen, da
mit dieser eine Studie über die menschenrecht

lichen Probleme der Roma und den Schutz die

ser Bevölkerungsgruppe anfertigen solle. Außer
dem regte sie die Publikation eines Handbuchs
über die Rechte von Minderheiten an, das Kom
mentare ihrer einschlägigen Arbeitsgruppe zu
der 1992 von der Generalversammlung ange
nommenen >Erklärung über die Rechte von Per
sonen, die nationalen oder ethnischen, religiö
sen und sprachlichen Minderheiten angehören<
(Text: VN 5/1993 S. 190f.) sowie einen Über
blick über die relevanten Mechanismen und

Verfahren regionaler und internationaler Orga
nisationen enthalten solle.

Verschwundene Personen

Die Unterkommission drückte tiefe Besorgnis
darüber aus, daß das Verschwindenlassen von
Personen in vielen Teilen der Welt weiterhin

gang und gäbe ist, und empfahl der Kommissi
on, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, um den
Entwurf einer internationalen Konvention über

den Schutz aller Personen vor erzwungenem
Verschwinden zu erwägen.
Außerdem lud sie die Regierungen dazu ein,
untereinander zusammenzuarbeiten, um die
Bedeutung universeller oder extraterritorialer
Kompetenzen zur Bekämpfung der Straffreiheit
fortzuführen. Sie empfiehlt die gegenseitige
Anerkennung entsprechender Kompetenzen, um
die Aufgabe der Justizbehörden, die mit ent
sprechenden Verfahren befaßt sind, zu erleich
tern. Das Gremium gab seiner Überzeugung
Ausdruck, daß unabhängig von den Umständen,
unter denen solche Gewalttaten begangen wor
den sind, rechtsförmigen Strafverfahren höch
ste Priorität eingeräumt werden sollte, auch ge
genüber ehemaligen Staats- und Regierungs
chefs.

Zudem rief die Unterkommission alle Staaten

dazu auf, das Prinzip der Nicht-Zurückweisung
zu achten und dem Recht jedes einzelnen, Asyl
zu suchen und zu erhalten, Wirksamkeit zu ver
schaffen. Flüchtlinge und Asylbewerber sollen
mit Anstand und unter Respektierung ihrer
grundlegenden Menschenrechte behandelt wer
den; zur Inhaftierung von Asylbewerbern soll
ten die Staaten Alternativen entwickeln, die im
Einklang mit ihren internationalen menschen
rechtlichen Verpflichtungen stehen. •

Rechtsfragen

Vermeidung
grenzübergreifender Schäden

Beate Rudolf

Völkerrechtskommission: 52. Tagung - Ko
difikation der Staatenverantwortlichkeit vor

dem Abschluß —Zurückhaltung bei der Aus
gestaltung des diplomatischen Schutzes —
Entwurf einer Rahmenkonvention über Prä

vention

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Beate
Rudolf, Vermeidung von Staatenlosigkeit, VN
2/2000 S. 72f, fort.)

Im Zentrum der 52. Tagung der Völkerrechts
kommission der Vereinten Nationen (Interna
tional Law Commission, ILC) in Genf (1.5.-9.6.
und 10.7.-18.8.2000) stand das Thema >Staaten-
verantwortlichkeit« Bei den weiteren von ihr

behandelten Gegenständen wurden in unter
schiedlichem Maße Fortschritte erzielt. Für das

langfristige Arbeitsprogramm der Kommission
legte ihre Planungsgruppe Vorschläge vor. Da
nach erscheinen folgende Themen geeignet: die
Verantwortlichkeit internationaler Organisa
tionen; die Auswirkungen bewaffneter Konflik
te auf Verträge; die Rechtsstellung natürlicher
Ressourcen, die mehreren Staaten gemeinsam
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sind (shared natural resources); die Ausweisung
von Ausländern sowie die Gefahren, die aus der
Fragmentierung des Völkerrechts entstehen kön
nen.

Die 34 Sachverständigen debattierten beim Ge
genstand Staatenverantwortlichkeit eingehend
die rechtlichen Folgen einer zurechenbaren
Völkerrechtsverletzung, wie sie in dem auf der
50. und 51. Tagung behandelten Teil 1 des Ent
wurfs definiert ist. Der Berichterstatter James

Crawford hatte für die Teile 2 und 4 einen völlig
überarbeiteten Vorschlag vorgelegt, der vage
Formulierungen beseitigen sollte und die Stel
lungnahme der Staaten berücksichtigte, und ei
nen neuen Teil 2bls ausgearbeitet. Teil 2 betraf
die Rechtsfolgen von Staatenverantwortlichkeit
und Teil 2bls die Geltendmachung der Ansprü
che aus Staatenverantwortlichkeit. Teil 4 enthielt

Abgrenzungsregelungen, etwa den Vorrang von
Sonderregeln oder die Klarstellung, daß die
Verantwortlichkeit von Staaten gegenüber Ein
zelpersonen oder internationalen Organisatio
nen nicht erfaßt ist. In seiner neuen Formulie

rung wechselt Teil 2 die Perspektive von der
des verletzten Staates zu der des Verletzerstaa

tes: das Regelwerk umfaßt nunmehr lediglich
die Rechtsfolgen von zurechenbarem rechts
widrigem Handeln. Davon zu trennen —und
durchTeil 2bls getrennt- ist die Frage,wem ge
genüber die normierten Pflichten bestehen. Das
erfaßt die Fälle, in denen mehrere Staaten Ver
ursacher oder Verletzte sind, sowie die Verlet
zung einer Pflicht, die gegenüber einer Vielzahl
von Staaten oder gegenüber der gesamten Staa
tengemeinschaft besteht (Verpflichtungen >erga
omnes<). Mit dieser Trennung greift der Ent
wurf auch die Kritik auf, die im für Rechtsfra
gen zuständigen 6. Hauptausschuß der General
versammlung an der Unklarheit des Begriffs
>verletzter Staat< geübt worden war. Von den
Rechtsfolgen, die im Falle einer zurechenbaren
Völkerrechtsverletzung eintreten, können dem
nach die nicht unmittelbar verletzten Staaten

nur die Beendigung der Verletzung sowie künf
tiges Unterlassen fordern. Hingegen können sie
Schadensersatz nur zugunsten des unmittelbar
Betroffenen (Staat oder Einzelperson) fordern.
Hier scheint sich durch differenzierte Rechts

folgen ein Kompromiß anzudeuten, der den al
ten Streit um den Begriff der >Staatenverbre-
chen< in Artikel 19 des Ersten Teils entschärfen

könnte. Zudem beginnt das Kapitel über Gegen
maßnahmen jetzt mit der Aufzählung der un
zulässigen Maßnahmen, um deren Begrenzung
zu betonen. Das kommt denjenigen Experten
entgegen, die nach wie vor eine Streichung die
ses Kapitels fordern, weil sie in der Kodifizie
rung des Rechts auf Gegenmaßnahmen erhebli
che Mißbrauchsgefahr sehen. Über dieAufnah
me des aus diesem Grund heftig umstrittenen
Teils 3 (Streitschlichtungsverfahren) soll erst
auf der 53. Tagung entschieden werden, wenn
geklärt wird, welche Form der Entwurf nehmen
soll. Er erscheint nämlich nur bei einem Kon

ventionsentwurf sinnvoll, weil eine feierliche Er
klärung der Generalversammlung keine Streit
schlichtungsmechanismen schaffen kann. Auf
der Grundlage der Debatte verabschiedete der
Redaktionsausschuß vorläufig in zweiter Le
sung einen Entwurf, den das Plenum der Kom
mission auf der kommenden Tagung debattie
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ren und sodann endgültig verabschieden soll.
Damit würde endlich ein Thema, das schon
1949 für kodifikationswürdig befunden wurde,
abgeschlossen werden.
Zum Thema Diplomatischer Schutz lag der er
ste Bericht des neuen Berichterstatters vor, der
durch die Unterbreitung erster Artikelentwürfe
versuchte, die - auch infolge des Wechsels im
Amt - bislang stagnierende Debatte voranzu
treiben. Die Diskussion über seine Vorschläge
betreffend die Reichweite des Rechts und die

Modalitäten seiner Ausübung zeigen indes, daß
das Expertengremium wenig geneigt ist, hier
das Völkerrecht fortzuentwickeln. In der grund
legenden Frage, ob ein Staat bei der Ausübung
diplomatischen Schutzes sein eigenes Recht
oder das seines verletzten Staatsangehörigen
geltend macht, blieb der Bericht —mit Zustim
mung der Kommission —der klassischen Cha
rakterisierung verhaftet, obwohl der Berichter
statter die inneren Widersprüche des Konzepts
kritisierte. Auf heftigen Widerstand stieß sein
Versuch, den Einsatz von Gewalt durch einen
Staat zur Rettung eigener Staatsangehöriger im
Ausnahmefall noch als Ausübung diplomati
schen Schutzes anzusehen und unter engen Vor
aussetzungen für zulässig zu erklären. Ebenso
wenig vermochte er seinen innovativen Vor
schlag durchzusetzen, wonach Staaten im Falle
der Verletzung von zwingendem Völkerrecht
verpflichtet sein sollen, diplomatischen Schutz
auszuüben, wenn dem Opfer kein anderer
Rechtsbehelf offensteht. Hinsichtlich der Vor

aussetzungen diplomatischen Schutzes konsta
tiert die ILC einen Trend dahin gehend, daß
bei mehrfacher Staatsangehörigkeit der Staat
der >effektiven< Staatsangehörigkeit diplomati
schen Schutz gegen den (oder die) anderen Hei-
matstaat(en) des Geschädigten ausüben kann.
Die Artikelentwürfe wurden - mit Ausnahme

derjenigen über den Einsatz von Gewalt und die
Pflicht zur Ausübung diplomatischen Schutzes
— an den Redaktionsausschuß überwiesen, so
daß das Projekt jetzt zügig vorangetrieben wer
den kann.

Der dritte Report des Berichterstatters über ein
seitige Akte von Staaten enthielt einen völlig
überarbeiteten Entwurf der ersten sechs Artikel,
der allerdings noch nicht die Antworten der
Staaten auf den von der ILC im Vorjahr ver
sandten Fragebogen berücksichtigen konnte.
Die Debatte ließ erkennen, daß unter den Sach
verständigen noch immer große Differenzen
hinsichtlich der Reichweite der Fragestellung
bestehen. So ist weiterhin streitig, ob Schwei
gen und Verwirkung (estoppel) erfaßt werden
sollen und inwieweit tatsächliche Umstände ei

nes einseitigen Aktes in der Definition zu be
rücksichtigen sind. Auch besteht keine Einig
keit darüber, ob und welche einseitigen Akte,
die im Zusammenhang mit Verträgen vorge
nommen werden, zum Thema gehören. Die hier
zu eingesetzte Arbeitsgruppe konnte die aufge
worfenen Fragen nicht abschließend klären, be
fürwortet aber eine Beschränkung auf >autono-
me< einseitige Akte, also solche, die weder von
vertraglichen noch gewohnheitsrechtlichen Re
geln inhaltlich vorbestimmt sind, sondern nur
vom Willen des äußernden Staates abhängen.
Sie empfiehlt, daß das künftige Regelwerk aus
einem Allgemeinen und einem Besonderen Teil
bestehen soll, welcher nach Kategorien von ein

seitigen Akten unterscheidet. Die weiteren Fra
gen —insbesondere die Aufzählung der Staats
organe, die zur Vornahme einseitiger Akte be
fugt sind, sowie die Gründe für die Unwirksam
keit einseitiger Akte und ihr Verhältnis zu Re
solutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Na

tionen - konnte die Arbeitsgruppe auf der 52.
Tagung nicht mehr behandeln.
Der Praxisleitfaden, den die Völkerrechtskom
mission zum Thema Vorbehalte zu Verträgen
ausarbeitet, macht weitere Fortschritte. Die Ex
perten nahmen auf der Grundlage des fünften
Berichts des Berichterstatters Alain Pellet vor

läufig den Entwurf von weiteren fünf Richtlini
en in erster Lesung an. Danach fallen Erklärun
gen unter >opting-out<- oder >opting-in<-Klau-
seln —mit denen Staaten die Bindung an einzel
ne Vertragsbestimmungen ausschließen dürfen
oder zusätzliche Verpflichtungen eingehen kön
nen — nicht in den Anwendungsbereich des
Praxisleitfadens. Gleiches gilt für Erklärungen,
mit denen eine Wahl zwischen verschiede

nen Vertragsbestimmungen getroffen wird. Der
Kommentar hierzu enthält zahlreiche Beispiele
sowie Nachweise aus der völkerrechtlichen Li

teratur und ist daher auch insoweit noch von

praktischer Bedeutung. Weitere Richtlinien be
ziehen sich auf Alternativen zu Vorbehalten,
somit auf andere Möglichkeiten, Vertragsbe
stimmungen auszulegen oder zu modifizieren.
Darunter fallen interpretierende vertragliche
Vorschriften oder der Abschluß eines Zusatz

abkommens zwischen einzelnen Vertragspartei
en. Soweit letztere Vertragsbestimmungen be
schränken wollen, müssen sie hierzu durch die
sen Vertrag ermächtigt werden. Der zweite Teil
des Berichts, der sich mit Verfahrensfragen, be
ginnend mit dem Anbringen von Vorbehalten,
befaßt, mußte aus Zeitgründen auf 2001 ver
schoben werden.

Zum Thema Haftung für Schäden aus nicht
rechtswidrigem Verhalten hatte die ILC 1998
in erster Lesung Regeln über die Prävention
grenzüberschreitender Schäden aus gefahrge
neigten Tätigkeiten angenommenen und hier
zu die Staaten zur Stellungnahme aufgefordert.
Der vorgelegte dritte Bericht des Berichterstat
ters, der bereits diese Stellungnahmen berück
sichtigt, enthielt im Schwerpunkt eine Über
arbeitung des Artikelentwurfs über Prävention.
Die Mehrheit der Völkerrechtskommission hielt

den Entwurf, der als Rahmenkonvention ver
abschiedet werden soll, nunmehr für annahme
reif. Streitig blieb bis zuletzt, ob - wie vom Be
richterstatter vorgeschlagen - die Bezugnahme
auf michtrechtswidriges Verhalten< gestrichen
werden solle. Dies soll verhindern, daß Staaten
sich über die Rechtmäßigkeit oder Rechtswid
rigkeit einer bestimmten Aktivität streiten, an
statt direkt die der Prävention dienenden Ver

pflichtungen zur Information, Konsultation und
Umweltverträglichkeitsprüfung zu erfüllen. Die
Gegner dieser Streichung befürchten eine Aus
weitung des Anwendungsbereichs und eine Le
galisierung verbotener Aktivitäten. Auch würde
damit die Grenze zu den Regeln über Staaten
verantwortlichkeit verwischt. Der Entwurf liegt
nun dem Redaktionsausschuß vor, so daß be
gründete Hoffnung besteht, daß dieser Teil des
seit über zwanzig Jahren von der ILC behandel
ten Problembereichs 2001 in zweiter Lesung
abgeschlossen werdenkann. •
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