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Bemühungen um eine Reform des Ve-
rifikationsansatzes, mit dem Ziel Anlagen
mit hohem Gefährdungspotenzial stärker
zu kontrollieren sind unter anderem poli-
tisch strittig, weil eine solche Anpassung
zusätzliche Verifikationskosten für viele
Länder des Südens mit sich brächte. Im
Zuge der Globalisierung werden moder-
ne Produktionsanlagen vor allem in die-
sen Staaten errichtet. 

Strittig ist zudem die künftige Balance
zwischen verschiedenen Verifikationsauf-
gaben. Bisher wurden mehr als 80 Pro-
zent aller Verifikationsressourcen für die
Überwachung der Chemiewaffenzerstö-
rung verwendet. Mit Fortschritten bei der
Vernichtung wird diese Aufgabe aber an
Umfang verlieren. Viele westliche Staaten
treten dafür ein, freiwerdende Ressourcen
für eine Stärkung der Routineinspektionen
zu nutzen. Schwellenländer wie Indien hin-
gegen wollen, dass die Überwachung der
Vernichtung bestehender Chemiewaffen-
bestände der Schwerpunkt der Tätigkeit
der OVCW bleibt.

Im Ergebnis der Überprüfungskonfe-
renz wurde deutlich, dass vor allem die
Länder des Südens das CWÜ primär als
Abrüstungsvertrag sehen, während die In-
dustriestaaten die Bedeutung der Nicht-
verbreitung hervorhoben. Zwar scheiter-
ten die neutralen Staaten und die Bewe-
gung der Blockfreien (NAM) mit ihrem
Vorhaben, alle Bezüge zur Nichtverbrei-
tung aus der Abschlusserklärung zu strei-
chen. Allerdings bietet das Ergebnis we-
nig konkrete Anhaltspunkte für eine Re-
form der bisherigen Inspektionspraxis. Die
Überprüfungskonferenz erneuerte in die-
sem Zusammenhang lediglich einen be-
reits bestehenden Prüfauftrag an das
OVCW-Sekretariat, der das Ziel hat, die
Verifikationspraxis im Rahmen bestehen-
der Regelungen effizienter zu machen.

Nichttödliche Waffen

Unklar bleibt auch, wie sichergestellt wer-
den kann, dass die in der Konvention fest-
geschriebenen Verbotstatbestände an neue
technische und wissenschaftliche Entwick-
lungen angepasst werden. Dem CWÜ liegt
ein umfassendes Verbot zugrunde, das die
Verwendung toxischer Chemikalien nur
zu bestimmten friedlichen Zwecken zu-
lässt (allgemeines Zweckkriterium). Eine
zulässige Ausnahme ist die Verwendung
verbotener Agenzien  zum »Zwecke der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-

nung einschließlich der innerstaatlichen Be-
kämpfung von Unruhen« (Art. II Abs. 9),
solange diese nach Art und Menge mit die-
sem Zweck vereinbar sind.

Angesichts rasanter Fortschritte etwa
bei der Entwicklung handlungsunfähig
machender Agenzien (incapacitants), die
insbesondere zur Unruhekämpfung und
im Rahmen von Anti-Terror-Operationen
eingesetzt werden könnten, hatten einige
Staaten und viele nichtstaatliche Organi-
sationen gehofft, dass die Überprüfungs-
konferenz die Geltung des allgemeinen
Zweckkriteriums auch für neuartige che-
mische Agenzien bestätigt. Die Schweiz
forderte beispielsweise in einem Arbeits-
papier einen Diskussionsprozess unter den
Vertragsstaaten, um den Status neuartiger
Agenzien zu klären. Diese Forderungen
konnten nicht durchgesetzt werden, und
die Abschlusserklärung enthält noch nicht
einmal einen Hinweis auf die Problematik
so genannter nichttödlicher Waffen.

Fazit

Auch wenn die globale Ächtung chemi-
scher Waffen durch die zweite Überprü-
fungskonferenz bekräftigt wurde, haben
die Vertragsstaaten die Gelegenheit ver-
passt, wichtige Weichenstellungen vorzu-
nehmen, um das CWÜ für Herausforde-
rungen durch neue technologische, poli-
tische und wirtschaftliche Entwicklungen
zu wappnen. Die Konflikte über eine Re-
form des Verifikationssystems spiegeln da-
bei die grundsätzlichen Interessenunter-
schiede zwischen den Schwellenländern
und den klassischen Industrieländern über
die Verteilung von Lasten wider, die durch
die Umsetzung des CWÜ entstehen. Die-
sem Konflikt fielen einige wichtige Punk-
te in der Abschlusserklärung  zum Opfer,
darunter auch eine klare Bezugnahme auf
die Resolution 1540 vom 28. April 2004,
durch die der Sicherheitsrat die interna-
tionale Staatengemeinschaft zur Umset-
zung effektiver Maßnahmen zur Kon-
trolle von Massenvernichtungsmitteln ver-
pflichtet. Sollte es mittelfristig nicht gelin-
gen, diese gegenläufigen Interessen zusam-
menzuführen, könnten dem CWÜ schwe-
re Zeiten bevorstehen.

Bericht: Report of the Second Special Session of the
Conference of the States Parties to Review the Ope-
ration of the Chemical Weapons Convention (Se-
cond Review Conference), 7.–18.4.2008, UN Doc.
RC-2/4 v. 18.4.2008, http://www.opcw.org/docs/csp/
rc2/en/rc204(e).pdf
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(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Claudia

Mahler über die 68. und 69. Tagung 2006, VN,

5/2007, S. 207f., fort.)

Der Ausschuss für die Beseitigung der
Rassendiskriminierung (CERD) trat im Jahr
2007 zu zwei jeweils dreiwöchigen Tagun-
gen in Genf zusammen (19.2.–9.3. und
30.7.–17.8.2007). Das aus 18 unabhän-
gigen Sachverständigen bestehende Gre-
mium hat zur Aufgabe, die Einhaltung des
Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung durch
die Vertragsstaaten zu überwachen. Über
die Jahre hat der Ausschuss über die im
Übereinkommen festgelegten Verfahren –
Prüfung von Staatenberichten und Indivi-
dualbeschwerden – weitere Verfahren ent-
wickelt. Dazu gehören: das Frühwarnver-
fahren (early warning and urgent action),
das Verfahren bei säumigen Staaten (re-
view procedure) sowie das Verfahren zur
Überprüfung der eigenen Empfehlungen
(follow-up procedure). Die Zahl der Ver-
tragsstaaten steigt von Jahr zu Jahr: Ende
der 71. Tagung hatten 173 Staaten das
Übereinkommen ratifiziert – drei mehr als
im Vorjahr. Alle Vertragsstaaten sind ver-
pflichtet, in regelmäßigen Abständen Be-
richte über die Umsetzung des Überein-
kommens vorzulegen. Von den 173 Ver-
tragsstaaten waren im Jahr 2007 17 mit
ihren Berichten mehr als zehn Jahre in Ver-
zug und 23 Vertragsstaaten mehr als fünf
Jahre. Das Individualbeschwerdeverfah-
ren wurde im Jahr 1984 eingeführt. Nach
Art. 14 des Übereinkommens ist der CERD
befugt, Mitteilungen von Individuen über
Verletzungen des Übereinkommens ent-
gegenzunehmen. Dies gilt jedoch nur für
Vertragsstaaten, die eine entsprechende
Erklärung abgegeben haben; bis Ende der

Sozialfragen und
Menschenrechte



VEREINTE NATIONEN 4/2008 175

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen | Sozialfragen und Menschenrechte

71. Tagung waren es 51 Staaten. Im Be-
richtszeitraum wurde über drei Mittei-
lungen entschieden. 

70. Tagung

Der Ausschuss befasste sich auf der Früh-
jahrstagung mit den Staatenberichten von
Antigua und Barbuda, Indien, Israel, Ka-
nada, Liechtenstein, Mazedonien und der
Tschechischen Republik. Die Behandlung
des Berichts der Demokratischen Republik
Kongo wurde auf die nächste Tagung ver-
schoben. Zusätzlich zur Berichtsprüfung
diskutierte der CERD mit Mitgliedern der
Zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe für die
wirksame Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban (Welt-
konferenz gegen Rassismus, 2001). Ferner
fanden Gespräche mit Vertretern der ILO,
der UNESCO und dem Hohen Flücht-
lingskommissariat zwecks Kooperation
und Erfahrungsaustausch statt. Bei einem
Treffen mit der Unabhängigen Expertin
für Minderheitenfragen Gay McDougall
wurde über mögliche Synergieeffekte zwi-
schen der Arbeit der Expertin und des Aus-
schusses diskutiert. Ein weiteres Thema
war erneut die Reform der Ausschüsse. Es
wurde außerdem beschlossen, eine unbe-
fristete Arbeitsgruppe einzusetzen, die Vor-
schläge zur Anpassung der Richtlinien zur
Erstellung von Staatenberichten an die
neuen harmonisierten Richtlinien aller
Ausschüsse erarbeiten soll. Der CERD
wurden ferner über Fortschritte der Ar-
beitsgruppe zu Vorbehalten sowie der Ar-
beitsgruppe für Menschen afrikanischer
Abstammung informiert. 

Frühwarnverfahren

Während dieser Tagung informierte der
Ausschuss die Regierung Belizes, dass ein
Frühwarnverfahren zur Situation der Maya
und ihrer Landrechte eingeleitet werden
soll. Peru wurde erneut aufgefordert, bis
zum 1. Juli 2007 zur Situation der Ayma-
ra Stellung zu nehmen und in den Dialog
mit dem CERD zu treten. Ein weiteres
Schreiben ging an Brasilien; darin ging es
um die Situation von vier indigenen Ge-
meinschaften. 

Säumige Staaten

In seinem Verfahren zur Behandlung säu-
miger Staaten (review procedure) befasste
sich der CERD mit den Vertragsstaaten
Republik Kongo, Nicaragua, Seychellen,
Togo und Äthiopien. Während allen an-

deren Staaten mit verschiedenen Fristen
Aufschub gewährt wurde, wurde Äthio-
pien ohne Vorlage eines Berichts behan-
delt und Abschließende Bemerkungen ver-
abschiedet. Demzufolge hat der Staat in
seiner Verfassung aus dem Jahr 1994 vie-
le Grund- und Menschenrechte verankert.
Ein weiterer positiver Punkt sei die Einrich-
tung einer nationalen Menschenrechtkom-
mission. Besonders negativ wurden detail-
lierte Berichte über schwere Rassendis-
kriminierungen bewertet. Darüber hinaus
scheint die Gefahr eines ethnischen Kon-
flikts zu bestehen. Dieser könnte in nächs-
ter Zukunft zum Nachteil einiger ethni-
sche Gruppen ausbrechen. Anlass dazu ga-
ben die mannigfachen Verletzungen wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller Rech-
te, Streitigkeiten über Bodenschätze und
andere natürliche Ressourcen, wie bei-
spielsweise sauberes Wasser, landwirt-
schaftlich nutzbares Land und Nahrung.
Aufgrund des dezentralen Systems des eth-
nischen Föderalismus, der durch die Ver-
fassung im Staat eingeführt wurde, kom-
me es zu Vertreibungen und Flucht einiger
Gruppen im Land. Es wurde von Massen-
exekutionen, Vergewaltigungen der weib-
lichen Bevölkerung bestimmter Gruppen
durch Polizei und Militär berichtet.

CERD empfahl der Regierung, den
Flüchtlingen die Möglichkeit zur Rück-
kehr zu eröffnen und eine Wiederansie-
delung in Aussicht zu stellen. Hierzu
müsste garantiert werden, die wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte
zu schützen und zu stärken sowie den
Betroffenen Siedlungsplätze mit einer In-
frastruktur zur Verfügung zu stellen. Ei-
ne weitere Empfehlung zielte darauf ab,
die Menschenrechtsverletzung durch Po-
lizei und Militär zu unterbinden und die
Sicherheit aller ethnischen Gruppen zu
gewährleisten. Der Ausschuss empfahl,
die gesetzlichen Regelungen zu schaffen
um die Stellung der Frauen im Land zu
stärken und jedwede Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts insbesondere
in Verbindung mit ethnischer Diskrimi-
nierung zu unterbinden. Hierbei verwie-
sen die Ausschussmitglieder auf die Um-
setzung ihrer Allgemeine Empfehlung
Nr. 25.

71. Tagung 

Auf der Sommertagung befasste sich der
Ausschuss mit Staatenberichten aus Costa
Rica, Indonesien, Kirgisistan der Demo-

kratischen Republik Kongo, der Republik
Korea, Mosambik und Neuseeland. Der
Bericht Moldaus wurde verschoben. Wäh-
rend der Tagung wurden die Mitglieder
des Gremiums durch das Amt des Hohen
Kommissars für Menschenrechte über Ak-
tivitäten zu der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm der Weltkonferenz gegen
Rassismus von Durban informiert. Bei ei-
ner Sitzung des CERD mit Vertretern der
Vertragsstaaten wurde über Verbesserun-
gen der Arbeitsmethoden, das Follow-up
zu den Abschließenden Bemerkungen, die
Reform der Vertragsorgane (Ausschüsse)
und das Verhältnis zum Menschenrechts-
rat diskutiert. Man tauschte sich auch mit
der Sonderberichterstatterin zu Religions-
und Glaubensfreiheit aus. Ein weiterer
Punkt war die neuerliche Überarbeitung
der Richtlinien zur Erstellung von Staaten-
berichten, die dann am Ende der Tagung
als Entwurf verabschiedet wurden. Der
CERD einigte sich zudem darauf, nationa-
len Menschenrechtsinstitutionen, die beim
Menschenrechtsrat akkreditiert sind, das
Rederecht bei Ausschusssitzungen einzu-
räumen. Ebenso wurden – versuchsweise
– neue Richtlinien zur Erstellung der Fra-
geliste für Vertragsstaaten im Vorfeld der
Behandlung ihres Berichts angenommen.
Im Jahresbericht an die Generalversamm-
lung wurde der Wunsch vorgebracht, alle
zwei Jahre in New York zu tagen. So soll
der Dialog mit jenen Vertragsstaaten ver-
bessert werden, die keine Ständige Vertre-
tung in Genf haben.

Frühwarnverfahren

Die Ausschussmitglieder erarbeiteten neue
Richtlinien zu ihrem Frühwarnverfahren
und nahmen diese in dieser Sitzung an.

Während der 71. Tagung gingen Ant-
worten aus Belize und Peru beim Aus-
schuss ein. Als Reaktion auf sein Schrei-
ben während der 70. Tagung wurde eine
Unterredung mit dem Botschafter Brasili-
ens zur Lage einer Vielzahl indigener Völ-
ker abgehalten. Es wurde darauf gedrun-
gen, dem Ausschuss nähere Informatio-
nen zukommen zu lassen. Aufgrund von
zusätzlichen Berichten und Hinweisen zur
Situation der Awas-Tingni-Gemeinschaft
in Nicaragua wurde der Vertragsstaat wie-
derum aufgefordert, sich zu den Aussa-
gen zu äußern. Es wurde ihm mitgeteilt,
dass der Dialog im Rahmen des Staaten-
berichtsverfahrens in der 72. Tagung fort-
geführt werden soll. Die Regierung Chiles
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wurde ersucht, zur Situation der Mapu-
che-Gemeinschaft bis zum 30. November
2007 Stellung zu nehmen. Ein weiteres
Schreiben wurde an die Regierung der
Philippinen gesandt, um ihren Standpunkt
zur Situation der Subanon am Berg Cana-
tuan, der Siocon und der Zambonga del
Norte darzulegen.

Säumige Staaten und 
Follow-up-Verfahren

Äthiopien wurde erneut auf die Tagungs-
ordnung gesetzt. Nach privaten Gesprä-
chen mit dem Ständigen Vertreter des Lan-
des, beschloss der CERD, einen Brief an
die Regierung zu schreiben. Des Weiteren
behandelte der Ausschuss die Follow-up-
Berichte von Aserbaidschan, Bahrain,
Frankreich, Georgien und Litauen und
setzte seine konstruktiven Dialoge mit den
Staaten fort. Hierfür forderte der Aus-
schuss weitere Informationen an und ver-
sandte Briefe mit Kommentaren. Erinne-
rungsschreiben mit der Aufforderung über
ihre Aktivitäten zur Umsetzung der Ab-
schließenden Bemerkungen ergingen an
14 Vertragsstaaten. Es wurde zudem der
Beschluss gefasst, einen Brief an Guyana
zu senden, da der Follow-up-Bericht des
Staates noch nicht eingegangen war. Dem
Vertragsstaat wurde eine Frist bis zum
30. November 2007 gesetzt. Der Aus-
schussvorsitzende wurde gebeten, eine
Anfrage an China zu schicken um vor der
72. Tagung über die Umsetzung seiner
Aufforderung, die Rechtslücke zum Schutz
vor Rassendiskriminierung in Hongkong
zu schließen, aufgeklärt zu werden. Diese
Anfrage wurde beschlossen, da die erlas-
sene ›Race Discrimination Bill‹ nicht im
Einklang mit dem Übereinkommen zu
stehen scheint.

Follow-up zu Individualbeschwerden

Seit der 67. Tagung hat der CERD in Er-
gänzung seiner Verfahrensregeln ein Fol-
low-up-Verfahren nach der Entscheidung
von Individualbeschwerden eingeführt.
Zur Bearbeitung der Reaktionen der Staa-
ten wurde ein Berichterstatter ernannt.
Die Einteilung der Antworten für statis-
tische Zwecke gestaltet sich nicht ein-
fach, dennoch wurde eine Übersicht er-
stellt. Bis zum Ende des Berichtzeitraums
wurden 23 Individualbeschwerden ent-
schieden und in zehn Fällen wurden Ver-
letzungen des Übereinkommens festge-
stellt.

Individualbeschwerdeverfahren

Im Jahr 2007 behandelte der CERD ins-
gesamt drei Individualbeschwerden. Auf
der 70. Tagung befasste er sich mit den
Fällen P.S.N. gegen Dänemark und A.W.
R.A.P. gegen Dänemark; die Entscheidun-
gen über die Individualbeschwerden wur-
den aber erst auf der 71. Tagung gefällt. 

In beiden Fällen machten die Beschwer-
deführer Verletzungen der Art. 2 (1) d),
Art. 4 a) und Art. 6 des Übereinkommens
geltend. Diese Verletzungen seien entstan-
den durch die fehlende Bereitschaft der
dänischen Polizei, eine Untersuchung auf-
grund rassistischer Aussagen von Poli-
tikern gegen Personen »arabischer oder
muslimischer Herkunft« einzuleiten. Der
Ausschuss untersuchte die Aussagen der
Politiker und befand sie für zu allgemein,
um eine Diskriminierung und damit die
Verletzung einzelner Gruppen daraus ab-
leiten zu können. Der Ausschuss kam zu
dem Schluss, dass eine Untersuchung auf-
grund von Art. 1 angestellt werden könn-
te. Dies wäre der Fall, wenn eine zweifa-
che Diskriminierung aufgrund der religiö-
sen Zugehörigkeit einerseits und aufgrund
der nationalen oder ethnischen Herkunft
andererseits vorläge. Doch diese Verbin-
dung wurde in beiden Fällen nicht ge-
macht, sondern nur eine Diskriminierung
aufgrund der religiösen Zugehörigkeit vor-
gebracht. Daher entschieden die Aus-
schussmitglieder, dass die Verletzungen,
die in beiden Beschwerden geltend gemacht
wurden, nicht vom Übereinkommen ab-
gedeckt seien.

Im Fall Murat Er gegen Dänemark, der
dritten Beschwerde, kam der Ausschuss
zu dem Schluss, dass der Vertragsstaat das
Übereinkommen verletzt hat. Die Indivi-
dualbeschwerde wurde von einem Schüler
der Technischen Schule Kopenhagen ein-
gebracht. Der Schüler hatte angeführt, dass
Schüler nichtdänischer Herkunft diskri-
miniert würden. Konkret sei die Schule
dem Wunsch von Firmen nachgekommen,
keine Schüler türkischer oder pakistani-
scher Herkunft für ein Praktikum zu ver-
mitteln. Dänemark sei dieser diskriminie-
renden Praxis nicht nachgegangen und ha-
be damit seine Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen verletzt. Da ein solches
Vorgehen der Schule bei der Vergabe von
Praktika tatsächlich vorgekommen sei,
sah der Ausschuss das Vorliegen von De-
facto-Diskriminierung als gegeben an. Und

da der Vertragsstaat nach Ansicht des
Ausschusses das Recht des Beschwerde-
führers auf Bildung (Art. 5 e) und v)) ver-
letzt hat und es unterlassen hat, zu unter-
suchen, ob Rassendiskriminierung vorlag,
sah der Ausschuss Art. 2 (1) d) und Art. 6
des Übereinkommens als verletzt an. Der
Ausschuss empfahl dem Beschwerdefüh-
rer, eine angemessene Ausgleichszahlung
für die erlittnen moralischen Verletzun-
gen – verursacht durch die Verletzung sei-
ner Rechte – zu leisten. Der Vertragsstaat
soll die Entscheidung des Ausschusses ei-
ner weiten Öffentlichkeit bekannt ma-
chen, insbesondere aber Staatsanwälten
und Richtern. Darüber hinaus wünscht der
Ausschuss, innerhalb von 90 Tagen über
die von Dänemark ergriffenen Maßnah-
men informiert zu werden. 

Staatenberichte

Von den Abschließenden Bemerkungen
des CERD zu den Staatenberichten seien
zwei beispielhaft für alle anderen, die in
den beiden Tagungen behandelt wurden,
herausgegriffen. Der Ausschuss setzte sich
mit dem 15. bis 19. Bericht Indiens (70.
Tagung) auseinander. Die Ausschussmit-
glieder begrüßten den Erlass von Geset-
zen zur Vermeidung von Diskriminierung
aufgrund von Rasse oder Kastenzugehö-
rigkeit sowie die Förderung der aktiven
Teilnahme von Minderheitengruppen am
öffentlichen Leben durch Quoten in öf-
fentlichen Gremien. CERD nahm erneut
Indiens Auffassung zur Kenntnis, dass die
Diskriminierung von Bevölkerungsgrup-
pen aufgrund ihrer Kastenzugehörigkeit
nicht vom Übereinkommen erfasst sei. Der
CERD widersprach dem und stellt klar,
dass jede Diskriminierung aufgrund von
Abstammung oder anderen sozialen Zu-
gehörigkeiten Gegenstand des Überein-
kommens sei. Der CERD monierte, dass
Angehörige indigener und Stammesge-
meinschaften nicht als besondere Grup-
pen anerkannt würden und ihnen kein be-
sonderer Schutz zukomme. Besorgnis er-
regend seien die weit verbreiten Übergrif-
fe auf Angehörige spezieller Kasten und
Stämme. Es wurde von ungerechtfertig-
ter Haft, Folter und sogar außergerichtli-
chen Hinrichtungen berichtet. Ein weite-
rer besorgniserregender Punkt sei die se-
xuelle Ausbeutung von Frauen der Dahit.
Als Gegenmaßnahme empfahl CERD In-
dien, Polizei, Richter und Staatsanwälte
zu schulen und eine eigene richterliche
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nal Law Commission – ILC) in Genf aus.
Die 34 Experten, darunter erstmals das
deutsche Mitglied Georg Nolte, traten zu
der in zwei Teilen abgehaltenen, insgesamt
knapp zehn Wochen dauernden Tagung
zusammen (7.5.–5.6. und 9.7.–10.8.2007).
Abgesehen von der Weiterentwicklung des
Praxisleitfadens zu Vorbehalten bei Ver-
trägen und der gewohnt zügigen Kodifi-
zierung des Rechts zur Verantwortlich-
keit internationaler Organisationen ver-
liefen die Tagungen ohne besondere Höhe-
punkte. Es konnten jedoch die Grundla-
gen für die erfolgreiche Bearbeitung wei-
terer Punkte des Arbeitsprogramms ge-
legt werden.

Zum Thema Vorbehalte bei Verträgen
nahmen die Kommissionsmitglieder neun
weitere kommentierte Richtlinien des Pra-
xisleitfadens zur Unvereinbarkeit eines
Vorbehalts mit Sinn und Zweck eines Ver-
trags gemäß Art. 19 (c) der Wiener Ver-
tragsrechtskonvention (WVK) an. Eine
Unvereinbarkeit ist dann gegeben, wenn
die Auslegung anhand der allgemeinen
Auslegungsmethoden nach Art. 31 und
32 WVK ergibt, dass ein Vorbehalt einen
wesentlichen Bestandteil des Vertrags und
damit letztlich die raison d’être des Ver-
trags beeinträchtigt. Die implizit vorge-
nommene Definition des Sinns und Zwecks
eines Vertrags löst die Problematik, die der
Kommission die meisten Schwierigkeiten
bereitet hatte. Laut Kommentar ist die da-
durch zum Ausdruck kommende Tauto-
logie, dass Sinn und Zweck eines Vertrags
gemäß Art. 31 WVK wiederum für die
Auslegung relevant sind, unvermeidbar.
Ein Vorbehalt gegen eine Norm, welche
Völkergewohnheitsrecht wiedergibt, be-
seitigt nicht die gewohnheitsrechtliche Bin-
dungswirkung der entsprechenden Vor-
schrift zwischen den Parteien. In Bezug
auf Bestimmungen des ius cogens (zwin-
gendes Recht) einigten sich die Sachver-
ständigen auf die Formulierung, dass Vor-
behalte die Rechtskraft von zwingenden
Völkerrechtsnormen weder ausschließen
noch ändern können. Weitere Richtlinien
betreffen besondere Situationen, in denen
Vorbehalte gegen Vertragsbestimmungen,
von denen laut Vertrag nicht abgewichen
werden darf, angebracht werden, auf an-
derweitigen völkerrechtlichen Bestimmun-
gen beruhen oder Menschenrechtsverträge
sowie Streitbeilegungsinstrumente bezie-
hungsweise Mechanismen zur Vertrags-
umsetzung betreffen. 

Die Frist für Stellungnahmen der Staa-
ten zu den auf der Vorjahrestagung in ers-
ter Lesung angenommenen Artikelentwür-
fen zum Recht der grenzüberschreitenden
Grundwasservorkommen lief noch bis
zum 1. Januar 2008. Daher konzentrier-
te sich der vierte Bericht des Berichter-
statters Chusei Yamada zu den Gemein-
samen natürlichen Ressourcen auf den
Zusammenhang zwischen diesen Arbei-
ten und der in einem zweiten Schritt vor-
gesehenen Beschäftigung mit grenzüber-
schreitenden Öl- und Gasvorkommen. Der
Bericht kommt zu dem Schluss, dass man
die Materien Öl, Gas und Wasser nicht
miteinander vergleichen könne, weil die
Ressource Wasser lebensnotwendig sei.
Die Themenkomplexe sollten daher ge-
trennt betrachtet werden. Da es Anzeichen
für eine drohende Wasserkrise gebe, sei
der zweiten Lesung der im Vorjahr ange-
nommenen Artikelentwürfe Priorität ein-
zuräumen. Diese Vorgehensweise wurde
von den Kommissionsmitgliedern begrüßt.
Allerdings ergab die Diskussion, dass ei-
ner näheren Betrachtung der Öl- und Gas-
vorkommen weitere Untersuchungen zu re-
levanter Staatenpraxis vorausgehen müss-
ten. Ferner war umstritten, ob zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt Kodifizierungstätig-
keiten in diesem Bereich ratsam seien und
ob die allgemeinen Grundsätze des The-
menkomplexes Grundwasser auf Öl- und
Gasvorkommen übertragen werden könn-
ten. Eine Arbeitsgruppe einigte sich dar-
auf, einen an die Staaten gerichteten Fra-
genkatalog auszuarbeiten. 

Meinungsunterschiede im Hinblick auf
den Zuschnitt der Materie kennzeichnen
weiterhin die Debatte zum Thema Aus-
weisung von Ausländern. Zwar konnten
nach der Beschäftigung mit dem zweiten
und dritten Bericht des Berichterstatters
Maurice Kamto sieben Artikelentwürfe an
den Redaktionsausschuss weitergeleitet
werden. Darin werden Anwendungsbe-
reich und zentrale Begrifflichkeiten defi-
niert; sie enthalten ferner allgemeine Be-
stimmungen über die Beschränkung des
aus der Territorialhoheit abgeleiteten
Rechts zur Ausweisung von Ausländern.
Zuvor hatte die Diskussion jedoch erneut
große Meinungsunterschiede in Bezug auf
grundlegende Fragen des personellen und
sachlichen Regelungsgegenstands offen-
bart. So ist insbesondere umstritten, ob
auch Wanderarbeiter, Staatenlose und
Flüchtlinge trotz gesonderter vertraglicher
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Eine im Vergleich zum Vorjahr weniger
positive Bilanz, aber kontinuierlicher Fort-
schritt zeichnet die Arbeit der 59. Tagung
der Völkerrechtskommission (Internatio-

Rechtsfragen

Kammer einzurichten, die sich mit die-
sem Problemkreis befasst.

Der Ausschuss hob bei der Diskussion
zum zusammengefassten zweiten bis vier-
ten Bericht Kirgisistans (71. Tagung) ins-
besondere die Übernahme des Überein-
kommens in nationales Recht positiv her-
vor. Dadurch komme es direkt zur An-
wendung vor nationalen Gerichten. Be-
grüßt wurde auch, dass das Land mehre-
re internationale Menschenrechtsverträge
ratifiziert hat. Als negativ wurde die Ver-
weigerung des Flüchtlingsstatus für ange-
hörige ethnischer Gruppen und der Rück-
kehr der Uighuren und Usbeken in ihre
Heimatländer angesehen. Der CERD for-
derte nachträglich Informationen über die
Zusammenstöße zwischen Kirgisen und
der chinesisch-muslimischen Minderheit
der Dungan in Iskra vom Februar 2006
an. Er empfahl der Regierung, die Zu-
sammenstöße zu untersuchen und Maß-
nahmen zur Aufklärung und Aussöhnung
zu ergreifen. In seinem nächsten Bericht
soll der Vertragsstaat über Maßnahmen
zur Teilhabe von Minderheiten an wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rech-
ten und zur Aufklärung über Geschichte
und Kultur der Minderheiten in den Me-
dien und in Schulbüchern berichten.


