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51/155. Stand der Zusatzprotokolle zu den Genfer Ab- überzeugtvon dem bleibenden Wert der geltenden humani-
kommen von 1949 über den Schutz der Opfer tären Regeln für bewaffnete Konflikte und von der Notwendig-
bewaffneter Konflikte keit, diese Regeln unter allen in den einschlägigen völkerrecht-

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 32/44 vom 8. De-
zember 1977, 34/51 vom 23. November 1979, 37/116 vom
16. Dezember 1982, 39/77 vom 13. Dezember 1984, 41/72
vom 3. Dezember 1986, 43/161 vom 9. Dezember 1988, 45/38
vom 28. November 1990, 47/30 vom 25. November1992 und
49/48 vom 9. Dezember 1994,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs über1

den Stand der Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen2

von 1949 über den Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte,3

lichen Übereinkünften erfaßten Umständen zu achten und
ihnen Achtung zu verschaffen, bis es gelungen ist, einen
solchen Konflikt auf raschestem Wege zu beenden,

daran erinnernd, daß im Falle eines bewaffneten Konflikts
gemäß Artikel 90 des Protokolls I auf die Internationale
Ermittlungskommission zurückgegriffen werden kann,

nachdrücklich darauf hinweisend, daß es gilt, den bestehen-
den humanitären Völkerrechtskatalog durch dessen universale
Akzeptanz zu konsolidieren und dafür zu sorgen, daß dieses
Recht auf nationaler Ebene weit verbreitet und voll angewandt
wird,

eingedenkder Funktion, die das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz wahrnimmt, indem es den Opfern bewaff-
neter Konflikte Schutz gewährt,

A/51/215 und Korr.1. und Add.1.1

Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513.2

Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973.3
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mit Genugtuungüber die fortgesetzten Bemühungen des51/156. Erwägung wirksamer Maßnahmen zur Ver-
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz um die Förderung besserung des Schutzes und der Sicherheit der
und Bekanntmachung der beiden Zusatzprotokolle, diplomatischen und konsularischen Vertretungen

feststellend, daß die sechsundzwanzigste Internationale
Rotkreuz- und Rothalbmond-Konferenz vom 3. bis 7. Dezem- Die Generalversammlung,
ber 1995 in Genf abgehalten wurde,

1. begrüßtdie praktisch universale Annahme der Genfer
Abkommen von 1949 und die Annahme der beiden Zusatz-3

protokolle von 1977 durch immer mehr Staaten;2

2. appelliert an alle Vertragsstaaten der Genfer Ab-
kommen von 1949, in Erwägung zu ziehen, soweit nicht
bereits geschehen, möglichst bald Vertragsparteien der Zusatz-
protokolle zu werden;

3. fordert alle Staaten, die bereits Vertragsparteien des
Protokolls I sind, beziehungsweise alle Staaten, bei denen dies
noch nicht der Fall ist,auf, sobald sie Vertragsparteien des
Protokolls I werden, die in Artikel 90 dieses Protokolls
vorgesehene Erklärung abzugeben;

4. fordertalle Vertragsstaaten der Zusatzprotokolleauf,
für ihre weite Verbreitung und vollständige Anwendung zu
sorgen;

5. vermerkt mit Genugtuung, daß sich die sechsund-
zwanzigste Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-
Konferenz die am 1. September 1993 verabschiedete Schluß-
erklärung der Internationalen Konferenz zum Schutz von unter Hinweis darauf, daß alle Personen, die solche
Kriegsopfern zu eigen gemacht hat, in der die Notwendigkeit Vorrechte und Immunitäten genießen, unbeschadet ihrer4

einer Steigerung der Wirksamkeit des humanitären Völker- Vorrechte und Immunitäten verpflichtet sind, die Gesetze und
rechts bekräftigt wird; sonstigen Vorschriften des Empfangsstaats zu achten,

6. stellt fest, daß sich die sechsundzwanzigste Interna-
tionale Konferenz außerdem die von einer zwischenstaatlichen
Sachverständigengruppe ausgearbeiteten Empfehlungen zu
eigen gemacht hat, die darauf abzielen, die Schlußerklärung in
konkrete Maßnahmen umzusetzen, so auch die Empfehlung,
daß der Verwahrer der Genfer Abkommen von 1949 regel-
mäßige Tagungen der Vertragsstaaten dieser Abkommen ver-
anstalten soll, um allgemeine Probleme im Zusammenhang mit
der Anwendung des humanitären Völkerrechts zu behandeln;

7. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung auf der Grundlage
der von den Mitgliedstaaten eingegangenen Informationen
einen Bericht über den Stand der Zusatzprotokolle vorzulegen; in der Überzeugung, daß die Rolle der Vereinten Nationen,

8. beschließt, den Punkt "Stand der Zusatzprotokolle zu lung vom 15. Dezember1980 eingeführten und in späteren
den Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz der Opfer Versammlungsresolutionen weiter ausgeführten Berichts-
bewaffneter Konflikte" in die vorläufige Tagesordnung ihrer verfahren gehören, wichtig ist für die Förderung der Bemühun-
dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. gen um die Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der

85. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

und Vertreter

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs ,5

im Bewußtseinder Notwendigkeit, freundschaftliche Be-
ziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu
entwickeln beziehungsweise zu festigen,

überzeugt, daß die Achtung der Grundsätze und Regeln des
Völkerrechts für die diplomatischen und konsularischen
Beziehungen eine Grundvoraussetzung für die normale Ge-
staltung der Beziehungen zwischen den Staaten und für die
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen ist,

bestürztüber die in jüngster Zeit verübten Gewalthand-
lungen gegen diplomatische und konsularische Vertreter sowie
gegen Vertreter und Bedienstete internationaler zwischen-
staatlicher Organisationen, die unschuldige Menschenleben
gefährdet oder gefordert und die normale Tätigkeit dieser
Vertreter und Bediensteten schwer behindert haben,

besorgtüber die Nichtachtung der Unverletzlichkeit der
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver-
treter,

sowie unter Hinweisdarauf, daß diplomatische und
konsularische Räumlichkeiten nicht in einer Weise benutzt
werden dürfen, die mit den diplomatischen oder konsulari-
schen Aufgaben unvereinbar ist,

nachdrücklich darauf hinweisend, daß die Staaten die
Pflicht haben, alle geeigneten und nach dem Völkerrecht
erforderlichen Maßnahmen, so auch Maßnahmen präventiver
Art, zu ergreifen und die Täter vor Gericht zu bringen,

mit Genugtuungüber die diesbezüglichen Maßnahmen,
welche die Staaten gemäß ihren internationalen Verpflichtun-
gen bereits ergriffen haben,

zu der auch die mit Resolution 35/168 der Generalversamm-

diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver-
treter,

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des General-
sekretärs ;5

A/48/742, Anhang. A/51/257 und Add.1.4 5
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2. verurteilt entschiedendie Gewalthandlungen gegen den Guten Diensten des Generalsekretärs, und ersucht den
diplomatische und konsularische Vertretungen und Vertreter Generalsekretär, soweit ihm dies angebracht erscheint, den
sowie gegen Vertretungen und Vertreter internationaler zwi- unmittelbar betroffenen Staaten seine Guten Dienste an-
schenstaatlicher Organisationen und gegen Bedienstete dieser zubieten;
Organisationen und unterstreicht, daß es für solche Hand-
lungen niemals eine Rechtfertigung geben kann;

3. fordertdie Staatennachdrücklich auf, die Grundsätze zu erstatten;
und Regeln des Völkerrechts für die diplomatischen und
konsularischen Beziehungen genau zu beachten, anzuwenden
und durchzusetzen und entsprechend ihren internationalen
Verpflichtungen insbesondere den Schutz und die Sicherheit
der in Ziffer 2 genannten Vertretungen, Vertreter und Bedien-
steten zu gewährleisten, die sich von Amts wegen in ihrer
Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten aufhalten, und ins-
besondere auch praktische Maßnahmen zu ergreifen, um in
ihrem Hoheitsgebiet rechtswidrige Tätigkeiten von Personen,
Gruppen und Organisationen zu verbieten, die die Begehung
von Handlungen gegen die Sicherheit dieser Vertretungen,
Vertreter und Bediensteten befürworten, dazu anstiften, diese
organisieren oder durchführen;

4. fordert die Staaten außerdemnachdrücklich auf, auf
nationaler und internationaler Ebene alles Erforderliche zu tun,
um Gewalthandlungen gegen die in Ziffer 2 genannten Ver-
tretungen, Vertreter und Bediensteten zu verhindern und die
Täter vor Gericht zu bringen;

5. empfiehltden Staaten, unter anderem im Rahmen von
Kontakten zwischen den diplomatischen und konsularischen
Vertretungen und dem Empfangsstaat eng zusammenzuarbei-
ten, was praktische Maßnahmen zur Verbesserung des Schut-
zes und der Sicherheit diplomatischer und konsularischer
Vertretungen und Vertreter sowie was den Austausch von
Informationen über die Umstände betrifft, unter denen sich alle
schwerwiegenden diesbezüglichen Verstöße ereignet haben;

6. fordert die Staatennachdrücklich auf, im Einklang
mit dem Völkerrecht auf nationaler und internationaler Ebene
alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um jeden Mißbrauch b) Förderung der Mittel und Methoden für die friedliche
diplomatischer oder konsularischer Vorrechte und Immunitä- Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten, einschließlich
ten zu verhindern, insbesondere schweren Mißbrauch, nament- der Inanspruchnahme und der uneingeschränkten Achtung des
lich in Verbindung mit Gewalthandlungen; Internationalen Gerichtshofs,

7. empfiehltden Staaten, eng mit dem Staat zusammen- c) Förderung der fortschreitenden Entwicklung des
zuarbeiten, in dessen Hoheitsgebiet es zum Mißbrauch Völkerrechts und seiner Kodifizierung,
diplomatischer oder konsularischer Vorrechte und Immunitä-
ten gekommen ist, so auch indem sie Informationen austau-
schen und seinen Justizbehörden Unterstützung gewähren,
damit die Täter vor Gericht gebracht werden;

8. fordert die Staatenauf, zu erwägen, soweit nicht
bereits geschehen, Vertragspartei der Rechtsakte zu werden,
die sich auf den Schutz und die Sicherheit der diplomatischen
und konsularischen Vertretungen und Vertreter beziehen;

9. fordert die Staatenaußerdem auf, im Falle einer
Streitigkeit im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen ihre
internationalen Verpflichtungen betreffend den Schutz der
Vertretungen beziehungsweise die Sicherheit der in Ziffer 2
genannten Vertreter und Amtsträger von den Mitteln der
friedlichen Streitbeilegung Gebrauch zu machen, so auch von

10. ersucht alle Staaten, dem Generalsekretär gemäß
Ziffer 9 der Resolution 42/154 vom 7. Dezember 1987Bericht

11. ersuchtden Generalsekretär, gemäß Ziffer 12 der
Resolution 42/154 jährlich einen Bericht zu dieser Frage
herauszugeben, der auch eine analytische Zusammenfassung
der nach Ziffer 10 eingegangenen Berichte enthält, sowie seine
anderen Aufgaben gemäß derselben Resolution wahrzuneh-
men;

12. beschließt, den Punkt "Erwägung wirksamer Maß-
nahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver-
treter" in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundfünfzigsten
Tagung aufzunehmen.

85. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/157. Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 44/23 vom 17. No-
vember 1989, mit der sie den Zeitraum 1990-1999 zur Völker-
rechtsdekade der Vereinten Nationen erklärt hat,

sowie unter Hinweisdarauf, daß die Dekade gemäß
Resolution 44/23 unter anderem die folgenden Hauptziele
verfolgen soll:

a) Förderung der Akzeptanz und Achtung der Grundsät-
ze des Völkerrechts,

d) Förderung der Lehre, des Studiums, der Verbreitung
und eines besseren Verständnisses des Völkerrechts,

ferner unter Hinweisauf ihre Resolution 49/50 vom
9. Dezember 1994 mit dem in der Anlage enthaltenen Aktivitä-
tenprogramm für den dritten Abschnitt (1995-1996) der
Dekade,

mit dem Ausdruck ihres Dankesan den Generalsekretär für
seinen gemäß Resolution 50/44 vom 11. Dezember 1995
vorgelegten Bericht ,6

nach Behandlungdes genannten Berichts,

A/51/278 und Add.1.6
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unter Hinweisdarauf, daß der Sechste Ausschuß auf der zuführen und dem Generalsekretär diesbezügliche Informatio-
fünfundvierzigsten Tagung der Generalversammlung die Ar- nen zur Weiterleitung an die Generalversammlung auf ihrer
beitsgruppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten Natio- vierundfünfzigsten Tagung zur Verfügung zu stellen;
nen eingesetzt hat, mit dem Ziel, allgemein annehmbare
Empfehlungen in bezug auf das Aktivitätenprogramm für die
Dekade auszuarbeiten,

im Hinblickdarauf, daß der Sechste Ausschuß die Arbeits- tionen über die Tätigkeit der Vereinten Nationen in bezug auf
gruppe auf der einundfünfzigsten Tagung wiedereingesetzt hat, die fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts und seine
damit sie ihre Tätigkeit gemäß Resolution 50/44 und allen Kodifizierung einen Schlußbericht über dieDurchführung des
früheren Resolutionen zu dieser Frage weiterführt, Programms vorzulegen;

nach Behandlungdes mündlichen Berichts des Vorsitzen- 9.legtden Staatennahe, die im Bericht des Generalse-
den der Arbeitsgruppe an den Sechsten Ausschuß , kretärs enthaltenen Informationen nach Bedarf auf nationaler7

1. spricht dem Sechsten Ausschußihre Anerkennung
dafür aus, daß er im Rahmen seiner Arbeitsgruppe für die 10.appelliertan die Staaten, die internationalen Organi-
Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen das Aktivitäten- sationen und die auf völkerrechtlichem Gebiet tätigen nicht-
programm für den letzten Abschnitt (1997-1999) der Dekade staatlichen Organisationen sowie an den Privatsektor, finan-
ausgearbeitet hat, und ersucht die Arbeitsgruppe, ihre Arbeit zielle Beiträge oder Sachleistungen zu erbringen, um die
auf der zweiundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung Durchführung des Programms zu erleichtern;
entsprechend ihrem Mandat und ihren Arbeitsmethoden fortzu-
setzen;

2. spricht außerdemden Staaten sowie den interna- nisationen und Institutionen das in der Anlage zu dieser
tionalen Organisationen und Institutionenihre Anerkennung Resolution enthaltene Programm zur Kenntnis zu bringen;
aus, die in Umsetzung des Aktivitätenprogramms für den
dritten Abschnitt (1995-1996) der Dekade Aktivitäten durch-
geführt haben, so auch indem sie die Schirmherrschaft über
Konferenzen zu verschiedenen völkerrechtlichen Themen
übernommen haben;

3. verabschiedetdas in der Anlage zu dieser Resolution
enthaltene Aktivitätenprogramm für den letzten Abschnitt
(1997-1999) der Dekade;

4. erinnert, mit Dank an den Generalsekretär, an die
erfolgreiche Veranstaltung des vom 13. bis 17. März 1995
abgehaltenen Kongresses der Vereinten Nationen über Völker-
recht, der sich schwerpunktmäßig mit den vier Hauptzielen der
Dekade sowie mit neuen Herausforderungen und Erwartungen
für das einundzwanzigste Jahrhundert befaßt hat, und begrüßt
die Veröffentlichung der Kongreßberichte;

5. begrüßt die Schaffung des Internationalen See-
gerichtshofs gemäß dem Seerechtsübereinkommen der
Vereinten Nationen als eine neue Instanz zur Beilegung von8

Streitigkeiten; 1. In Anbetracht dessen, daß die Wahrung des Welt-

6. ermutigtden Sekretariats-Bereich Rechtsangelegen-
heiten, seine Bemühungen um die Aktualisierung desUnited
Nations Juridical Yearbook(Juristisches Jahrbuch der Ver-
einten Nationen) fortzusetzen;

7. bittet alle Staaten sowie die in dem Programm
genannten internationalen Organisationen und Institutionen,
die darin beschriebenen einschlägigen Aktivitäten durch-

8. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung auf der Grundlage
der in Ziffer 7 genannten Informationen sowie neuer Informa-

Ebene zu verbreiten;

11. ersuchtden Generalsekretärerneut, den Staaten und
den auf völkerrechtlichem Gebiet tätigen internationalen Orga-

12. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon den Aktivitäten,
die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz auf dem
Gebiet des Völkerrechts durchführt, so auch im Hinblick auf
den Schutz der Umwelt in Zeiten eines bewaffneten Konflikts;

13. beschließt, den Punkt "Völkerrechtsdekade der Ver-
einten Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer zwei-
undfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

85. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

ANLAGE

Aktivitätenprogramm für den letzten Abschnitt
(1997-1999) der Völkerrechtsdekade

der Vereinten Nationen

I. FÖRDERUNG DERAKZEPTANZ UND ACHTUNG DER

GRUNDSÄTZE DESVÖLKERRECHTS

friedens und der internationalen Sicherheit die Grundvoraus-
setzung für die erfolgreiche Durchführung des Programms der
Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen ist, fordert die
Generalversammlung die Staaten auf, in Übereinstimmung mit
dem Völkerrecht und insbesondere der Charta der Vereinten
Nationen zu handeln, und ermutigt die Staaten und die
internationalen Organisationen, die Akzeptanz und Achtung
der Grundsätze des Völkerrechts zu fördern.

2. Die Staaten werden gebeten, soweit noch nicht ge-
schehen, in Erwägung zu ziehen, Vertragsparteien der beste-
henden multilateralen Verträge zu werden, insbesondere
derjenigen Verträge, die für die fortschreitende Entwicklung
des Völkerrechts sowie seine Kodifizierung von Belang sind.

Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-first Session, Sixth7

Committee, 48. Sitzung (A/C.6/51/SR.48), und Korrigendum.
Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the8

Sea, Vol. XVII (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.84.V.3),
Dokument A/CONF.62/122.
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Internationale Organisationen, unter deren Schirmherrschaft Staaten und die anderen in Anhang VI Artikel 20 des Überein-
solche Verträge abgeschlossen werden, werden gebeten kommens genannten Rechtsträger ermutigt, den Gerichtshof
anzugeben, ob sie regelmäßige Berichte über den Stand der zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten im Einklang mit
Ratifikationen beziehungsweise der Beitritte zu multilateralen Anhang VI Artikel 21 des Übereinkommens in Anspruch zu
Verträgen veröffentlichen, und wenn dies nicht der Fall sein nehmen.
sollte, ob ein solches Vorgehen ihres Erachtens nützlich wäre.
Die Frage der Verträge, die nur eine geringe Zahl von Ver-
tragsstaaten aufweisen oder die erst nach längerer Zeit in Kraft
getreten sind, sowie die für diese Situation verantwortlichen
Ursachen sollen geprüft werden.

3. Die Staaten und die internationalen Organisationen eines Berichts des Sonderausschusses für die Charta und die
werden ermutigt, den Staaten, insbesondere den Entwicklungs- Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen beziehungsweise
ländern, Hilfe und fachliche Beratung zukommen zu lassen, der Arbeitsgruppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten
um ihnen die Mitwirkung am Prozeß der Ausarbeitung Nationen die folgenden Fragen behandeln:
multilateraler Verträge und, im Einklang mit ihrer einzel-
staatlichen Rechtsordnung, insbesondere auch den Beitritt zu
solchen multilateralen Verträgen und deren Anwendung zu
erleichtern.

4. Die Staaten werden ermutigt, dem Generalsekretär von Streitigkeiten und zu ihrer Eingrenzung;
über die in den multilateralen Verträgen, deren Vertragspartei
sie sind, vorgesehenen Mittel und Wege zur Anwendung dieser
Verträge Bericht zu erstatten. Desgleichen werden die interna-
tionalen Organisationen ermutigt, dem Generalsekretär über
die Mittel und Wege Bericht zu erstatten, die in denunter ihrer
Schirmherrschaft geschlossenen multilateralen Verträgen zu
ihrer Anwendung vorgesehen sind. Der Generalsekretär wird
gebeten, auf der Grundlage dieser Informationen einen Bericht
zu erstellen und ihn der Generalversammlung vorzulegen.

5. In Anerkennung der Wichtigkeit, die dem Schutz von
Kulturgut im Falle eines bewaffneten Konflikts zukommt,
nimmt die Generalversammlung Kenntnis von den An-
strengungen, die derzeit unternommen werden, um die
Anwendung der bestehenden internationalen Rechtsakte auf
diesem Gebiet zu erleichtern.

II. FÖRDERUNG DERMITTEL UND METHODEN FÜR DIE

FRIEDLICHE BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN ZWI-
SCHENSTAATEN EINSCHLIESSLICH DERINANSPRUCH-
NAHME UND DER UNEINGESCHRÄNKTENACHTUNG DES

INTERNATIONALEN GERICHTSHOFS

6. Die Staaten, das System der Organisationen der
Vereinten Nationen und die Regionalorganisationen, nament-
lich der Asiatisch-afrikanische Rechtsberatungsausschuß,
sowie die Vereinigung für Völkerrecht, das Institut für
Völkerrecht, das Hispanisch-Lusitanisch-Amerikanische In-
stitut für Völkerrecht und andere auf völkerrechtlichemGebiet
tätige internationale Institutionen sowie nationale Völker-
rechtsvereinigungen werden gebeten, die Mittel und Methoden
für die friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen den
Staaten zu untersuchen, einschließlich der Inanspruchnahme
und der uneingeschränkten Achtung des Internationalen
Gerichtshofs, und dem Sechsten Ausschuß Anregungen zu
ihrer Förderung vorzulegen.

7. In Anbetracht der Schaffung des Internationalen
Seegerichtshofs im Oktober 1996 im Einklang mit dem
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen werden die8

8. Unter Berücksichtigung der in Ziffer 6 dieses Ab-
schnitts erwähnten Vorschläge und unter gebührender Berück-
sichtigung der in dem Bericht des Generalsekretärs mit dem
Titel "Agenda für den Frieden" enthaltenen Empfehlungen9

soll der Sechste Ausschuß gegebenenfalls auf der Grundlage

a) Verstärkter Einsatz von Mitteln und Methoden zur
friedlichen Beilegung von Streitigkeiten unter besonderer
Berücksichtigung der den Vereinten Nationen zukommenden
Rolle sowie von Methoden zur Früherkennung und Verhütung

b) Verfahren zur friedlichen Beilegung von Streitig-
keiten, die auf bestimmten Gebieten des Völkerrechts auf-
treten;

c) Mittel und Wege, um darauf hinzuwirken, daß die
Rolle des Internationalen Gerichtshofs mehr Anerkennung
findet und daß er in stärkerem Maße zur friedlichen Beilegung
von Streitigkeiten herangezogen wird;

d) Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den
Regionalorganisationen und den Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen im Hinblick auf die friedliche Beile-
gung von Streitigkeiten;

e) Stärkere Heranziehung des Ständigen Schiedshofs.

III. FÖRDERUNG DER FORTSCHREITENDENENTWICKLUNG

DESVÖLKERRECHTS UND SEINERKODIFIZIERUNG

9. Die internationalen Organisationen, einschließlich der
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der
Regionalorganisationen, werden gebeten, dem Generalsekretär
der Vereinten Nationen zusammenfassende Informationen über
ihre Programme und Arbeitsergebnisse vorzulegen, die für die
fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts und seine
Kodifizierung von Belang sind, einschließlich Anregungen für
weitere Arbeiten auf ihrem Fachgebiet und Angaben über das
für die Durchführung dieser Arbeiten geeignete Forum.
Desgleichen wird der Generalsekretär gebeten, einen Bericht
über die einschlägigen Aktivitäten der Vereinten Nationen
einschließlich derjenigen der Völkerrechtskommission vorzu-
legen. Diese Informationen sollen Bestandteil eines Schlußbe-
richts des Generalsekretärs an den Sechsten Ausschuß sein.

10. Die Staaten werden gebeten, dem Sechsten Ausschuß
auf der Grundlage der in Ziffer 9 genannten Informationen

A/47/277-S/24111; siehe Official Records of the Security Council, Forty-9

seventh Year, Supplement for April, May and June 1992, Dokument S/24111.



352 Generalversammlung – Einundfünfzigste Tagung

Anregungen zur Prüfung und gegebenenfalls zur Formulierung 14. Der Beratende Ausschuß des Hilfsprogramms der
von Empfehlungen vorzulegen. Insbesondere sollten Anstren- Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und
gungen unternommen werden, diejenigen Bereiche des Völ- besseres Verständnis des Völkerrechts soll im Rahmen der
kerrechts aufzuzeigen, die für die fortschreitende Entwicklung Dekade auch weiterhin nach Bedarf und rechtzeitig sachdienli-
oder Kodifizierung reif sein könnten. che Richtlinien für die Programmaktivitäten formulieren und

11. Der Sechste Ausschuß soll sich unter Berücksichti-
gung der Resolution 684 (VII) der Generalversammlung vom
6. November 1952 mit seiner Koordinierungsrolle befassen,10

und zwar unter anderem, was die Ausarbeitung von Rechtsvor-
schriften und die einheitliche Anwendung von Rechtstermini
in den von der Generalversammlung verabschiedeten Völker-
rechtsdokumenten angeht. Die Staaten werden gebeten, dem
Sechsten Ausschuß diesbezügliche Vorschläge zu unterbreiten.

12. Der Sonderausschuß für die Charta und die Stärkung
der Rolle der Vereinten Nationen soll sich auch weiterhin mit
der Frage befassen, welche Maßnahmen ergriffen werden
könnten, um das System der Vereinten Nationen im Interesse
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit zu stärken. In diesem Zusammenhang soll der
Sonderausschuß die in den Vereinten Nationen, insbesondere
in der Generalversammlung, geführten Erörterungen über den
Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel "Agenda für den
Frieden" berücksichtigen.

IV. FÖRDERUNG DERLEHRE, DES STUDIUMS, DER VER-
BREITUNG UND EINES BESSERENVERSTÄNDNISSES DES

VÖLKERRECHTS

13. Im Zuge der Erwägung geeigneter Aktivitäten für den
letzten Abschnitt des Programms der Dekade sollen die
Staaten, die Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen und die Regionalorganisationen sowie die in dem
Programm genannten Institutionen zu folgenden Tätigkeiten
ermutigen:

a) Veröffentlichung von Abhandlungen über völker-
rechtliche Themen, die von Rechtsberatern der Staaten und
internationalen Organisationen, Rechtsgelehrten und anderen
juristischen Fachleuten verfaßt wurden und in denen diese aus
ihrer Sicht einen nützlichen Überblick über das Völkerrecht
geben;

b) Veranstaltung auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene von Symposien, Konferenzen, Seminaren,
Vorträgen und Tagungen über ausgewählte Themen oder
völkerrechtliche Themen während der noch verbleibenden
Jahre der Dekade, um ihr Ende zu begehen. Unter den The-
men, deren Behandlung erwogen werden könnte, ohne daß
anderen Vorschlägen vorgegriffen wird, sind zu nennen: der
Beitrag der Vereinten Nationen zum Völkerrecht; wirksamere
Mittel zur Anwendung der Regeln des Völkerrechts; Vor- und
Nachteile von Verträgen und anderen Rechtsinstrumenten wie
Resolutionen, Erklärungen und so weiter; künftige Themen der
Völkerrechtskommission; und die Rolle des Internationalen
Gerichtshofs bei der Beilegung von Streitigkeiten und der
Abgabe von Gutachten.

dem Sechsten Ausschuß über die Aktivitäten Bericht erstatten,
die im Rahmen des Programms entsprechend diesen Richt-
linien durchgeführt werden. Besonderes Gewicht soll darauf
gelegt werden, die akademischen und Fachinstitutionen zu
unterstützen, die bereits in der völkerrechtlichen Forschung
und Lehre tätig sind, sowie die Gründung solcher Einrichtun-
gen, soweit noch nicht vorhanden, zu fördern, insbesondere in
den Entwicklungsländern. Die Staaten und andere öffentlich-
rechtliche oder privatrechtliche Körperschaften werden er-
mutigt, zur Stärkung des Programms beizutragen.

15. Die Staaten und die Rechtsfakultäten der Hoch-
schulen werden ermutigt, das Völkerrecht als einen Haupt-
gegenstand in ihre Lehrpläne aufzunehmen. Sie werden
außerdem ermutigt, für Studenten der Rechts-, Politik- und
Sozialwissenschaften und entsprechender anderer Fach-
bereiche Veranstaltungen auf dem Gebiet des Völkerrechts
einzuführen; sie sollen sich mit der Möglichkeit der Ein-
führung von völkerrechtlichen Themen in die Lehrpläne der
Primar- und Sekundarschulen befassen. Sie sollen außerdem
die Einführung von Völkerrechtskursen erwägen, die auf die
berufliche Ausbildung ausgerichtet sind, sowie die Einführung
von Programmen zur praktischen Tätigkeit in verschiedenen
Bereichen des Völkerrechts erwägen. Die Zusammenarbeit von
Hochschuleinrichtungen der Entwicklungsländer untereinander
beziehungsweise mit entsprechenden Einrichtungen in den
entwickelten Ländern soll gefördert werden.

16. Die Staaten sollen die Einberufung von Sachver-
ständigenkonferenzen auf nationaler und regionaler Ebene in
Erwägung ziehen, die die Aufgabe hätten, sich mit der Frage
der Ausarbeitung von Muster-Lehrplänen und -Lernmitteln für
Lehrveranstaltungen im Völkerrecht, der Ausbildung von
Lehrpersonal auf dem Gebiet des Völkerrechts, der Aus-
arbeitung von Völkerrechts-Lehrbüchern und dem Einsatz
moderner Technologien zur Erleichterung der völkerrecht-
lichen Lehre und Forschung zu befassen.

17. Die Staaten, die internationalen Organisationen und
die Fach- und akademischen Institutionen sollen erwägen, der
von dem Beratenden Ausschuß des Hilfsprogramms der
Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und
besseres Verständnis des Völkerrechts vorgeschlagenen audio-
visuellen Völkerrechtsbibliothek der Vereinten Nationen
Material zur Verfügung zu stellen.

18. Die Staaten werden ermutigt, für Juristen, ins-
besondere auch für Richter, und für die Bediensteten von
Außenministerien und anderen in Frage kommenden Ministe-
rien sowie für Militärpersonal eigene Ausbildungsprogramme
auf dem Gebiet des Völkerrechts zu organisieren. Das
Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen,
die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur, die Haager Akademie für Völker-
recht, das Internationale Institut für humanitäres Recht, die
Regionalorganisationen und das Internationale Komitee vom

Siehe Anhang II zur Geschäftsordnung der Generalversammlung10

(A/520/Rev.15).
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Roten Kreuz werden gebeten, mit den Staaten in dieser V. VERFAHREN UND ORGANISATORISCHEASPEKTE

Hinsicht auch weiterhin zusammenzuarbeiten.

19. Im Zusammenhang mit der Ausbildung von Mi-
litärpersonal werden die Staaten ermutigt, die Lehre und
Verbreitung der Grundsätze für den Schutz der Umwelt in
Zeiten eines bewaffneten Konflikts zu fördern; sie sollen
außerdem die Möglichkeit in Erwägung ziehen, von den vom
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ausgearbeiteten
Richtlinien für militärische Handbücher und Anweisungen11

Gebrauch zu machen.

20. Es wird zur Zusammenarbeit zwischen den Entwick-
lungsländern sowie zwischen den entwickelten Ländern und
den Entwicklungsländern angeregt, insbesondere zwischen
Personen, die in der völkerrechtlichen Praxis tätig sind, damit
sie Erfahrungen austauschen und sich auf dem Gebiet des
Völkerrechts gegenseitig unterstützen und einander namentlich
auch bei der Bereitstellung von Völkerrechtslehrbüchern und
-handbüchern behilflich sein können.

21. Zur besseren Bekanntmachung der völkerrechtlichen
Praxis sollen sich die Staaten sowie die internationalen
Organisationen und Regionalorganisationen, soweit noch nicht
geschehen, um die Veröffentlichung von Zusammenfassungen,
Repertorien oder Jahrbüchern über ihre Praxis bemühen. Sie
sollen sich außerdem bemühen, diese Unterlagen in Computer-
netze aufzunehmen, um sie breiteren Kreisen und sofort
zugänglich zu machen. Der Sekretariats-Bereich Rechts-
angelegenheiten wird ermutigt, seine diesbezüglichen Bemü-
hungen fortzusetzen, so auch im Rahmen des Weltnetzes für
Rechtsinformationen.

22. Der Generalsekretär wird ermutigt, in Zusammen-
arbeit mit der Kanzlei des Internationalen Gerichtshofs, soweit
dies praktisch möglich ist, umgehend die zur Zeit in Arbeit
befindliche Veröffentlichung zur Aktualisierung derSumma-
ries of the Judgements, Advisory Opinions and Orders of the
International Court of Justice (1948-1991)(Zusammenfas-12

sung der Urteile, Gutachten und Verfügungen des Interna-
tionalen Gerichtshofs (1948-1991)) in allen Amtssprachen der
Organisation herauszugeben.

23. Andere internationale Gerichte, namentlich auch der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und der Inter-
amerikanische Gerichtshof für Menschenrechte, werden
gebeten, für eine stärkere Verbreitung ihrer Urteile und
Gutachten zu sorgen und die Ausarbeitung nach Themen
geordneter oder analytischer Zusammenfassungen dieser
Urteile und Gutachten in Erwägung zu ziehen.

24. Die internationalen Organisationen werden gebeten,
soweit noch nicht geschehen, unter ihrer Schirmherrschaft
geschlossene Verträge zu veröffentlichen. Außerdem wird die
rechtzeitige Herausgabe desUnited Nations Juridical Year-
book (Juristisches Jahrbuch der Vereinten Nationen) unter-
stützt.

25. Der Sechste Ausschuß, und zwar in erster Linie durch
seine Arbeitsgruppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten
Nationen und mit Unterstützung des Sekretariats, wird als
Koordinierungsorgan des Programms für die Dekade fungie-
ren. Die Generalversammlung wird sich unter Umständen mit
der Frage befassen, ob zur Durchführung einzelner Programm-
aktivitäten ein während der Tagungen beziehungsweise zwi-
schen den Tagungen tätig werdendes oder auch ein bereits
bestehendes Organ heranzuziehen ist.

26. Die Staaten werden ermutigt, je nach Bedarf na-
tionale, subregionale und regionale Ausschüsse einzusetzen,
die ihnen bei der Umsetzung des Programms für die Dekade
behilflich sein können. Den nichtstaatlichen Organisationen
wird nahegelegt, nach Bedarf die Ziele der Dekade in ihrem
jeweiligen Tätigkeitsbereich in geeigneter Form zu fördern.

27. Freiwillige Beiträge seitens der Regierungen, der
internationalen Organisationen und anderer Stellen, so auch
des Privatsektors, wären zur Durchführung des Programms für
die Dekade nützlich und werden nachdrücklich unterstützt. Zu
diesem Zweck könnte von der Generalversammlung die
Schaffung eines vom Generalsekretär zu verwaltenden Treu-
handfonds in Erwägung gezogen werden.

51/158. Elektronische Vertragsdatenbank

Die Generalversammlung,

im Bewußtseinder Verpflichtungen, die sich aus Ar-
tikel 102 der Charta der Vereinten Nationen ableiten, sowie
der Wichtigkeit von Verträgen bei der Entwicklung des
Völkerrechts und der internationalen Rechtsordnung,

feststellend, daß die vor kurzem erfolgte Erhöhung der Zahl
der Mitglieder der Organisation und die Zunahme der Tätig-
keiten im Zusammenhang mit der Ausarbeitung internationaler
Verträge zu einem gesteigerten Arbeitsvolumen der Sektion
Verträge des Sekretariats-Bereichs Rechtsangelegenheiten
geführt und zur Anhäufung von nicht veröffentlichten Ver-
trägen beigetragen haben,

in Anbetracht dessen, daß es gemäß der in Artikel 102 der
Charta enthaltenen Verpflichtung gilt, Verträge und mit den
Verträgen zusammenhängende Dokumente rasch zu bear-
beiten, zu registrieren und zu veröffentlichen,

mit Genugtuungüber die verschiedenen Maßnahmen, die
die Sektion Verträge bereits ergriffen hat, um die Veröffentli-
chung derTreaty Series(Vertragssammlung) der Vereinten
Nationen zu beschleunigen und über das Internet elektro-
nischen Zugriff auf die VeröffentlichungMultilateral Treaties
Deposited with the Secretary General(Beim Generalsekretär
hinterlegte multilaterale Verträge) zu gewähren,

in dem Wunsche, daß alles getan wird, um sicherzustellen,
daß die Sektion Verträge eine umfassende elektronische
Datenbank entwickelt, die alle Informationen über die Ver-
wahrung und Registrierung von Verträgen enthält,

A/49/323, Anhang.11

Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.92.V.5.12
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Kenntnis nehmendvon den Maßnahmen, die die vom kommerziellen Benutzern keine Benutzergebühren erhoben
Wirtschafts- und Sozialrat eingesetzte Allen Mitgliedstaaten werden, und seine Erkenntnisse den Mitgliedstaaten vor-
offenstehende Ad-hoc-Arbeitsgruppe für Informatik ergriffen zulegen;
hat, um die Informationssysteme der Vereinten Nationen
miteinander abzustimmen und zu verbessern, damit alle Mit-
gliedstaaten optimalen Gebrauch davon machen können und
größtmöglichen Zugang dazu haben,

sowie davon Kenntnis nehmend, daß die VN-Veröffentli- zen und über das Internet verbreiten zu lassen, und der
chungen von Verträgen, die über das Internet zugänglich sind Generalversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung
beziehungsweise sein werden, auch in Zukunft als gedruckte darüber einen Bericht vorzulegen;
Fassungen erscheinen werden,

1. begrüßtdas im Bericht des Generalsekretärs über die Vereinten Nationen, die sonstigen internationalen Organisatio-
Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen erklärte Ziel des nen und diejenigen Mitgliedstaaten, die die Funktion eines13

Aufbaus einer umfassenden elektronischen Datenbank, die alle Verwahrers von multilateralen Verträgen ausüben, alles zu tun,
Informationen über die Verwahrung und Registrierung enthält, damit Verträge und mit dem Recht der Verträge zusammen-
sowie der elektronischen Verbreitung von Verträgen und hängende Informationen so bald wie möglich über das Internet
Informationen im Zusammenhang mit dem Recht der Verträge, zugänglich sind.
namentlich durch Online-Zugriff auf die Datenbank;

2. erinnertdaran, daß der Rechtsberater darum ersucht
hat, daß alle Mitgliedstaaten Vertragstexte zusätzlich zu der
beglaubigten gedruckten Abschrift auch auf Diskette oder in
einem anderen elektronischen Format vorlegen, um die
Registrierung und Veröffentlichung von Verträgen zu be-
schleunigen;

3. ersuchtden Generalsekretär, der Durchführung des
Computerisierungsprogramms in der Sektion Verträge des
Sekretariats-Bereichs Rechtsangelegenheiten auch weiterhin
Vorrang einzuräumen;

4. fordertden Generalsekretärauf, mittels der umgehen-
den Bereitstellung der benötigten Geräte und Übersetzungs-
dienste sicherzustellen, daß jede erforderliche Unterstützung
zur Verfügung steht, um die Veröffentlichung der gedruckten
Fassung derTreaty Seriesder Vereinten Nationen zu be-
schleunigen;

5. billigt den Vorschlag, zusätzlich zu der derzeit bereits
vom Internet abrufbarenMultilateral Treaties Deposited with
the Secretary-Generalauch dieTreaty Seriesder Vereinten
Nationen nach den für die gedruckte Fassung dieser Ver-
öffentlichung geltenden Regeln über das Internet zu verbreiten,
und erkennt an, daß der Internet-Zugriff auf die Verträge und
die mit dem Recht der Verträge zusammenhängenden Informa-
tionen besonders in denjenigen Ländern wertvoll ist, in denen
die Kosten der Aufrechterhaltung vollständiger Vertragssamm-
lungen in gebundener Form relativ hoch sind;

6. billigt außerdem, daß der Generalsekretär der Frage
nachgeht, ob es vom wirtschaftlichen und praktischen Stand-
punkt her möglich ist, die Unkosten für die Bereitstellung der
Treaty Seriesder Vereinten Nationen und derMultilateral
Treaties Deposited with the Secretary-Generalauf Internet
wieder auszugleichen, mit der Maßgabe, daß von Mitgliedstaa-
ten, Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
anderen internationalen Organisationen und anderen nicht-

7. bittetden Generalsekretär, die Möglichkeit zu prüfen,
die in der VeröffentlichungMultilateral Treaties Deposited
with the Secretary-Generalerscheinende Liste der Vertragstitel
in die anderen Amtssprachen der Vereinten Nationen überset-

8. bittet die Sonderorganisationen des Systems der

85. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/159. Maßnahmen, die 1999 anläßlich des hundertsten
Jahrestages der ersten Internationalen Friedens-
konferenz und des Endes der Völkerrechtsdekade
der Vereinten Nationen ergriffen werden sollen

Die Generalversammlung,

im Hinblick darauf, daß 1999 der hundertste Jahrestag der
historischen ersten Internationalen Friedenskonferenz began-
gen wird, die auf Initiative Rußlands in Den Haag abgehalten
wurde,

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/23 vom
17. November 1989, mit der sie die 1990 beginnende und 1999
mit dem hundertsten Jahrestag der ersten Internationalen
Friedenskonferenz endende Völkerrechtsdekade der Vereinten
Nationen verkündet hat,

anerkennend, daß die erste und die zweite Internationale
Friedenskonferenz sowie der Völkerbund und danach die
Vereinten Nationen die fortschreitende Entwicklung und
Kodifizierung des Völkerrechts maßgeblich gefördert und so
zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit beigetragen haben,

sowie in Anerkennungdes unschätzbaren Beitrags, den die
erste Internationale Friedenskonferenz mit der Verabschiedung
des Abkommens zur friedlichen Erledigung internationaler
Streitfälle und der Schaffung des Ständigen Schiedshofs zur14

Regelung oder Beilegung von internationalen Streitigkeiten
oder Situationen, geleistet hat, die zu einer Verletzung des
Friedens führen können,

daran erinnernd, daß die Schlußakte der zweiten Interna-
tionalen Friedenskonferenz auch einen Vorschlag betreffend14

A/51/278, Ziffer 91. University Press, 1915).13

Siehe Carnegie Endowment for International Peace, The Hague14

Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford
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die Einberufung einer dritten internationalen Friedenskonfe- 1.hält esfür wünschenswert, ein Aktionsprogramm zu
renz enthielt, entwerfen, das dem hundertsten Jahrestag der ersten Interna-

daran erinnernd, daß eines der Ziele der Vereinten Natio-
nen darin besteht, den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit zu wahren, unter anderem durch die Bereinigung 2.bittetdie Regierungen der Russischen Föderation und
oder Beilegung von internationalen Streitigkeiten oder Si- der Niederlande, mit anderen interessierten Mitgliedstaaten
tuationen, die zu einem Friedensbruch führen könnten, dringend Vorgespräche über den sachlichen Inhalt der Maß-

daran erinnernd, daß gemäß ihrer Resolution 44/23 eines
der Hauptziele der Völkerrechtsdekade darin besteht, Mittel
und Methoden für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen
den Staaten zu fördern, einschließlich der Inanspruchnahme
und der uneingeschränkten Achtung des Internationalen
Gerichtshofs, 3. fordert die zuständigen Organe, Programme und

sowie daran erinnernd, daß der Sechste Ausschuß auf der
fünfundvierzigsten Tagung der Generalversammlung die Ar-
beitsgruppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten Natio-
nen mit dem Ziel geschaffen hat, allgemein annehmbare
Empfehlungen in bezug auf das Aktivitätenprogramm der
Dekade auszuarbeiten, und daß die Arbeitsgruppe auf allen
darauffolgenden Tagungen der Generalversammlung wieder
eingesetzt und auf der fünfzigsten Tagung ersucht wurde, ihre
Arbeit fortzusetzen,

betonend, daß die internationale Gemeinschaft ihre An-
strengungen fortsetzen muß, um den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit zu stärken, die volle Einhaltung des
Völkerrechts herbeizuführen und seine fortschreitende Ent-
wicklung zu fördern,

daran erinnernd, daß sie in ihrer Resolution 44/23 den
Generalsekretär ersucht hat, die Auffassungen der Mitglied-
staaten und der entsprechenden internationalen Gremien sowie
der auf diesem Gebiet tätigen nichtstaatlichen Organisationen
zu dem Programm für die Dekade und zu geeigneten während
der Dekade durchzuführenden Maßnahmen einzuholen, so unter nachdrücklichem Hinweisauf die Wichtigkeit einer
auch zu der Möglichkeit, am Ende der Dekade eine dritte Förderung der fortschreitenden Entwicklung und Kodifizie-
internationale Friedenskonferenz oder eine andere geeignete rung des Völkerrechts als Mittel zur Verwirklichung der Ziele
internationale Konferenz abzuhalten, und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen sowie der

feststellend, daß die Staats- und Regierungschefs der
Bewegung der nichtgebundenen Länder auf ihrem neunten
Gipfeltreffen die Resolution 44/23 der Generalversammlung
bekräftigt und erneut die nachdrückliche Unterstützung der sowie unter nachdrücklichem Hinweisauf die Rolle der
Bewegung für das Programm der Völkerrechtsdekade der Völkerrechtskommission bei der Erreichung der Ziele der
Vereinten Nationen zum Ausdruck gebracht haben, so auch für Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen,
die Empfehlung, am Ende der Dekade anläßlich des einhun-
dertsten Jahrestages der ersten Internationalen Friedens-
konferenz eine dritte internationale Friedenskonferenz ab-
zuhalten,

sowie Kenntnis nehmendvon dem Vorschlag der Russi-
schen Föderation betreffend die Veranstaltung einer dritten
internationalen Friedenskonferenz mit dem Ziel, sich an der
Schwelle zum einundzwanzigsten Jahrhundert mit der interna-
tionalen öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Zeit nach unter Hinweisauf die Notwendigkeit, diejenigen völker-
dem Kalten Krieg zu befassen, rechtlichen Themen weiter zu untersuchen, die sich wegen des

in der Überzeugung, daß die Vereinten Nationen mit ihrem
Fachwissen und ihren Kenntnissen bei der Ausarbeitung eines
derartigen Vorschlags von beträchtlicher Hilfe sein könnten,

tionalen Friedenskonferenz und dem Ende der Völkerrechts-
dekade der Vereinten Nationen im Jahre 1999 gewidmet ist;

nahmen zu führen, die 1999 ergriffen werden sollen, und sich
in dieser Hinsicht um die Zusammenarbeit des Internationalen
Gerichtshofs, des Ständigen Schiedshofs, der entsprechenden
zwischenstaatlichen Organisationen sowie anderer in Betracht
kommender Organisationen zu bemühen;

Sonderorganisationen der Vereinten Nationenauf, zu prüfen,
wie sie dabei behilflich sein können;

4. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer zwei-
undfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Völkerrechtsdekade
der Vereinten Nationen" einen Unterpunkt mit dem Titel
"Maßnahmen, die 1999 anläßlich des hundertsten Jahrestages
der ersten Internationalen Friedenskonferenz und des Endes
der Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen ergriffen
werden sollen" aufzunehmen.

85. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/160. Bericht der Völkerrechtskommission über ihre
achtundvierzigste Tagung

Die Generalversammlung,

nach Behandlungdes Berichts der Völkerrechtskommission
über ihre achtundvierzigste Tagung ,15

Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freund-
schaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den
Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen ,16

in der Erwägung, daß es wünschenswert ist, rechtliche und
redaktionelle Fragen, insbesondere auch Themen, die der
Völkerrechtskommission zur eingehenderen Prüfung unter-
breitet werden könnten, an den Sechsten Ausschuß zu über-
weisen und den Sechsten Ausschuß und die Kommission in die
Lage zu versetzen, stärker zur fortschreitenden Entwicklung
und Kodifizierung des Völkerrechts beizutragen,

Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Einundfünfzigste Tagung,15

Beilage 10 und Korrigendum (A/51/10 und Korr.1).
Resolution 2625 (XXV), Anlage.16
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Interesses, das ihnen die internationale Gemeinschaft nunmehr Haftung für schädliche Folgen von nach dem Völkerrecht nicht
beziehungsweise erneut entgegenbringt, für die fortschreitende verbotenen Handlungen schriftlich vorzulegen, damit die
Entwicklung und Kodifizierung des Völkerrechts eignen Kommission im Lichte des Berichts der Arbeitsgruppe und der
würden und die deshalb in das künftige Arbeitsprogramm der von den Regierungen abgegebenen Stellungnahmen und
Völkerrechtskommission aufgenommen werdenkönnten, Bemerkungen und den im Sechsten Ausschuß abgegebenen

betonend, daß es nützlich ist, die Debatte über den Bericht
der Völkerrechtskommission im Sechsten Ausschuß so zu
gliedern, daß die Voraussetzungen für eine konzentrierte
Beschäftigung mit jedem der im Bericht behandelten Haupt-
punkte gegeben sind, 7. bittetdie Staaten und die internationalen Organisatio-

in dem Wunsche, die Beziehungen zwischen dem Sechsten
Ausschuß als einem Gremium von Regierungsvertretern und
der Völkerrechtskommission als einem Gremium von un-
abhängigen Rechtssachverständigen weiter zu verstärken, mit 8.nimmt Kenntnisvon der Fertigstellung der vorläufigen
dem Ziel, den Dialog zwischen den beiden Organen zu ver- Studie zu dem Thema "Die Staatennachfolge und ihre Aus-
bessern, wirkungen auf die Staatsangehörigkeit beziehungsweise

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht der Völkerrechts-
kommission über ihre achtundvierzigste Tagung ;15

2. danktder Völkerrechtskommission für die auf ihrer
achtundvierzigsten Tagung geleistete Arbeit, insbesondere für
den Abschluß der endgültigen Artikelentwürfe des Entwurfs
des Kodex der Verbrechen gegen den Frieden und die Si-
cherheit der Menschheit und der vorläufigen Artikelentwürfe
betreffend die Staatenverantwortlichkeit, und lenkt die Auf-
merksamkeit der im Vorbereitungsausschuß für die Schaffung
eines internationalen Strafgerichtshofs mitwirkenden Staaten
auf die Bedeutung des Kodexentwurfs für ihre Arbeit;

3. ersucht den Generalsekretär, die Regierungen zu 10.nimmt Kenntnisvon den in den Ziffern 228 bis 233
bitten, vor Beendigung der dreiundfünfzigsten Tagung der ihres Berichts enthaltenen Stellungnahmen der Völkerrechts-
Generalversammlung ihre schriftlichen Stellungnahmen und kommission zur Frage der Abhaltung einer geteilten Tagung;
Bemerkungen zu Maßnahmen vorzulegen, die im Zusammen-
hang mit dem Entwurf des Kodex der Verbrechen gegen den
Frieden und die Sicherheit der Menschheit ergriffen werden
könnten;

4. empfiehlt, daß die Völkerrechtskommission unter
Berücksichtigung der schriftlich oder mündlich in den Aus-
sprachen in der Generalversammlung abgegebenen Stellung-
nahmen der Regierungen ihre Arbeit an den derzeit auf ihrem
Programm stehenden Themen fortsetzen soll;

5. lenkt die Aufmerksamkeitder Regierungen darauf, wie
wichtig es ist, daß die Völkerrechtskommission über ihre
Auffassungen zu den von der Kommission in erster Lesung
verabschiedeten Artikelentwürfen betreffend die Staatenver-
antwortlichkeit verfügt, und legtihnen eindringlich nahe, ihre
Stellungnahmen und Bemerkungen wie von der Kommission
erbeten bis zum 1. Januar 1998 schriftlich vorzulegen;

6. legtden Regierungeneindringlich nahe, sofern sie die
dies wünschen, ihre Stellungnahmen und Bemerkungen zu
dem dem Bericht der Völkerrechtskommission als Anhang17

beigefügten Bericht der Arbeitsgruppe für die internationale

Stellungnahmen und Bemerkungen auf ihrer neunundvierzig-
sten Tagung erwägen kann, wie sie mit ihrer Arbeit zu diesem
Thema fortfahren soll, und dazu bald Empfehlungen abgeben
kann;

nen, insbesondere die Verwahrer, den von dem Sonderbericht-
erstatter zu dem Thema "Vorbehalte zu Verträgen" erstellten
Fragebogen rasch zu beantworten;

-zugehörigkeit natürlicher und juristischer Personen", ersucht
die Völkerrechtskommission, die sachbezogene Studie zu dem
Thema "Staatsangehörigkeit beziehungsweise -zugehörigkeit
im Zusammenhang mit der Staatennachfolge" gemäß den in
Ziffer 88 ihres Berichts vorgesehenen Modalitäten durch-
zuführen, und bittet die Regierungen, Stellungnahmen zu den
praktischen Problemen vorzulegen, die sich aufgrund der
Staatennachfolge für die Staatszugehörigkeit juristischer Per-
sonen ergeben;

9. nimmt mit Dank Kenntnisvon den Ziffern 143 bis 244
des Berichts der Völkerrechtskommission betreffend ihre
Verfahren und Arbeitsmethoden;

11. legt der Völkerrechtskommissionnahe, im Hinblick
auf ihre internen Angelegenheiten Beschlüsse zu fassen, die zu
ihrer Effizienz und Produktivität beitragen könnten;

12. nimmt Kenntnisvon dem in Ziffer 256 des Berichts
der Völkerrechtskommission enthaltenen Beschluß betreffend
die Dauer ihrer nächsten Tagung;

13. bittet die Völkerrechtskommission, die Themen
"Diplomatischer Schutz" und "Einseitige Hoheitsakte" weiter
zu prüfen und sich im Lichte der Stellungnahmen und Bemer-
kungen, die während der Aussprache im Sechsten Ausschuß zu
dem Bericht der Kommission abgegeben wurden, sowie
sonstiger schriftlicher Stellungnahmen, die die Regierungen
vorlegen, zu Umfang und Inhalt der Themen zu äußern;

14. ersuchtdie Völkerrechtskommission, auch weiterhin
besonders darauf zu achten, in ihrem Jahresbericht bei jedem
Thema diejenigen konkreten Fragen aufzuzeigen, hinsichtlich
derer es für sie von besonderem Interesse wäre, als wirksame
Orientierungshilfe für ihre weitere Arbeit entweder im Sech-
sten Ausschuß oder in schriftlicher Form die Meinung der
Regierungen zu erfahren;

15. bekräftigt ihre früheren Beschlüsse betreffend die
Rolle der Abteilung Kodifizierung im Sekretariats-Bereich

Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Einundfünfzigste Tagung,17

Beilage 10 und Korrigendum (A/51/10 und Korr.1.), Anhang I.
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Rechtsangelegenheiten sowie die Kurzprotokolle und die Interesses sowie zur Beseitigung der Diskriminierung im inter-
sonstige Dokumentation der Völkerrechtskommission; nationalen Handel und dadurch zum Wohl aller Völker leisten

16. bringt abermals den Wunsch zum Ausdruck, daß auch
weiterhin in Verbindung mit den Tagungen der Völkerrechts- betonend, wie wichtig es ist, daß Staaten auf allen Stufen
kommission Seminare abgehalten werden und daß immer mehr der wirtschaftlichen Entwicklung und mit unterschiedlichen
Teilnehmern aus Entwicklungsländern die Gelegenheit zum Rechtssystemen an dem Prozeß der Harmonisierung und Ver-
Besuch dieser Seminare gegeben wird, appelliert an die einheitlichung des internationalen Handelsrechts teilnehmen,
Staaten, die dazu in der Lage sind, die für die Abhaltung der
Seminare dringend benötigten freiwilligenBeiträge zu leisten, nach Behandlungdes Berichts der Kommission der
und ersucht den Generalsekretär, die Seminare mit den Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht über ihre
entsprechenden Diensten auszustatten, einschließlich etwa neunundzwanzigste Tagung ,
erforderlicher Dolmetschdienste;

17. ersuchtden Generalsekretär, der Völkerrechtskom-
mission das Protokoll der auf der einundfünfzigsten Tagung
der Generalversammlung abgehaltenen Debatte über den
Bericht der Kommission mit etwaigen schriftlichen Aus-
führungen, die die Delegationen im Zusammenhang mit ihren
mündlichen Ausführungen verteilen, zur Kenntnisnahme
zuzuleiten und entsprechend der hergebrachten Praxis eine
nach Themen geordnete Zusammenfassung der Debatte er-
stellen und verteilen zu lassen;

18. ersucht den Generalsekretäraußerdem, geeignete
Vorkehrungen zu treffen, um den fünfzigsten Jahrestag der
Schaffung der Völkerrechtskommission im Rahmen eines
Kolloquiums über die fortschreitende Entwicklung und
Kodifizierung des Völkerrechts zu begehen, das während der
Behandlung des Berichts der Kommission über ihre neunund-
vierzigste Tagung im Sechsten Ausschuß stattfinden soll;

19. empfiehlt, daß die Debatte über den Bericht der
Völkerrechtskommission auf der zweiundfünfzigsten Tagung
der Generalversammlung am 27. Oktober 1997 beginnt.

85. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/161. Bericht der Kommission der Vereinten Nationen
für internationales Handelsrecht über ihre neun-
undzwanzigste Tagung

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 17. De-
zember 1966, mit der sie die Kommission der Vereinten
Nationen für internationales Handelsrecht geschaffen hat, mit
dem Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Verein-
heitlichung des internationalen Handelsrechts zu fördern und
dabei die Interessen aller Völker, insbesondere der Völker der
Entwicklungsländer, an einem erheblichen Ausbau des inter-
nationalen Handels zu berücksichtigen,

in Bekräftigungihrer Überzeugung, daß die fortschreitende
Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationalen
Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung recht-
licher Hindernisse für den internationalen Handelsverkehr,
insbesondere soweit diese die Entwicklungsländer betreffen,
einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen allen Staaten auf der Grundlage der
Gleichberechtigung, der Gerechtigkeit und des gemeinsamen

würde,

18

im Hinblick auf den wertvollen Beitrag, den die Kommis-
sion im Rahmen der Völkerrechtsdekade der Vereinten Na-
tionen leisten wird, insbesondere was die Verbreitung des
internationalen Handelsrechts betrifft,

besorgtdarüber, daß die von anderen Organen des Systems
der Vereinten Nationen ohne Abstimmung mit der Kommis-
sion unternommenen Aktivitäten auf dem Gebiet des interna-
tionalen Handelsrechts zu unerwünschter Doppelarbeit führen
könnten, was nicht dem in ihrer Resolution 37/106 vom
16. Dezember 1982 erklärten Ziel der Förderung von Effi-
zienz, Geschlossenheit und Kohärenz bei der Vereinheitli-
chung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts
entsprechen würde,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs über
die Durchführung der Ziffer 9 der Resolution 50/47 der Gene-
ralversammlung ,19

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon dem Bericht der
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Han-
delsrecht über ihre neunundzwanzigste Tagung ;18

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon der Fertig-
stellung und Verabschiedung des Mustergesetzes über den
elektronischen Geschäftsverkehr durch die Kommission;20

3. sprichtder Kommissionihre Anerkennung ausfür die
Fertigstellung der Hinweise zur Gestaltung von Schieds-
verfahren ;21

4. spricht ihre Anerkennungfür die Fortschritteaus, die
bei den Arbeiten zu den Fragen der Forderungsfinanzierung
und der grenzüberschreitenden Insolvenz erzielt wurden;

5. begrüßtden Beschluß der Kommission, das Sekretari-
at zu ersuchen, mit Unterstützung von Sachverständigen und
in Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisatio-
nen, die Fachwissen in bezug auf "Build-operate-transfer"-
Vereinbarungen besitzen, zu prüfen, zu welchen Fragen
rechtliche Leitlinien sinnvoll erscheinen, und mit den Vor-

Ebd., Beilage 17 (A/51/17).18

A/51/382.19

Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Einundfünfzigste Tagung,20

Beilage 17 (A/51/17), Anhang I; siehe auch Resolution 51/162, Anlage.
Ebd., Beilage 17 (A/51/17), Kap. II.21
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bereitungen zu einer Zusammenstellung rechtlicher Leitlinien 9.appelliert an das Entwicklungsprogramm der Ver-
zu "Build-operate-transfer"-Vorhaben zu beginnen; einten Nationen und an die anderen für Entwicklungshilfe22

6. bestätigtdas Mandat der Kommission, als zentrales
Rechtsorgan des Systems der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet des internationalen Handelsrechts die Rechtstätigkeit
auf diesem Gebiet zu koordinieren und

a) fordert in diesem Zusammenhang alle Organe des
Systems der Vereinten Nationen auf und bittet die anderen
internationalen Organisationen, das Mandat der Kommission
sowie die Notwendigkeit zu berücksichtigen, bei der Verein-
heitlichung und Harmonisierung des internationalen Handels-
rechts Doppelarbeit zu vermeiden und Effizienz, Geschlossen-
heit und Kohärenz zu fördern;

b) empfiehlt der Kommission in diesem Zusammenhang,
über ihr Sekretariat auch künftig eng mit den anderen auf dem
Gebiet des internationalen Handelsrechts und auf damit
zusammenhängenden Gebieten tätigen internationalen Orga-
nen und Organisationen, insbesondere auch mit regionalen
Organisationen, sowie mit anderen Organen, wie beispielweise
dem Internationalen Institut für die Vereinheitlichung des
Privatrechts, zusammenzuarbeiten;

7. erklärt außerdem erneut, wie wichtig vor allem für
die Entwicklungsländer die Arbeit ist, welche die Kommission
im Hinblick auf Ausbildung und technische Hilfe auf dem
Gebiet des internationalen Handelsrechts leistet, wie beispiels-
weise die Gewährung von Hilfe bei der Erarbeitung inner-
staatlicher Rechtsvorschriften, die auf Rechtstexten der Kom-
mission beruhen;

8. erklärt, daß sich die Kommission verstärkt bemühen
sollte, im Zuge der Veranstaltung von Seminaren und Sympo-
sien eine solche Ausbildung und technische Hilfe anzubieten,
und

a) dankt der Kommission in diesem Zusammenhang für
die Veranstaltung von Seminaren und Informationsmissionen
in Belarus, Chile, Gabun, Griechenland, Guinea, der Isla-
mischen Republik Iran, Kasachstan, Kolumbien, Neuseeland,
Paraguay, Slowenien, der Türkei und den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten;

b) dankt in diesem Zusammenhang den Regierungen,
deren Beiträge die Veranstaltung der Seminare und Informa-
tionsmissionen ermöglicht haben, und appelliert an die Re- 85. Plenarsitzung
gierungen, die entsprechenden Organe der Vereinten Nationen, 16. Dezember 1996
Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen, freiwillige
Beiträge an den Treuhandfonds für Symposien der Kommis-51/162. Mustergesetz über den elektronischen Geschäfts-
sion der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht verkehr, verabschiedet von der Kommission der
und nach Bedarf zur Finanzierung von Sonderprojekten zu ent- Vereinten Nationen für internationales Handels-
richten und das Sekretariat der Kommission auch anderweitig recht
bei der Finanzierung und Veranstaltung von Seminaren und
Symposien, insbesondere in Entwicklungsländern, sowie bei Die Generalversammlung,
der Stipendienvergabe an Kandidaten aus Entwicklungsländern
zu unterstützen, damit diese an solchen Seminaren und Sym-
posien teilnehmen können;

zuständigen Organe, wie beispielsweise die Internationale
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und die Europäische
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, sowie an die
Regierungen im Rahmen ihrer bilateralen Hilfsprogramme, das
Programm der Kommission für Ausbildung und technische
Hilfe zu unterstützen, mit der Kommission zusammenzuarbei-
ten und ihre Aktivitäten mit deren Aktivitäten zu koordinieren;

10. appelliert an die Regierungen, die zuständigen Or-
gane der Vereinten Nationen sowie an Organisationen, Insti-
tutionen und Einzelpersonen, zwecks Gewährleistung der
vollen Teilnahme aller Mitgliedstaaten an den Tagungen der
Kommission und ihrer Arbeitsgruppen freiwillige Beiträge an
den Treuhandfonds zu entrichten, damit Entwicklungsländern,
die Mitglied der Kommission sind, auf deren Antrag und im
Benehmen mit dem Generalsekretär ein Reisekostenzuschuß
gewährt werden kann;

11. beschließt, die Treuhandfonds für Symposien und
Reisekostenzuschüsse in die Liste der Fonds und Programme
aufzunehmen, mit denen sich die Beitragsankündigungs-
konferenz der Vereinten Nationen für Entwicklungsaktivitäten
befaßt;

12. beschließt außerdem, zwecks Gewährleistung der
vollen Teilnahme aller Mitgliedstaaten an den Tagungen der
Kommission und ihrer Arbeitsgruppen während der einund-
fünfzigsten Tagung der Generalversammlung in dem zuständi-
gen Hauptausschuß auch weiterhin zu prüfen, ob den am
wenigsten entwickelten Ländern, die Mitglied der Kommission
sind, auf Antrag und im Benehmen mit dem Generalsekretär
ein Reisekostenzuschuß gewährt werden kann;

13. ersuchtden Generalsekretär, die wirksame Durch-
führung der Programme der Kommission zu gewährleisten;

14. betont, wie wichtig es für die weltweite Verein-
heitlichung und Harmonisierung des internationalen Handels-
rechts ist, daß die aus der Arbeit der Kommission hervor-
gehenden Übereinkommen in Kraft treten, und legt den
Staaten zu diesem Zweck eindringlich nahe, soweit nicht
bereits geschehen, die Unterzeichnung und Ratifikation dieser
Übereinkommen beziehungsweise den Beitritt zu ihnen zu
erwägen.

unter Hinweisauf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 17. De-
zember 1966, mit der sie die Kommission der Vereinten
Nationen für internationales Handelsrecht geschaffen hat, mit
dem Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Verein-
heitlichung des internationalen Handelsrechts zu fördern undEbd., Kap. IV, Ziffer 229.22
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dabei die Interessen aller Völker, insbesondere der Entwick- 3.empfiehlt außerdem, alles zu tun, um sicherzustellen,
lungsländer, an einer bedeutenden Erweiterung des internatio- daß das Mustergesetz samt Leitfaden allgemein bekannt
nalen Handels zu berücksichtigen, gemacht wird und zugänglich ist.

feststellend, daß eine zunehmende Zahl internationaler 85. Plenarsitzung
Handelsgeschäfte mit Hilfe des elektronischen Datenaus- 16. Dezember 1996
tauschs oder anderer Kommunikationsmittel durchgeführt
werden, was im allgemeinen als "elektronischer Geschäfts-
verkehr" bezeichnet wird und wobei andere Mittel als Papier-
dokumente zur Übermittlung und Speicherung von Informatio-
nen herangezogen werden,

unter Hinweisauf die von der Kommission auf ihrer
achtzehnten Tagung im Jahre 1985 verabschiedete Empfeh-
lung über die rechtliche Bedeutung von Computeraufzeichnun-
gen und auf Ziffer 5b) der Resolution 40/71 der Generalver-
sammlung vom 11. Dezember 1985, in der die Versammlung
die Regierungen und die internationalen Organisationen Artikel 1
aufrief, im Einklang mit der Empfehlung der Kommission Anwendungsbereich23

nach Bedarf Maßnahmen zu ergreifen, um im Hinblick auf
einen möglichst umfassenden Einsatz der automatisierten
Datenverarbeitung im internationalen Handel Rechtssicherheit
zu gewährleisten,

in der Überzeugung, daß die Ausarbeitung eines Musterge-
setzes, das den elektronischen Geschäftsverkehr erleichtert und
von Staaten mit unterschiedlichen Rechts-, Gesellschafts- und
Wirtschaftssystemen akzeptiert wird, wesentlich zur Her-
stellung harmonischer internationaler Wirtschaftsbeziehungen a) bedeutet "Datennachricht" die mit elektronischen,
beitragen könnte, optischen oder ähnlichen Verfahren wie etwa elektronischem

feststellend, daß das Mustergesetz über den elektronischen
Geschäftsverkehr nach Prüfung der Stellungnahmen von
Regierungen und interessierten Organisationen von der Kom-
mission auf ihrer neunundzwanzigsten Tagung verabschiedet b) bedeutet "elektronischer Datenaustausch (EDI)" die
wurde, elektronische Übertragung von Informationen zwischen

überzeugt, daß die Verabschiedung des Mustergesetzes
über den elektronischen Geschäftsverkehr durch die Kommis-
sion allen Staaten in erheblichem Maße dabei behilflich sein c) bedeutet "Sender" einer Datennachricht eine Person,
wird, ihre Rechtsvorschriften betreffend die Verwendung von der angenommen wird, daß durch sie oder in ihrem
anderer Mittel als Papierdokumente zur Übermittlung und
Speicherung von Informationen zu verbessern beziehungs-
weise entsprechende Rechtsvorschriften auszuarbeiten, sofern
es solche noch nicht gibt;

1. dankt der Kommission der Vereinten Nationen für
internationales Handelsrecht für die Ausarbeitung und Ver-
abschiedung des in der Anlage zu dieser Resolution enthalte-
nen Mustergesetzes über den elektronischen Geschäftsverkehr
sowie für die Ausarbeitung des Leitfadens für die Umsetzung
des Mustergesetzes in innerstaatliches Recht;

2. empfiehltallen Staaten, in Anbetracht der Notwendig-
keit einheitlicher Rechtsnormen betreffend die Übermittlung
und Speicherung von Informationen durch andere Mittel als
Papierdokumente das Mustergesetz wohlwollend zu berück-
sichtigen, wenn sie Gesetze erlassen oder ändern;

 ANLAGE

Mustergesetz der Kommission der Vereinten Nationen
für internationales Handelsrecht über den

elektronischen Geschäftsverkehr

ERSTERTEIL. DER ELEKTRONISCHEGESCHÄFTSVERKEHR

IM ALLGEMEINEN

KAPITEL I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

24

Dieses Gesetz findet Anwendung auf jedwede Informa-25

tion in Form einer Datennachricht, die im Zusammenhang26

mit Handelstätigkeiten verwendet wird.27

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes

Datenaustausch (EDI), elektronischer Post, Telegramm, Telex
oder Telefax erzeugte, gesandte, empfangene oder gespeicher-
te Information;

Rechnern unter Verwendung einer vereinbarten Norm zur
Strukturierung der Information;

Ebd., Vierzigste Tagung, Beilage 17 (A/40/17), Kap. VI, Abschnitt B. Luft-, Wasser-, Schienen- oder Straßenweg.23

Die Kommission schlägt Staaten, die die Anwendbarkeit dieses Gesetzes24

auf internationale Datennachrichten einschränken wollen, den folgenden
Wortlaut vor:

"Dieses Gesetz findet Anwendung auf jede in Artikel 2 Absatz 1
definierte Datennachricht, die sich auf den internationalen Handel
bezieht."

Durch dieses Gesetz wird keine Rechtsbestimmung zum Schutz von25

Verbrauchern außer Kraft gesetzt.
Die Kommission schlägt für Staaten, die den Anwendungsbereich dieses26

Gesetzes ausdehnen wollen, den folgenden Wortlaut vor:

"Dieses Gesetz findet Anwendung auf jedwede Information in
Form einer Datennachricht, mit folgenden Ausnahmen: [...]."

Der Begriff "Handel" sollte weit ausgelegt werden, so daß er Angelegen-27

heiten umfaßt, die sich aus Handelsbeziehungen jeder Art ergeben, gleichviel,
ob sie auf Vertrag beruhen oder nicht. Handelsbeziehungen schließen u.a.
folgende Rechtsgeschäfte ein: Handelsgeschäfte über die Lieferung oder den
Austausch von Waren oder Dienstleistungen; Vertriebsvereinbarungen;
Handelsvertretungen oder -agenturen; Factoring; Leasing; Errichtung von
Anlagen; Consulting; Engineering; Lizenzverträge; Investitionen; Finanzierun-
gen; Bankgeschäfte; Versicherungen; Rohstoffgewinnung oder Konzessionen;
Konsortialverträge (joint ventures) und andere Formen industrieller oder
wirtschaftlicher Zusammenarbeit; Personen- oder Güterbeförderung auf dem
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Auftrag die Datennachricht vor einer etwaigen Speicherung 2. Absatz 1 findet Anwendung, gleichviel ob das darin
gesandt oder erzeugt worden ist, nicht jedoch eine Person, die enthaltene Erfordernis verpflichtend ist oder ob das Gesetz
als Übermittler der Datennachricht tätig wird; lediglich Folgen für den Fall vorsieht, daß die Information

d) bedeutet "Empfänger" einer Datennachricht die vom
Sender für den Empfang der Nachricht bestimmte Person, 3. Dieser Artikel findet keine Anwendung auf [...].
nicht jedoch eine Person, die als Übermittler der Datennach-
richt tätig wird;

e) bedeutet "Übermittler" in bezug auf eine bestimmte
Datennachricht eine Person, die dieselbe im Auftrag einer
anderen Person sendet, empfängt oder speichert oder andere
Dienste in bezug auf sie leistet;

f) bedeutet der Ausdruck "Informationssystem" ein
System, das dazu vorgesehen ist, Datennachrichten zu erzeu-
gen, zu senden, zu empfangen, zu speichern oder auf sonstige
Weise zu verarbeiten.

Artikel 3
Auslegung

1. Bei der Auslegung dieses Gesetzes sind sein internationaler
Charakter und die Notwendigkeit zu berücksichtigen, seine
einheitliche Anwendung und die Wahrung des gutenGlaubens
zu fördern.

2. Fragen, die in diesem Gesetz geregelte Gegenstände
betreffen, aber in diesem Gesetz nicht ausdrücklich ent-
schieden werden, sind nach den allgemeinen Grundsätzen, die
diesem Gesetz zugrunde liegen, zu entscheiden.

Artikel 4
Änderung durch Vereinbarung

1. Zwischen den Parteien, die Datennachrichten erzeugen,
senden, empfangen, speichern oder auf sonstige Weise
verarbeiten, können die Bestimmungen in Kapitel III, soweit
nicht etwas anderes festgelegt ist, durch Vereinbarung geän-
dert werden.

2. Absatz 1 läßt jedes bestehende Recht unberührt, eine in
Kapitel II genannte Rechtsvorschrift durch Vereinbarung zu
ändern.

KAPITEL II. GELTUNG RECHTLICHERERFORDERNISSE 2. Absatz 1 findet Anwendung, gleichviel ob das darin
FÜRDATENNACHRICHTEN enthaltene Erfordernis verpflichtend ist oder ob das Gesetz

Artikel 5
Rechtliche Anerkennung von Datennachrichten

Einer Information darf nicht allein deswegen die rechtliche
Wirksamkeit, die Gültigkeit oder die Durchsetzbarkeit abge- a) Die Unversehrtheit der Information ist danach zu
sprochen werden, weil sie die Form einer Datennachricht beurteilen, ob sie vollständig und unverändert geblieben ist,
besitzt. abgesehen von einem Vermerk oder einer Änderung, die sich

Artikel 6
Schriftform

1. Ist durch Gesetz die schriftliche Form vorgeschrieben, so
genügt eine Datennachricht diesem Erfordernis, wenn die darin
enthaltene Information zur späteren Einsichtnahme zugänglich
ist. 4. Dieser Artikel findet keine Anwendung auf [...].

nicht schriftliche Form hat.

Artikel 7
Unterschrift

1. Ist durch Gesetz die Unterschrift einer Person vorgeschrie-
ben, so genügt eine Datennachricht diesem Erfordernis,

a) wenn eine Methode angewandt wird, die geeignet ist,
diese Person zu identifizieren und ihre Zustimmung zu der in
der Datennachricht enthaltenen Information anzuzeigen; und

b) wenn diese Methode so zuverlässig ist, wie es dem
Zweck, zu dem die Datennachricht erzeugt oder übermittelt
wurde, unter Berücksichtigung aller Gegebenheiten, ein-
schließlich einer etwaigen diesbezüglichen Vereinbarung,
entspricht.

2. Absatz 1 findet Anwendung, gleichviel ob das darin
enthaltene Erfordernis verpflichtend ist oder ob das Gesetz
lediglich Folgen für den Fall vorsieht, daß die Unterschrift
fehlt.

3. Dieser Artikel findet keine Anwendung auf [...].

Artikel 8
Original

1. Ist durch Gesetz vorgeschrieben, daß eine Information im
Original vorzulegen oder aufzubewahren ist, so genügt eine
Datennachricht diesem Erfordernis,

a) wenn es eine zuverlässige Gewähr für die Unversehrt-
heit der Information von dem Zeitpunkt an gibt, an dem sie
erstmals in ihrer endgültigen Form als Datennachricht oder
sonstige Nachricht erzeugt wurde; und

b) wenn die Information, soweit sie vorzulegen ist, von
derjenigen Person, der sie vorzulegen ist, auf dem Bildschirm
angesehen werden kann.

lediglich Folgen für den Fall vorsieht, daß die Information
nicht im Original vorgelegt oder aufbewahrt wird.

3. Für Absatz 1 Buchstabea) gilt:

bei der normalen Übermittlung, Speicherung und Darstellung
auf dem Bildschirm möglicherweise ergibt; und

b) Der erforderliche Zuverlässigkeitsgrad ist nach dem
Zweck, zu dem die Information erzeugt worden ist, und unter
Berücksichtigung aller erheblichen Umstände zu beurteilen.
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Artikel 9 barkeit abgesprochen werden, weil zu seinem Abschluß eine
Zulässigkeit als Beweismittel und Beweiskraft Datennachricht verwendet wurde.

von Datennachrichten

1. In einem Gerichts- oder Schiedsverfahren darf einer
Datennachricht die Zulässigkeit als Beweismittel aufgrund
einer Vorschrift des Beweisrechts

a) nicht allein deshalb abgesprochen werden, weil es
sich um eine Datennachricht handelt; oder

b) nicht deswegen abgesprochen werden, weil die
Nachricht nicht als Original vorliegt, wenn es sich um das
beste Beweismittel handelt, das von dem Beweisführer mit
zumutbarem Aufwand beschafft werden kann.

2. Informationen in Form einer Datennachricht ist gebührende
Beweiskraft einzuräumen. Bei der Beurteilung der Beweiskraft
einer Datennachricht sind die Zuverlässigkeit der Erzeugung, 1. Eine Datennachricht stammt von dem Sender, wenn sie von
Speicherung oder Übermittlung der Datennachricht, die dem Sender selbst abgesandt wurde.
Zuverlässigkeit der Erhaltung der Unversehrtheit der Informa-
tion, die Identifizierung ihres Senders sowie alle anderen
sachdienlichen Faktoren zu berücksichtigen.

Artikel 10 ermächtigt war, in bezug auf die Datennachricht im Namen des
Aufbewahrung von Datennachrichten Senders zu handeln; oder

1. Ist durch Gesetz vorgeschrieben, daß bestimmte Dokumen- b) wenn sie von einem Informationssystem abgesandt
te, Unterlagen oder Informationen aufzubewahren sind, so wurde, das vom Sender oder in dessen Auftrag für den
genügt die Aufbewahrung von Datennachrichten diesem automatischen Betrieb programmiert war.
Erfordernis, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Die darin enthaltene Information ist zur späteren ist der Empfänger berechtigt, eine Datennachricht als eine von
Einsichtnahme zugänglich; dem Sender stammende Nachricht anzusehen und daraufhin

b) Die Datennachricht wird in dem Format aufbewahrt,
in dem sie erzeugt, gesandt oder empfangen wurde, oder in a) wenn der Empfänger zur Feststellung, ob die Daten-
einem Format, das die erzeugte, gesandte oder empfangene nachricht von dem Sender stammt, ein zuvor mit dem Sender
Information nachweislich genau wiedergibt; und dafür vereinbartes Verfahren ordnungsgemäß angewandt hat;

c) Etwaige Informationen, aus denen sich Anfangs- und
Zieladresse sowie Sende- und Empfangsdatum oder -zeit einerb) wenn die vom Empfänger erhaltene Datennachricht
Datennachricht ersehen lassen, werden aufbewahrt. das Ergebnis von Tätigkeiten einer Person ist, deren Beziehung

2. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Dokumenten, Unterla-
gen oder Informationen nach Absatz 1 erstreckt sich nicht auf
Informationen, deren Zweck einzig und allein darin besteht,
die Sendung oder den Empfang der Nachricht zu ermöglichen.

3. Dem Erfordernis nach Absatz 1 kann durch Inanspruch-
nahme der Dienste einer dritten Person genügt werden, soferna) von dem Zeitpunkt an, an dem der Empfänger von
die in Absatz 1 Buchstabena), b) undc) festgelegten Voraus- dem Sender davon unterrichtet wurde, daß die Datennachricht
setzungen erfüllt sind. nicht von ihm stammt, und der Empfänger genügend Zeit

KAPITEL III. Ü BERMITTLUNG VON DATENNACHRICHTEN

Artikel 11 Empfänger wußte oder bei Anwendung angemessener Sorgfalt
Abschluß und Gültigkeit von Verträgen oder eines vereinbarten Verfahrens hätte wissen müssen, daß

1. Beim Abschluß eines Vertrages können das Angebot und
dessen Annahme mit Hilfe einer Datennachricht erfolgen, 5. Stammt eine Datennachricht von dem Sender oder gilt sie
soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Einem als von dem Sender stammend oder ist der Empfänger berech-
Vertrag darf nicht allein deswegen die Gültigkeit oder Einklag- tigt, aufgrund dieser Annahme tätig zu werden, so ist der

2. Dieser Artikel findet keine Anwendung auf [...].

Artikel 12
Anerkennung von Datennachrichten durch die Parteien

1. Im Verhältnis zwischen dem Sender und dem Empfänger
einer Datennachricht darf einer Willenserklärung oderanderen
Erklärung nicht allein deswegen die Rechtswirksamkeit,
Gültigkeit oder Einklagbarkeitabgesprochen werden, weil sie
in Form einer Datennachricht erfolgt ist.

2. Dieser Artikel findet keine Anwendung auf [...].

Artikel 13
Zuschreibung von Datennachrichten

2. Im Verhältnis zwischen dem Sender und dem Empfänger
gilt eine Datennachricht als vom Sender stammend,

a) wenn sie von einer Person abgesandt wurde, die

3. Im Verhältnis zwischen dem Sender und dem Empfänger

tätig zu werden,

oder

zu dem Sender oder einem Beauftragten des Senders es ihr
ermöglicht hat, sich Zugang zu einer Methode zu verschaffen,
die der Sender verwendet, um eine Datennachricht als seine
eigene zu kennzeichnen.

4. Absatz 3 findet keine Anwendung

hatte, entsprechend tätig zu werden; oder

b) in einem Fall nach Absatz 3 Buchstabeb), wenn der

die Datennachricht nicht von dem Sender stammt.
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Empfänger im Verhältnis zwischen dem Sender und dem Empfänger erhalten. Damit wird nicht impliziert, daß sich die
Empfänger berechtigt, die empfangene Datennachricht als die Datennachricht mit der empfangenen Nachricht deckt.
von dem Sender beabsichtigte Datennachricht anzusehen und
daraufhin tätig zu werden. Der Empfänger ist dazu nicht
berechtigt, wenn er wußte oder bei Anwendung angemessener
Sorgfalt oder eines vereinbarten Verfahrens hätte wissen
müssen, daß durch die Übertragung ein Fehler in der
empfangenen Datennachricht entstanden ist.

6. Der Empfänger ist berechtigt, jede empfangene Datennach-
richt als gesonderte Datennachricht anzusehen und aufgrund
dieser Annahme tätig zu werden, es sei denn, es handelt sich
um die doppelte Ausfertigung einer anderen Datennachricht
und der Empfänger wußte oder hätte bei Anwendung an-
gemessener Sorgfalt oder eines vereinbarten Verfahrens wissen
müssen, daß es sich bei der Datennachricht um eine doppelte
Ausfertigung handelt.

Artikel 14
Empfangsbestätigung

1. Die Absätze 2 bis 4 sind anzuwenden, wenn der Sender vor die Datennachricht im Auftrag des Senders abgesandt hat.
oder zu dem Zeitpunkt der Absendung einer Datennachricht
oder in der genannten Datennachricht darum gebeten hat oder
mit dem Empfänger darin übereingekommen ist, daß der
Erhalt der Datennachricht zu bestätigen ist.

2. Hat der Sender mit dem Empfänger nicht vereinbart, daß
die Bestätigung in einer bestimmten Form oder nach einer
bestimmten Methode zu erfolgen hat, kann die Bestätigung
erfolgen durch

a) jede automatisierte oder sonstige Mitteilung des in das bestimmte Informationssystem; oder
Empfängers; oder

b) jede Handlung des Empfängers, die genügt, um dem system des Empfängers gesandt wird, bei dem es
Sender anzuzeigen, daß die Datennachricht erhalten worden sich nicht um das bestimmte Informationssystem
ist. handelt, zum Zeitpunkt der Abrufung der Daten-

3. Hat der Sender erklärt, daß die Wirksamkeit der Daten-
nachricht vom Erhalt der Bestätigung abhängt, so gilt die b) Hat der Empfänger kein Informationssystem be-
Datennachricht so lange als nicht abgesandt, bis die Empfangs- stimmt, so erfolgt der Empfang mit dem Eintritt der Daten-
bestätigung eingegangen ist. nachricht in ein Informationssystem des Empfängers.

4. Hat der Sender nicht erklärt, daß die Wirksamkeit der 3. Absatz 2 findet auch dann Anwendung, wenn sich das
Datennachricht vom Erhalt der Bestätigung abhängt, und geht Informationssystem an einem anderen Ort als demjenigen
die Bestätigung nicht innerhalb der festgesetzten oder verein- befindet, an dem die Datennachricht nach Absatz 4 als
barten Frist oder, sofern keine Frist festgesetzt oder vereinbart empfangen gilt.
worden ist, innerhalb einer zumutbaren Frist beim Sender ein,
so kann der Sender

a) den Empfänger davon unterrichten, daß keine Be- abgesandt, an dem der Sender seine Niederlassung hat, und an
stätigung erhalten worden ist, und eine zumutbare Frist fest- dem Ort empfangen, an dem der Empfänger seine Niederlas-
setzen, innerhalb der die Bestätigung eingehen muß; und sung hat. Im Sinne von Absatz 4

b) bei Nichteingehen der Bestätigung innerhalb der in a) ist für den Fall, daß der Sender oder der Empfänger
Buchstabea) festgesetzten Frist nach entsprechender Benach- mehr als eine Niederlassung hat, die Niederlassung maß-
richtigung des Empfängers die Datennachricht als nicht gebend, die die engste Beziehung zu dem Grundgeschäft hat,
abgesandt betrachten oder andere ihm zustehende Rechte oder, in Ermangelung eines Grundgeschäfts, die Haupt-
wahrnehmen. niederlassung;

5. Geht die Empfangsbestätigung des Empfängers bei dem b) ist, falls der Sender oder der Empfänger keine
Sender ein, so gilt die betreffende Datennachricht als von dem Niederlassung hat, sein gewöhnlicher Aufenthalt maßgebend.

6. Geht aus der Empfangsbestätigung hervor, daß diegenann-
te Datennachricht den vereinbarten oder den in anwendbaren
Normen festgelegten technischen Erfordernissen genügt, so
gelten diese Erfordernisse als erfüllt.

7. Dieser Artikel regelt die Rechtsfolgen aufgrund der ge-
nannten Datennachricht oder der Bestätigung ihres Empfangs
nur insoweit, als er sich auf ihre Absendung oder ihren
Empfang bezieht.

Artikel 15
Zeit und Ort der Absendung und des Empfangs

einer Datennachricht

1. Haben der Sender und der Empfänger nichts anderes
vereinbart, so erfolgt die Absendung einer Datennachricht mit
dem Eintritt der Datennachricht in ein Informationssystem, das
nicht der Kontrolle des Senders oder der Person untersteht, die

2. Haben der Sender und der Empfänger nichts anderes
vereinbart, so wird der Zeitpunkt des Empfangs einer Daten-
nachricht wie folgt festgelegt:

a) Hat der Empfänger ein Informationssystem für den
Empfang von Datennachrichten bestimmt, so erfolgt der
Empfang

i) zum Zeitpunkt des Eintritts der Datennachricht

ii) sofern die Datennachricht an ein Informations-

nachricht durch den Empfänger;

4. Haben der Sender und der Empfänger nichts anderes
vereinbart, so gilt eine Datennachricht als von demjenigen Ort
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5. Dieser Artikel findet keine Anwendung auf [...]. schriftlich oder mittels eines Papierdokuments vorgenommen

ZWEITERTEIL. ELEKTRONISCHERGESCHÄFTSVERKEHR

AUF BESTIMMTEN GEBIETEN

KAPITEL I. BEFÖRDERUNG VONWAREN werden und ist durch Gesetz vorgeschrieben, daß der genann-

Artikel 16
Maßnahmen im Zusammenhang mit Verträgen

über die Beförderung von Waren

Unbeschadet der Bestimmungen im ersten Teil dieses
Gesetzes findet dieses Kapitel unter anderem Anwendung auf
die folgenden Handlungen im Zusammenhang mit einem
Vertrag über die Beförderung von Waren oder in Erfüllung
desselben:

a) i) Angabe der Merkzeichen, der Anzahl, der
Menge oder des Gewichts der Waren;

ii) Deklaration der Art oder des Wertes der Wa-
ren;

iii) Ausstellung einer Empfangsbestätigung für richten verwendet, so besitzt ein zur Vornahme dieser Hand-
Waren; lung verwendetes Papierdokument keine Gültigkeit, es sei

iv) Bestätigung der Verladung der Waren;

b) i) Notifizierung der Vertragsbedingungen;

ii) Anweisungen an den Beförderer;

c) i) Aufforderung zur Lieferung der Waren;

ii) Ermächtigung zur Freigabe der Waren; einen Vertrag zur Beförderung von Waren, der in einem

iii) Benachrichtigung über den Verlust oder die
Beschädigung der Waren;

d) jede sonstige Mitteilung oder Erklärung im Zu-
sammenhang mit der Erfüllung des Vertrages;

e) Verpflichtung zur Lieferung der Waren an eine
bezeichnete Person oder an eine Person, die ermächtigt ist, die
Lieferung zu verlangen;

f) Gewährung, Erwerb, Verzicht auf, Aufgabe, Über-
tragung oder Aushandlung von Rechten an Waren;

g) Erwerb oder Übertragung von Rechten und Pflichten
aus dem Vertrag.

Artikel 17
Beförderungsdokumente

1. In dem Fall, daß das Gesetz vorschreibt, daß eine der in Immunitäten der Vereinten Nationen und das Abkommen
Artikel 16 genannten Handlungen schriftlich oder mittels eines zwischen den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten
Papierdokuments vorzunehmen ist, ist vorbehaltlich der Be- von Amerika über den Amtssitz der Vereinten Nationen
stimmungen in Absatz 3 dieses Erfordernis erfüllt, wenn die sowie die Verantwortlichkeiten des Gastlandes,
Handlung durch eine oder mehr Datennachrichten vorgenom-
men wird.

2. Absatz 1 findet Anwendung, gleichviel, ob das darin
enthaltene Erfordernis verpflichtend ist oder ob das Gesetz
lediglich Folgen für den Fall vorsieht, daß die Handlung nicht

wurde.

3. Soll ausschließlich einer bestimmten Person ein Recht
eingeräumt oder von dieser eine Verpflichtung übernommen

ten Person dieses Recht oder diese Verpflichtung durch die
Übermittlung oder Verwendung eines Papierdokuments zu
übertragen ist, so ist dieses Erfordernis erfüllt, wenn dasRecht
oder die Verpflichtung durch Verwendung einer oder mehrerer
Datennachrichten übertragen wird, sofern zur Gewährleistung
der Einmaligkeit einer solchen Datennachricht oder solcher
Datennachrichten eine zuverlässige Methode verwendet wird.

4. Für die Zwecke von Absatz 3 ist der erforderliche Zu-
verlässigkeitsgrad nach dem Zweck, zu dem das Recht oder
die Verpflichtung übertragen wurde, und unter Berücksichti-
gung aller Umstände, namentlich einer diesbezüglichen Ver-
einbarung, zu beurteilen.

5. Werden zur Durchführung einer in Artikel 16 Buchstabenf)
und g) genannten Handlung eine oder mehrere Datennach-

denn, die Verwendung von Datennachrichten wurde beendet
und durch die Verwendung von Papierdokumenten ersetzt. Ein
unter diesen Umständen herausgegebenes Papierdokument hat
eine Erklärung über eine solche Beendigung zu enthalten. Die
Ersetzung von Datennachrichten durch Papierdokumente läßt
die Rechte oder Pflichten der Beteiligten unberührt.

6. Findet eine Rechtsvorschrift zwingend Anwendung auf

Papierdokument enthalten oder durch ein Papierdokument
belegt ist, so findet die Rechtsvorschrift nicht deswegen keine
Anwendung auf einen solchen Vertrag, der durch eine oder
mehrere Datennachrichten belegt ist, weil der Vertrag durch
eine oder mehrere Datennachrichten statt durch ein Papierdo-
kument belegt ist.

7. Dieser Artikel findet keine Anwendung auf [...].

51/163. Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum
Gastland

Die Generalversammlung,

nach Behandlungdes Berichts des Ausschusses für die
Beziehungen zum Gastland ,28

unter Hinweisauf Artikel 105 der Charta der Vereinten
Nationen, das Übereinkommen über die Vorrechte und

29

30

A/51/26; siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Einund-28

fünfzigste Tagung, Beilage 26. 
Resolution 22 A (I).29

Siehe Resolution 169 (II).30
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in der Erwägung, daß die zuständigen Behörden des zu überprüfen, um den wachsenden Bedürfnissen der diploma-
Gastlandes auch weiterhin wirksame Maßnahmen ergreifen tischen Gemeinschaft nachzukommen, und mit dem Ausschuß
sollen, um insbesondere alle Handlungen zu verhindern, darüber Konsultationen zu führen;
welche die Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals
beeinträchtigen,

in Anbetrachtdes Geistes der Zusammenarbeit und des Gastland zu befassen;
gegenseitigen Verständnisses, der die Beratungen des Aus-
schusses über Fragen, welche die Gemeinschaft der Vereinten
Nationen und das Gastland berühren, geprägt hat,

mit Genugtuungüber das zunehmende Interesse der
Mitgliedstaaten an einer Mitwirkung an der Arbeit des Aus-
schusses,

1. schließt sichden Empfehlungen und Schlußfolgerun-
gen des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland in 85. Plenarsitzung
Ziffer 65 seines Bericht an; 16. Dezember 199628

2. ist der Auffassung, daß die Aufrechterhaltung an-
gemessener Bedingungen für ein normales Arbeiten der bei
den Vereinten Nationen akkreditierten Delegationen und Ver-
tretungen im Interesse der Vereinten Nationen und aller Mit-
gliedstaaten liegt, und ersucht das Gastland auch künftig alles Die Generalversammlung,
Erforderliche zu tun, um jede Einmischung in die Tätigkeit der
Vertretungen zu verhindern;

3. danktdem Gastland für seine Bemühungen und hofft,
daß die auf den Ausschußsitzungen aufgeworfenen Probleme
auch künftig im Geiste der Zusammenarbeit und im Einklang
mit dem Völkerrecht gelöst werden;

4. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon den Bemühun-
gen des Ausschusses, die dazu beigetragen haben, die Höhe
der von Diplomaten geschuldeten Beträge zu vermindern,
betont, daß die noch geschuldeten Beträge auch weiterhin eine
Angelegenheit sind, die den Vereinten Nationen große Sorge feststellend, daß bei der Erarbeitung des Übereinkommens
bereitet, und daß die Nichtbezahlung von unbestrittenen Schul- gewisse Fortschritte erzielt wurden, daß die Plenararbeits-
den dem Ruf der Organisation selbst schadet, und erklärt er- gruppe zur Erfüllung ihres Auftrags jedoch mehr Zeit benötigt,
neut, daß die Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen
nicht entschuldigt oder gerechtfertigt werden kann;

5. begrüßtdie Anstrengungen, die der Ausschuß unter-
nimmt, um für die diplomatische Gemeinschaft erschwingliche
Gesundheitsvorsorgeprogramme zu finden;

6. fordert das Gastlanderneut nachdrücklich auf, die einen Zeitraum von zwei Wochen eine zweite Tagung der
Aufhebung der Reisebeschränkungen für bestimmte Ver- Plenararbeitsgruppe einzuberufen;
tretungen sowie für Sekretariatsbedienstete, die Staatsange-
hörige bestimmter Staaten sind, zu erwägen, und nimmt in
diesem Zusammenhang Kenntnis von den Standpunkten der
betroffenen Staaten, des Generalsekretärs und des Gastlandes;

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon den Maß-
nahmen, die das Gastland am John-F.-Kennedy Flughafen im
Hinblick auf die Sonderabfertigung von Angehörigen der
Gemeinschaft der Vereinten Nationen ergriffen hat, und
fordert das Gastland nachdrücklich auf, diesbezüglich auch
weiterhin geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwen-
dung dieser Verfahren sicherzustellen;

8. fordert das Gastlandauf, die für das Parken von
Diplomatenfahrzeugen geltenden Maßnahmen und Verfahren

9. ersuchtden Generalsekretär, sich weiter aktiv mit
allen Aspekten der Beziehungen der Vereinten Nationen zum

10. ersucht den Ausschuß, seine Arbeit in Überein-
stimmung mit Resolution 2819 (XXVI) der Generalversamm-
lung vom 15. Dezember 1971 fortzusetzen;

11. beschließt, den Punkt "Bericht des Ausschusses für
die Beziehungen zum Gastland" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

51/206. Übereinkommen über das Recht der nichtschiff-
fahrtlichen Nutzung internationaler Wasserläufe

eingedenkdes Artikels 13 Absatz 1a) der Charta der Ver-
einten Nationen,

in Bekräftigungihrer Resolution 49/52 vom 9. Dezember
1994, mit der sie beschloß, daß sich der Sechste Ausschuß zu
Beginn der einundfünfzigsten Tagung als Plenararbeitsgruppe
konstituieren würde, um auf der Grundlage der von der
Völkerrechtskommission verabschiedeten Artikelentwürfe ein
Rahmenübereinkommen über das Recht der nichtschiffahrt-
lichen Nutzung internationaler Wasserläufe zu erarbeiten,

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht der Plenararbeits-
gruppe ;31

2. beschließt, zur Erarbeitung des Rahmenübereinkom-
mens über das Recht der nichtschiffahrtlichen Nutzung inter-
nationaler Wasserläufe vom 24. März bis 4. April 1997 für

3. beschließt außerdem, daß die Plenararbeitsgruppe
nach Erfüllung ihres Auftrags der Generalversammlung direkt
Bericht erstattet;

4. beschließt ferner, daß die Bestimmungen von Ziffer 5
der Resolution 49/52 weiter Anwendung finden und daß die in
der Anlage zu dieser Resolution enthaltenen Arbeitsmethoden
und Verfahren angewandt werden.

88. Plenarsitzung
17. Dezember 1996

A/C.6/51/L.3.31
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ANLAGE unter Hinweisauf ihre Resolution 50/46 vom 11. Dezember

Arbeitsmethoden und Verfahren

1. Die Plenararbeitsgruppe setzt ihre Tätigkeit auf der
Grundlage der Arbeiten fort, die vom Redaktionsausschuß und
von der Arbeitsgruppe bereits durchgeführt wurden und die in
ihren Berichten , einschließlich des mündlichen Berichts des32

Präsidenten des Redaktionsausschusses , beschrieben sind.33

2. Die Plenararbeitsgruppe behält ihren Redaktionsausschuß
bei; dieser prüft die Bestimmungen der von der Völkerrechts-
kommission erarbeiteten Artikelentwürfe, die er auf seinen
früheren Tagungen nicht prüfen konnte, sowie den Präambel-
entwurf und den Katalog von Schlußbestimmungen.

3. Andere Fragen, die sich aus den in Ziffer 1 dieser Anlage Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs zu erstellen,
erwähnten Berichten ergeben, einschließlich der in Klammern und außerdem beschlossen hat, daß sich die Arbeit des
stehenden und mit Fußnoten versehenen Fragen, werden in der Vorbereitungsausschusses auf den von der Völkerrechts-
Plenararbeitsgruppe erörtert. Die Plenararbeitsgruppe kann kommission ausgearbeiteten Statutsentwurf stützen und den
beschließen, redaktionelle Aspekte dieser Fragen an den Bericht des Ad-hoc-Ausschusses sowie die dem Generalsekre-
Redaktionsausschuß zu verweisen. tär von den Staaten vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen

4. Die Plenararbeitsgruppe bemüht sich, alle Texte im all-
gemeinen Einvernehmen zu verabschieden. Kommt ein solches
Einvernehmen innerhalb eines zumutbaren Zeitraums nicht
zustande, so faßt sie ihre Beschlüsse im Einklang mit der
Geschäftsordnung der Generalversammlung. im Hinblick darauf, daß der Vorbereitungsausschuß die

51/207. Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs sich aus dem Statutsentwurf ergeben, fortgesetzt und mit der

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 47/33 vom 25. No-
vember 1992 und 48/31 vom 9. Dezember 1993,

sowie unter Hinweisdarauf, daß die Völkerrechtskommis-
sion auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung den Entwurf eines
Statuts für einen internationalen Strafgerichtshof verabschie-34

det und beschlossen hat, die Einberufung einer internationalen
Bevollmächtigtenkonferenz zu empfehlen, mit dem Auftrag,
den Entwurf des Statuts zu prüfen und ein Übereinkommen
über die Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs zu
schließen ,35

ferner unter Hinweisauf ihre Resolution 49/53 vom
9. Dezember 1994, in der sie beschlossen hat, einen allen
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen beziehungsweise Mit-
gliedern der Sonderorganisationen offenstehenden Ad-hoc-
Ausschuß einzusetzen, mit dem Auftrag, die wichtigsten Sach-
und Verwaltungsfragen zu prüfen, die sich aus dem von der
Völkerrechtskommission ausgearbeiteten Statutsentwurf er-
geben, und sich im Lichte dieser Prüfung mit den Vorkehrun-
gen für die Einberufung einer internationalen Bevollmäch-
tigtenkonferenz zu befassen, im Hinblickdarauf, daß der Vorbereitungsausschuß, in der

1995, in der sie beschlossen hat, im Lichte des Berichts des
Ad-hoc-Ausschusses für die Schaffung eines internationalen
Strafgerichtshofs einen Vorbereitungsausschuß einzurichten,36

der allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen beziehungs-
weise Mitgliedern der Sonderorganisationen und der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation offensteht und den Auftrag
hat, die wichtigsten Sach- und Verwaltungsfragen, die sich aus
dem von der Völkerrechtskommission ausgearbeiteten Statuts-
entwurf ergeben, weiter zu prüfen und unter Berücksichtigung
der im Verlauf der Sitzungen zum Ausdruck gebrachten
unterschiedlichen Auffassungen Texte auszuarbeiten, mit dem
Ziel, als nächsten Schritt auf dem Weg zur Prüfung der Frage
durch eine Bevollmächtigtenkonferenz den weithin annehm-
baren konsolidierten Wortlaut eines Übereinkommens über die

zum Entwurf des Statuts für einen internationalen Straf-
gerichtshof nach Ziffer 4 der Resolution 49/53 der General-
versammlung und gegebenenfalls die Beiträge der zuständi-37

gen Organisationen berücksichtigen soll,

Erörterung der wichtigsten Sach- und Verwaltungsfragen, die

Behandlung der Textentwürfe begonnen hat, mit dem Ziel, den
weithin annehmbaren konsolidierten Wortlaut eines Überein-
kommens über einen internationalen Strafgerichtshof zu
erstellen,

sowie im Hinblickdarauf, daß wichtige Sach- und Ver-
waltungsfragen noch gelöst werden müssen,

ferner im Hinblickdarauf, daß der Vorbereitungsausschuß
in Anbetracht der erzielten Fortschritte und im vollen Bewußt-
sein des Eintretens der internationalen Gemeinschaft für die
Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs der Gene-
ralversammlung empfohlen hat, das Mandat des Vorberei-
tungsausschusses zu bestätigen und ihm weitere Anweisungen
zu erteilen,

unter Hinweisdarauf, daß sie in ihrer Resolution 50/46 den
Beschluß gefaßt hat, im Lichte des Berichts des Vorbereitungs-
ausschusses einen Beschluß über die Einberufung einer
internationalen Bevollmächtigtenkonferenz zur Fertigstellung
und Verabschiedung eines Übereinkommens über die Schaf-
fung eines internationalen Strafgerichtshofs sowie über den
Zeitpunkt und die Dauer dieser Konferenz zu verabschieden,

Erkenntnis, daß dies eine Angelegenheit ist, die in die Zustän-
digkeit der Generalversammlung fällt, sowie auf der Grundla-
ge seines Arbeitsprogramms der Auffassung ist, daß es

A/C.6/51/NUW/WG/L.1 und Korr.1 und 2, Add.1, Add.2 und Korr.1,32

Add.3 und Korr.1 sowie Add.4 und A/C.6/51/L.3.
Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-first Session, Sixth33

Committee, 24. Sitzung (A/C.6/51/SR.24), und Korrigendum.
Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste Ta-34

gung, Beilage 10 (A/49/10), Ziffer 91. Ebd., Fünfzigste Tagung, Beilage 22 (A/50/22).
Ebd., Ziffer 90. Siehe A/AC.244/1 und Add.1-4.35

36

37
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realistisch sei, die Abhaltung einer diplomatischen Bevoll- ihrer zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen, um die not-
mächtigtenkonferenz für 1998 ins Auge zu fassen, wendigen Vorkehrungen für die für 1998 geplante Bevoll-

sich der Notwendigkeitbewußt, bei der Gestaltung der
zukünftigen Arbeiten eine gewisse Flexibilität zu bewahren,
um den Erfolg der Bevollmächtigtenkonferenz sicherzustellen,

mit dem Ausdruck ihres tiefempfundenen Dankesfür das
von der Regierung Italiens erneut unterbreitete Angebot, im
Juni 1998 eine Konferenz über die Schaffung eines inter-
nationalen Strafgerichtshofs auszurichten,

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Vorbereitungs-
ausschusses für die Schaffung eines internationalen Straf-
gerichtshofs , namentlich auch von den darin enthaltenen38

Empfehlungen, und spricht dem Vorbereitungsausschuß für
die von ihm geleistete nützliche Arbeit und die bei der Erfül- besorgtüber die besonderen wirtschaftlichen Probleme, vor
lung seines Mandats erzielten Fortschritte ihren Dank aus; die sich bestimmte Staaten infolge der Durchführung von

2. nimmt außerdem Kenntnisvon den unterschiedlichen
Auffassungen, welche die Regierungen im Zuge der Behand-
lung des Berichts des Vorbereitungsausschusses im Sechsten
Ausschuß während der einundfünfzigsten Tagung der General-
versammlung zum Ausdruck gebracht haben;

3. beschließt, das Mandat des Vorbereitungsausschusses
zu bestätigen, und weist ihn an, im Einklang mit Ziffer 368
seines Berichts weiterzuverfahren;39

4. beschließt außerdem, daß der Vorbereitungsausschuß
vom 11. bis 21. Februar, vom 4. bis 15. August und vom 1. bis
12. Dezember 1997 sowie vom 16. März bis zum 3. April 1998
tagt, um die Erarbeitung des weithin annehmbaren konsolidier-
ten Wortlauts eines Übereinkommens, der der diplomatischen
Bevollmächtigtenkonferenz vorgelegt werden soll, abzuschlie-
ßen, und ersucht den Generalsekretär, dem Vorbereitungsaus-
schuß die für die Erledigung seiner Arbeiten notwendigen unter Hinweisauf
Einrichtungen zur Verfügung zu stellen;

5. beschließt ferner, daß 1998 eine diplomatische Be- "Agenda für den Frieden" , insbesondere dessen Ziffer 41;
vollmächtigtenkonferenz abgehalten wird, mit dem Ziel, ein
Übereinkommen über die Schaffung eines internationalen
Strafgerichtshofs fertigzustellen und zu verabschieden;

6. spricht sich nachdrücklich dafür aus, daß möglichst vom 20. September 1993 mit dem Titel "Agenda für den
viele Staaten in dem Vorbereitungsausschuß mitwirken, damit Frieden", insbesondere deren Abschnitt IV mit dem Titel
dazu beigetragen wird, dem internationalen Strafgerichtshof "Besondere wirtschaftliche Probleme aufgrund der Durch-
allgemeine Unterstützung zukommen zu lassen; führung von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen";

7. ersuchtden Generalsekretär, einen Sonderfonds für c) das Positionspapier des Generalsekretärs mit dem
die Teilnahme der am wenigsten entwickelten Länder an den Titel "Ergänzung zur 'Agenda für den Frieden'" ;
Arbeiten des Vorbereitungsausschusses und an der diplomati-
schen Bevollmächtigtenkonferenz einzurichten, und fordert die
Staaten auf, freiwillige Beiträge an diesen Sonderfonds zu
entrichten;

8. beschließt, den Punkt "Schaffung eines interna-
tionalen Strafgerichtshofs" in die vorläufige Tagesordnung

mächtigtenkonferenz zu treffen, es sei denn, die Generalver-
sammlung beschließt in Anbetracht der gegebenen Umstände
etwas anderes.

88. Plenarsitzung
17. Dezember 1996

51/208. Durchführung der Bestimmungen der Charta der
Vereinten Nationen bezüglich der Hilfe für Dritt-
staaten, die von der Anwendung von Sanktionen
betroffen sind

Die Generalversammlung,

Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen gestellt sehen, die der
Sicherheitsrat gegen andere Staaten ergriffen hat, sowie
berücksichtigend, daß die Mitglieder der Vereinten Nationen
nach Artikel 49 der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet
sind, einander bei der Durchführung der vom Sicherheitsrat
beschlossenen Maßnahmen gemeinsam handelnd Beistand zu
leisten,

unter Hinweisdarauf, daß Drittstaaten, die sich vor be-
sondere wirtschaftliche Probleme dieser Art gestellt sehen,
nach Artikel 50 der Charta das Recht haben, den Sicherheitsrat
zwecks Lösung dieser Probleme zu konsultieren,

in der Erwägung, daß es wünschenswert ist, weitere
geeignete Verfahren für Konsultationen zu prüfen, die es
ermöglichen, die in Artikel 50 der Charta genannten Probleme
wirksamer zu behandeln,

a) den Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel
40

b) ihre Resolutionen 47/120 A vom 18. Dezember 1992
mit dem Titel "Agenda für den Frieden: Vorbeugende Diplo-
matie und damit zusammenhängende Fragen" und 47/120 B

41

d) die Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats
vom 22. Februar 1995 ;42

Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Einundfünfzigste Tagung, Year, Supplement for January, February and March 1995, Dokument S/1995/1.38

Beilage 22 (A/51/22), Bd. I und II.
Ebd., Bd. I. lutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1995, Dokument S/PRST/1995/9.39

A/47/277-S/24111; siehe Official Records of the Security Council, Forty-40

seventh Year, Supplement for April, May and June 1992, Dokument S/24111.
A/50/60-S/1995/1; siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth41

Siehe Offizielles Protokoll des Sicherheitsrats, Fünfzigstes Jahr, Reso-42
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e) den Bericht des Generalsekretärs aufgrund der betonend, daß bei der Ausarbeitung von Sanktionsrege-43

Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats über dieFrage lungen die möglichen Auswirkungen der Sanktionen auf44

der besonderen wirtschaftlichen Probleme von Staaten auf- Drittstaaten gebührend berücksichtigt werden sollen,
grund von Sanktionen, die nach Kapitel VII der Charta ver-
hängt worden sind;

f) die Berichte des Generalsekretärs über Wirtschafts- sowie der Hauptverantwortung des Rates nach Artikel 24 der
hilfe an die Staaten, die von der Durchführung der Resolutio- Charta für die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
nen des Sicherheitsrats betroffen sind, mit denen Sanktionen tionalen Sicherheit, um ein schnelles und wirksames Handeln
gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montene- der Vereinten Nationen zu gewährleisten,
gro) verhängt wurden ;45

g) die Berichte des Sonderausschusses für die Charta
und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen aus den
Jahren 1994 , 1995 und 1996 , die Abschnitte über die46  47  48

Prüfung der Vorschläge durch den Ausschuß enthalten, die zu
der Frage der Anwendung der Bestimmungen der Charta
bezüglich der Hilfe für Drittstaaten vorgelegt wurden, die von
der Anwendung von Sanktionen gemäß Kapitel VII der Charta
betroffen sind;

h) den Bericht des Generalsekretärs über die Anwen-
dung der Bestimmungen der Charta bezüglich der Hilfe für
Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen gemäß
Kapitel VII der Charta betroffen sind ,49

Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalsekretärs,
der im Einklang mit der Resolution 50/51 der Generalver-
sammlung vom 11. Dezember 1995 vorgelegt wurde ,50

unter Hinweisdarauf, daß die Frage der Hilfe für Drittstaa-
ten, die von der Anwendung von Sanktionen betroffen sind,
vor kurzem in mehreren Foren, darunter in der Generalver-
sammlung und ihren Nebenorganen sowie im Sicherheitsrat,
behandelt worden ist,

sowie unter Hinweisauf die Maßnahmen, die der Si- Größenordnung und der nachteiligen Auswirkungen, die diese
cherheitsrat im Einklang mit der Erklärung des Präsidenten des Probleme auf die Volkswirtschaft dieser Staaten haben,
Sicherheitsrats vom 16. Dezember 1994 ergriffen hat, der51

zufolge im Rahmen der Bemühungen des Rates zur Ver-
besserung des Informationsflusses und des Gedankenaus-
tauschs zwischen den Ratsmitgliedern und den anderen
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen häufiger öffentliche
Sitzungen abgehalten werden sollten, insbesondere in der
Anfangsphase der Behandlung eines Themas,

sowie in diesem Zusammenhangunter Betonungder
Befugnisse des Sicherheitsrats nach Kapitel VII der Charta

unter Hinweisdarauf, daß nach Artikel 31 der Charta ein
Mitglied der Vereinten Nationen, das nicht Mitglied des
Sicherheitsrats ist, ohne Stimmrecht an der Erörterung jeder
vor den Sicherheitsrat gebrachten Frage teilnehmen kann,
wenn der Rat der Auffassung ist, daß die Interessen dieses
Mitglieds besonders betroffen sind,

in der Erkenntnis, daß die Verhängung von Sanktionen
nach Kapitel VII Drittstaaten besondere wirtschaftliche Pro-
bleme verursacht hat,

sowie in der Erkenntnis, daß Hilfe für Drittstaaten, die von
der Anwendung von Sanktionen betroffen sind, weiter zu
einem wirksamen und umfassenden Vorgehen der interna-
tionalen Gemeinschaft bei vom Sicherheitsrat verhängten
Sanktionen beitragen würde,

ferner in der Erkenntnis, daß die internationale Gemein-
schaft als solche und insbesondere die internationalen In-
stitutionen, die wirtschaftliche und finanzielleHilfe gewähren,
auch weiterhin die besonderen wirtschaftlichen Probleme
berücksichtigen und wirksamer angehen sollten, vor die sich
Drittstaaten aufgrund der Durchführung von Vorbeugungs-
oder Zwangsmaßnahmen des Sicherheitsrats nach Kapitel VII
der Charta gestellt sehen, unter Berücksichtigung ihrer

unter Hinweisauf die Bestimmungen der Resolution 50/51,

1. unterstreicht, wie wichtig es ist, daß möglichst
frühzeitig Konsultationen nach Artikel 50 der Charta der
Vereinten Nationen mit Drittstaaten geführt werden, die sich
möglicherweise oder tatsächlich aufgrund der Durchführung
von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen, die vom Si-
cherheitsrat nach Kapitel VII der Charta verhängt wurden, vor
besondere wirtschaftliche Probleme gestellt sehen, und daß die
Auswirkungen dieser Maßnahmen auf diese Staaten nach
Bedarf frühzeitig und regelmäßig bewertet werden;

2. bittet den Sicherheitsrat, gegebenenfalls die Ein-
führung weiterer Mechanismen und Verfahren für diese
Konsultationen im Hinblick auf die Lösung dieser Probleme in
Erwägung zu ziehen, einschließlich geeigneter Mittel und
Wege zur wirksameren Gestaltung seiner Arbeitsmethoden und
-abläufe, die er bei der Prüfung von Hilfeersuchen der betrof-
fenen Staaten im Rahmen von Artikel 50 der Charta anwendet;

3. begrüßtdie vom Sicherheitsrat seit der Verabschie-
dung der Resolution 50/51 der Generalversammlung er-
griffenen weiteren Maßnahmen zur Erhöhung der Wirksamkeit
und Transparenz der Sanktionsausschüsse und empfiehlt dem

A/48/573-S/26705; siehe Official Records of the Security Council, Forty-43

eighth Year, Supplement for October, November and December 1993,
Dokument S/26705.

Siehe Official Records of the Security Council, Forty-seventh Year,44

Supplement for October, November and December 1992, Dokument S/25036.
A/49/356, A/50/423 und A/51/356.45

Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste46

Tagung, Beilage 33 (A/49/33).
Ebd., Fünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/50/33).47

Ebd., Einundfünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/51/33).48

A/50/361.49

A/51/317.50

Siehe Offizielles Protokoll des Sicherheitsrats, Neunundvierzigstes Jahr,51

Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1994, Dokument
S/PRST/1994/81.
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Rat eindringlich, sich auch künftig darum zu bemühen, die 8.bittet die Organisationen des Systems der Vereinten
Arbeitsweise dieser Ausschüsse weiter zu verbessern, ihre Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen, andere
Arbeitsabläufe zu straffen und den Vertretern der Staaten, die internationale Organisationen, die Regionalorganisationen und
sich aufgrund der Durchführung von Sanktionen vor besondere die Mitgliedstaaten auch künftig konkreter und unmittelbarer
wirtschaftliche Probleme gestellt sehen, denZugang zu diesen auf die besonderen wirtschaftlichen Probleme vonDrittstaaten
Ausschüssen zu erleichtern; einzugehen, die von nach Kapitel VII der Charta verhängten

4. ersuchtden Generalsekretär, sicherzustellen, daß die
zuständigen Dienststellen des Sekretariats, die er zur Wahr-
nehmung der in Ziffer 3 der Resolution 50/51 vorgesehenen
Aufgaben bestimmt hat, die Fähigkeit und die Modalitäten
entwickeln, die es ihnen gestatten, dem Sicherheitsrat und
seinen Organen auf ihr Ersuchen bessere Informationen und
rasche Evaluierungen der tatsächlichen oder möglichen
Auswirkungen von Sanktionen auf Drittstaaten zur Verfügung
zu stellen, die sich auf Artikel 50 der Charta berufen; diese
Evaluierungen sollen gegebenenfalls die besonderen Probleme
oder Bedürfnisse dieser Staaten aufzeigen und konkrete Mittel
und Wege zu ihrer Erleichterung vorschlagen, die in die
Empfehlungen des Rates und die Appelle des Generalsekretärs
an die Gebergemeinschaft zur Bereitstellung von Hilfe an die
betroffenen Staaten Eingang finden sollen;

5. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, sich auf der zu diesem Thema unterbreiteten Vorschläge, die auf der
Grundlage der bereits geleisteten Arbeit auch weiterhin um die einundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung im Sechs-
Ausarbeitung einer möglichen Methodik zur Evaluierung der ten Ausschuß abgehaltene Debatte zu dieser Frage und die
nachteiligen Folgen zu bemühen, unter denen Drittstaaten während der fünfzigsten Tagung der Generalversammlung in
aufgrund von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen tatsäch- der Untergruppe Sanktionen der Allen Mitgliedstaaten
lich zu leiden haben, und sich zu diesem Zweck alle im offenstehenden Arbeitsgruppe für eine Agenda für den Frieden
gesamten System der Vereinten Nationen vorhandenen erfolgte Debatte und auch die Durchführung der Bestimmun-
Fachkenntnisse zunutze zu machen, namentlich auch diejeni- gen dieser Resolution zu berücksichtigen;
gen der internationalen Finanz- und Handelsinstitutionen;
diese Methodik soll nach entsprechender Genehmigung inter- 10.ersuchtden Generalsekretär, der Generalversamm-
essierten Staaten zur Verfügung gestellt werden, die sich ihrer lung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
bei der Zusammenstellung der Daten bedienen möchten, die die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.
ihren Anträgen nach Artikel 50 als Anlage beizufügen sind,
sowie dem System der Vereinten Nationen, den internationalen
Finanzinstitutionen und der Gebergemeinschaft, die sie bei der
Prüfung von Hilfeersuchen heranziehen können;

6. ersuchtden Generalsekretärferner, auch weiterhin
regelmäßig Informationen über internationale Hilfe zu-
sammenzustellen und zu koordinieren, die von der Durch-
führung von Sanktionen betroffene Drittstaaten in Anspruch
nehmen können, und Maßnahmen zu ergreifen, um unter
anderem durch Zusammenarbeit mit zuständigen Institutionen
und Organisationen innerhalb und außerhalb des Systems der
Vereinten Nationen innovative und praktische Hilfsmaß-
nahmen für die betroffenen Drittstaaten zu prüfen;

7. bekräftigtdie bedeutsame Rolle, die der Generalver- sowie unter Hinweisauf ihre Resolution 47/233 vom
sammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und dem Pro- 17. August 1993 über die Neubelebung der Tätigkeit der
gramm- und Koordinierungsausschuß dabei zukommt, die Generalversammlung,
wirtschaftlichen Hilfsbemühungen der internationalen Ge-
meinschaft und des Systems der Vereinten Nationen für ferner unter Hinweisauf ihre Resolution 47/62 vom
Staaten, die sich aufgrund der Durchführung von vom Sicher- 11. Dezember 1992 über die Frage der ausgewogenen Ver-
heitsrat verhängten Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen tretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Si-
vor besondere wirtschaftliche Probleme gestellt sehen, nach cherheitsrat,
Bedarf zu mobilisieren und zu überwachen und gegebenenfalls
auch Lösungen für die besonderen wirtschaftlichen Probleme eingedenkder Bestimmungen ihrer Resolution 50/55 vom
dieser Länder aufzuzeigen; 11. Dezember 1995,

Sanktionen betroffen sind, und zu diesem Zweck Mittel und
Wege zur Verbesserung der Konsultationsverfahren zu prüfen,
um einen konstruktiven Dialog mit diesen Staaten aufrecht-
zuerhalten, insbesondere auchdurch regelmäßige und häufige
Zusammenkünfte sowie gegebenenfalls durch spezielle Zu-
sammenkünfte zwischen den betroffenen Drittstaaten und der
Gebergemeinschaft unter Beteiligung der Organe der Ver-
einten Nationen und anderer internationaler Organisationen;

9. ersuchtden Sonderausschuß für die Charta und die
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen, auf seiner Tagung
1997 die Frage der Durchführung der Bestimmungen der
Charta bezüglich der Hilfe für Drittstaaten, die von der
Anwendung von Sanktionen nach Kapitel VII der Charta
betroffen sind, auch weiterhin vorrangig zu behandeln und
dabei alle diesbezüglichen Berichte des Generalsekretärs, die

88. Plenarsitzung
17. Dezember 1996

51/209. Bericht des Sonderausschusses für die Charta und
die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 3499 (XXX) vom
15. Dezember 1975, mit der sie den Sonderausschuß für die
Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen
eingesetzt hat, sowie auf ihre auf späteren Tagungen ver-
abschiedeten einschlägigen Resolutionen,
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im Bewußtseinder Erörterungen, die zur Zeit in den allen friedlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten
Mitgliedstaaten offenstehenden Arbeitsgruppen der General- durchführt,
versammlung stattfinden, die sich mit den verschiedenen
Aspekten der Neubelebung, der Stärkung und der Reform der
Tätigkeit der Vereinten Nationen befassen,

Kenntnis nehmendvon dem Bericht der Allen Mitgliedstaa-
ten offenstehenden Arbeitsgruppe zur Frage der ausgewogenen
Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im
Sicherheitsrat und zu anderen mit dem Sicherheitsrat im
Zusammenhang stehenden Fragen sowie von dem Bericht der52

Allen Mitgliedstaaten offenstehenden hochrangigen Arbeits-
gruppe der Generalversammlung zur Stärkung des Systems der
Vereinten Nationen ,53

eingedenkder Berichte des Generalsekretärs über die
Tätigkeit der Vereinten Nationen, die der Generalversammlung
auf ihrer siebenunddreißigsten , neununddreißigsten , vier-54  55

zigsten , einundvierzigsten , zweiundvierzigsten , dreiund- a) der Behandlung aller Vorschläge betreffend die Frage56  57  58

vierzigsten , vierundvierzigsten , fünfundvierzigsten , sechs- der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-59  60  61

undvierzigsten , siebenundvierzigsten , achtundvierzigsten , cherheit unter allen Aspekten im Hinblick auf die Stärkung der62  63  64

neunundvierzigsten , fünfzigsten und einundfünfzigsten Rolle der Vereinten Nationen genügend Zeit zu widmen und65  66  67

Tagung vorgelegt wurden, sowie der von den Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang sonstige Vorschläge betreffend die
dazu zum Ausdruck gebrachten Auffassungen und Stellung- Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
nahmen, zu behandeln, die dem Sonderausschuß bereits vorgelegt

unter Hinweisauf diejenigen Teile ihrer Resolution 47/120
B vom 20. September 1993, die für die Tätigkeit des Sonder-
ausschusses von Bedeutung sind,

sowie unter Hinweisauf die Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 50/51 vom 11. Dezember 1995 über die Durchführung der
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen bezüglich
der Hilfe für Drittstaaten, die von der Anwendung von
Sanktionen betroffen sind,

Kenntnis nehmendvon dem gemäß Resolution 50/51
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs ,68

in Anbetrachtdessen, daß es wünschenswert ist, daß der
Sonderausschuß weitere Arbeiten auf dem Gebiet der Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und der

unter Hinweisauf ihre Resolution 50/52 vom 11. Dezember
1995,

nach Behandlungdes Berichts des Sonderausschusses über
seine Tagung 1996 ,69

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Sonderaus-
schusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der
Vereinten Nationen ;69

2. beschließt, daß der Sonderausschuß seine nächste
Tagung vom 27. Januar bis 7. Februar 1997 abhalten wird;

3. ersuchtden Sonderausschuß, auf seiner Tagung 1997
im Einklang mit Ziffer 5 der Resolution 50/52

wurden oder die ihm auf seiner Tagung 1997 vorgelegt werden
könnten, namentlich den überarbeiteten Vorschlag über die
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen bei der Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit , das70

überarbeitete Arbeitspapier über die Stärkung der Rolle der
Vereinten Nationen bei der Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit sowie die Stärkung der Rolle der
Organisation und die Erhöhung ihrer Wirksamkeit und das71

Arbeitspapier betreffend den Entwurf einer Erklärung über die
Grundprinzipien und Kriterien für die Tätigkeit der Friedens-
sicherungsmissionen und -mechanismen der Vereinten Na-
tionen zur Verhütung und Beilegung von Krisen und Kon-
flikten ;72

b) die Frage der Anwendung der Bestimmungen der
Charta betreffend Hilfe für Drittstaaten, die von der Anwen-
dung von Sanktionen nach Kapitel VII der Charta betroffen
sind, auch weiterhin mit Vorrang zu behandeln und dabei die
Berichte des Generalsekretärs , die zu diesem Thema unter-73

breiteten Vorschläge, die auf der einundfünfzigsten Tagung
der Generalversammlung im Sechsten Ausschuß geführte
Aussprache über diese Frage und die während der fünfzigsten
Tagung der Generalversammlung in der Untergruppe Sanktio-
nen der Allen Mitgliedstaaten offenstehenden Arbeitsgruppe
über eine Agenda für den Frieden geführte Aussprache sowie

A/50/47 und Korr.1 und Add.1; siehe Offizielles Protokoll der General-52

versammlung, Fünfzigste Tagung, Beilage 47.
Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfzigste Tagung,53

Beilage 24 (A/50/24).
Ebd., Siebenunddreißigste Tagung, Beilage 1 (A/37/1).54

Ebd., Neununddreißigste Tagung, Beilage 1 (A/39/1).55

Ebd., Vierzigste Tagung, Beilage 1 (A/40/1).56

Ebd., Einundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/41/1).57

Ebd., Zweiundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/42/1).58

Ebd., Dreiundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/43/1).59

Ebd., Vierundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/44/1). Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Einundfünfzigste Tagung,60

Ebd., Fünfundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/45/1).61

Ebd., Sechsundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/46/1).62

Ebd., Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/47/1).63

Ebd., Achtundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/48/1).64

Ebd., Neunundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/49/1).65

Ebd., Fünfzigste Tagung, Beilage 1 (A/50/1).66

Ebd., Einundfünfzigste Tagung, Beilage 1 (A/51/1).67

A/51/317. A/50/361 und A/51/317.68

69

Beilage 33 (A/51/33).
Ebd., Ziffer 56.70

Ebd., Fünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/50/33), Ziffer 47.71

Ebd., Einundfünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/51/33), Ziffer 128.72

A/48/573-S/26705; siehe Official Records of the Security Council, Forty-73

eighth Year, Supplement for October, November and December 1993,
A/49/356, A/50/60-S/1995/1 (siehe Official Records of the Security Council,
Fiftieth Year, Supplement for January, February and March 1995), A/50/423,
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die Durchführung der Bestimmungen der Resolutionen 50/5151/210. Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen
und 51/208 der Generalversammlung zu berücksichtigen; Terrorismus

c) seine Arbeiten zur Frage der friedlichen Beilegung
von Streitigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen und in diesem
Zusammenhang seine Behandlung der Vorschläge betreffend
die friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten
fortzusetzen, namentlich des Vorschlags betreffend die Ein-
richtung eines Streitbeilegungsdienstes, der im Frühstadium
einer Streitigkeitseine Dienste anbietet oder tätig wird, sowie
der Vorschläge zur Stärkung der Rolle des Internationalen
Gerichtshofs;

d) seine Behandlung der Vorschläge betreffend den
Treuhandrat im Lichte des gemäß Resolution 50/55 vor-
gelegten Bericht des Generalsekretärs und der von den74

Staaten während der einundfünfzigsten Tagung der General-
versammlung zum Ausdruck gebrachten Auffassungen fort-
zusetzen;

4. ersuchtden Generalsekretär, unter Berücksichtigung
der im Verlauf der Aussprache im Rahmen des Sechsten
Ausschusses zum Ausdruck gebrachten Auffassungen und
abgegebenen praktischen Anregungen die Erstellung und75

Veröffentlichung der Beilagen zu demRepertoire of the
Practice of the Security Council(Repertorium der Praxis des
Sicherheitsrats) und demRepertory of Practice of United
Nations Organs(Repertorium der Praxis der Organe der
Vereinten Nationen) zu beschleunigen und der Generalver-
sammlung vor ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen
Sachstandsbericht vorzulegen;

5. bittet den Sonderausschuß, auf seiner Tagung 1997
auch weiterhin neue Fragen zu benennen, die er im Rahmen
seiner künftigen Tätigkeit behandeln könnte, mit dem Ziel,
einen Beitrag zur Neubelebung der Tätigkeit der Vereinten
Nationen zu leisten, zu erörtern, wie er den Arbeitsgruppen der
Generalversammlung auf diesem Gebiet behilflich sein könnte,
und in diesem Zusammenhang Mittel und Wege zur Ver-
besserung der Koordinierung zwischen dem Sonderausschuß
und anderen Arbeitsgruppen zu erwägen, die sich mit der
Reform der Organisation, namentlich der diesbezüglichen
Rolle des Vorsitzenden des Sonderausschusses, befassen;

6. ersuchtden Sonderausschuß, der Generalversamm- der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
lung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über Wissenschaft und Kultur über Bildungsaktivitäten im Rahmen
seine Tätigkeit vorzulegen; des Projekts "Wege zu einer Kultur des Friedens" ,

7. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses
für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten
Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.

88. Plenarsitzung
17. Dezember 1996

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 49/60 vom 9. Dezember
1994, mit der sie die Erklärung über Maßnahmen zur Beseiti-
gung des internationalen Terrorismus verabschiedet hat, sowie
ihre Resolution 50/53 vom 11. Dezember 1995,

sowie unter Hinweisauf die Erklärung anläßlich des fünf-
zigsten Jahrestages der Vereinten Nationen ,76

geleitetvon den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

zutiefst beunruhigtdarüber, daß weltweit nach wie vor
terroristische Handlungen verübt werden,

betonend, daß es notwendig ist, die internationale Zu-
sammenarbeit zwischen Staaten und zwischen internationalen
Organisationen und Organen, regionalen Organisationen und
Abmachungen und den Vereinten Nationen weiter zu stärken,
um den Terrorismus in allen seinen Formen und Ausprägun-
gen, gleichviel wo und von wem er begangen wird, zu verhü-
ten, zu bekämpfen und zu beseitigen,

eingedenkdessen, daß es gilt, die Rolle der Vereinten
Nationen und der zuständigen Sonderorganisationen bei der
Bekämpfung des internationalen Terrorismus zu stärken,

in diesem ZusammenhangKenntnis nehmendvon allen
regionalen und internationalen Anstrengungen zur Bekämp-
fung des internationalen Terrorismus, namentlich seitens der
Organisation der afrikanischen Einheit, der Organisation der
amerikanischen Staaten, der Organisation der Islamischen
Konferenz, des Südasiatischen Verbandes für regionale Zu-
sammenarbeit, der Europäischen Union, des Europarats, der
Bewegung der nichtgebundenen Länder und der Länder der
Gruppe der sieben wichtigsten Industriestaaten sowie der
Russischen Föderation,

Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generaldirektors

77

daran erinnernd, daß die Generalversammlung die Staaten
in der Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des
internationalen Terrorismus ermutigt hat, den Anwendungs-
bereich der bestehenden völkerrechtlichen Bestimmungen über
die Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des Terrorismus
in allen seinen Formen und Ausprägungen dringend zu
überprüfen, um sicherzustellen, daß es einen umfassenden
rechtlichen Rahmen gibt, der alle Aspekte der Frage erfaßt,

A/50/1011.74

Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-first Session, Sixth75

Committee, 5. Sitzung (A/C.6/51/SR.5) und Korrigendum. Siehe Resolution 50/6.76

A/51/395, Anhang.77
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eingedenkdessen, daß in der Zukunft die Ausarbeitung konferenz über Terrorismus verabschiedet wurde , und fordert
einer umfassenden Konvention über internationalen Terroris- insbesondere alle Staaten auf,
mus erwogen werden könnte,

feststellend, daß es immer häufiger zu terroristischen
Angriffen mit Bomben, Sprengstoffen oder anderen Brand-
mitteln oder tödlichen Vorrichtungen kommt, und betonend,
daß es gilt, die bestehenden Rechtsinstrumente gezielt im
Hinblick auf das Problem der mit derartigen Mitteln ausge-
führten terroristischen Angriffe zu ergänzen,

in der Erwägung, daß es notwendig ist, die internationale Entdeckung von Sprengstoffen und anderen gefährlichen
Zusammenarbeit zu verstärken, um zu verhindern, daß Kern- Stoffen, die töten oder verletzen können, zu beschleunigen,
material für terroristische Zwecke eingesetzt wird, und um ein Konsultationen über die Ausarbeitung von Regeln zur Kennt-
geeignetes Rechtsinstrument auszuarbeiten, lichmachung von Sprengstoffen abzuhalten, damit bei den

sowie in der Erwägung, daß es notwendig ist, die interna-
tionale Zusammenarbeit zu stärken, um zu verhindern, daß
chemische und biologische Stoffe für terroristische Zwecke
eingesetzt werden,

in der Überzeugung, daß es notwendig ist, die Bestimmun-
gen der Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des
internationalen Terrorismus wirksam umzusetzen und zu
ergänzen,

nach Prüfungdes Berichts des Generalsekretärs ,78

I d) sofern dies nach innerstaatlichem Recht hinreichend

1. verurteilt entschiedenalle terroristischen Handlungen,
Methoden und Praktiken als kriminell und nicht zu recht-
fertigen, gleichviel wo und von wem sie begangen werden;

2. erklärt erneut, daß kriminelle Handlungen, die dazu
gedacht oder darauf ausgelegt sind, die breite Öffentlichkeit,
einen bestimmten Personenkreis oder bestimmte Personen zu
politischen Zwecken in Terror zu versetzen, unter keinen
Umständen zu rechtfertigen sind, gleichviel welche politi-
schen, weltanschaulichen, ideologischen, rassischen, eth-
nischen, religiösen oder sonstigen Erwägungen zu ihrer
Rechtfertigung geltend gemacht werden;

3. fordert alle Staatenauf, im Einklang mit den ent-
sprechenden Bestimmungen des Völkerrechts, einschließlich
der internationalen Menschenrechtsnormen, weitere Maß-
nahmen zu beschließen, um Terrorismus zu verhüten und die
internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des
Terrorismus zu stärken, und zu diesem Zweck die Ergreifung
von Maßnahmen zu erwägen, wie sie in dem offiziellen
Dokument, das von der Gruppe der sieben wichtigsten
Industrieländer und der Russischen Föderation auf der am
30. Juli 1996 in Paris abgehaltenen Ministerkonferenz über
Terrorismus verabschiedet wurde , sowie in dem Aktionsplan79

enthalten sind, der von der vom 23. bis 26. April 1996 unter
der Schirmherrschaft der Organisation der amerikanischen
Staaten in Lima abgehaltenen Interamerikanischen Fach-

80

a) zu empfehlen, daß die zuständigen Sicherheits-
beamten Konsultationen abhalten, um die Regierungen besser
zu befähigen, terroristische Angriffe auf öffentliche Ein-
richtungen, insbesondere öffentliche Verkehrsmittel, zu ver-
hüten, zu untersuchen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, und
dabei mit anderen Regierungen zusammenzuarbeiten;

b) die Erforschung und Entwicklung von Methoden zur

Ermittlungen nach einer Explosion ihr Ursprung ermittelt
werden kann, und um nach Bedarf die Zusammenarbeit und
den Transfer von Technologie, Gerät und entsprechendem
Material zu fördern;

c) zu bedenken, daß die Gefahr besteht, daß Terroristen
sich zur Begehung krimineller Handlungen elektronischer oder
Drahtfernmeldesysteme und -netze bedienen, und daß es gilt,
mit dem innerstaatlichen Recht im Einklang stehende Mög-
lichkeiten zu finden, um solche kriminellen Handlungen zu
verhindern, und nach Bedarf die Zusammenarbeit zu fördern;

gerechtfertigt ist, im Rahmen ihrer Zuständigkeit und unter
Inanspruchnahme geeigneter Kanäle der internationalen
Zusammenarbeit den Mißbrauch von Organisationen, Gruppen
oder Vereinigungen, einschließlich solcher, die wohltätige,
soziale oder kulturelle Ziele verfolgen, durch Terroristen, die
sich ihrer als Deckmantel für ihre eigene Tätigkeit bedienen,
zu untersuchen;

e) erforderlichenfalls, insbesondere durch Abschluß
bilateraler und multilateraler Übereinkünfte und Verein-
barungen, Verfahren für die gegenseitige Rechtshilfe auszu-
arbeiten, um Ermittlungen und die Beweisaufnahme sowie die
Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsorganen zu erleichtern
und zu beschleunigen, damit terroristische Handlungen auf-
gedeckt und verhütet werden;

f) Maßnahmen zu ergreifen, um durch geeignete
innerstaatliche Maßnahmen die Finanzierung von Terroristen
und terroristischen Organisationen zu verhindern und zu
vereiteln, gleichviel ob diese unmittelbar oder mittelbar durch
Organisationen erfolgt, die auch wohltätigen, sozialen oder
kulturellen Zielen dienen oder vorgeben, dies zu tun, oder die
auch gesetzeswidrigen Aktivitäten nachgehen wie unerlaubtem
Waffenhandel, Drogenhandel und unlauteren Geschäften,
einschließlich der Ausbeutung von Personen zur Finanzierung
terroristischer Tätigkeiten, und insbesondere nach Bedarf die
Ergreifung ordnungsrechtlicher Maßnahmen zu erwägen, um
Geldbewegungen zu verhindern und zu vereiteln, bei denen
der Verdacht besteht, daß sie terroristischen Zwecken dienen
sollen, ohne daß die Freiheit legitimer Kapitalbewegungen in

A/51/336 und Add.1.78

A/51/261, Anhang. Siehe A/51/336, Ziffer 57.79 80
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irgendeiner Weise beeinträchtigt wird, und den Austausch von vorschriften zu erlassen, die zur Umsetzung der Bestimmun-
Informationen über solche internationalen Geldbewegungen zu gen dieser Übereinkünfte und Protokolle erforderlich sind, um
verstärken; sicherzustellen, daß die Zuständigkeit ihrer Gerichte es ihnen

4. fordert außerdemalle Staatenauf, im Hinblick auf die
Verbesserung der wirksamen Umsetzung der entsprechenden
Rechtsinstrumente nach Bedarf und soweit angezeigt den
Austausch von Informationen über Fakten im Zusammenhang II
mit dem Terrorismus zu verstärken und dabei die Verbreitung
ungenauer oder nicht nachgeprüfter Informationen zu vermei-
den;

5. fordertdie Staatenerneut auf, terroristische Aktivitä-
ten weder zu finanzieren, zu begünstigen, dafür auszubilden
noch diese auf eine andere Weise zu unterstützen;

6. legt allen Staateneindringlich nahe, mit Vorrang zu ist;
erwägen, soweit nicht bereits geschehen, Vertragspartei des am
14. September 1963 in Tokio unterzeichneten Abkommens
über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahr-
zeugen begangene Handlungen , des am 16. Dezember 197081

in Den Haag unterzeichneten Übereinkommens zur Bekämp-
fung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeu-
gen , des am 23. September 1971 in Montreal geschlossenen82

Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Hand-
lungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt , des am 14. De-83

zember 1973 in New York verabschiedeten Übereinkommens
über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten
gegen völkerrechtlich geschützte Personen einschließlich
Diplomaten , der am 17. Dezember 1979 in New York84

verabschiedeten Internationalen Konvention gegen Geisel-
nahme , des am 3. März 1980 in Wien verabschiedeten85

Übereinkommens über den physischen Schutz von Kernmate-
rial , des am 24. Februar 1988 in Montreal unterzeichneten86

Protokolls zur Bekämpfung widerrechtlicher Gewalthand-
lungen auf Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt
dienen , das das Übereinkommen zur Bekämpfung wider-87

rechtlicher Handlungen gegen dieSicherheit der Zivilluftfahrt
ergänzt, des am 10. März 1988 in Rom beschlossenen Überein-
kommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen
gegen die Sicherheit der Seeschiffahrt , des am 10. März 198888

in Rom beschlossenen Protokolls zur Bekämpfung wider-
rechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Platt- 11.ersuchtden Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuß
formen, die sich auf dem Festlandsockel befinden und des am die erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen,89

1. März 1991 in Montreal beschlossenen Übereinkommens damit er seine Arbeit erledigen kann;
über die Kenntlichmachung von plastischen Sprengstoffen
zum Zweck ihrer Entdeckung zu werden, und fordert alle90

Staaten auf, nach Bedarf diejenigen innerstaatlichen Rechts-

ermöglicht, die Urheber terroristischer Handlungen vor Gericht
zu stellen, und anderen Regierungen zu diesem Zweck Un-
terstützung und Hilfe zu gewähren;

7. bekräftigtdie in der Anlage zu der Resolution 49/60
enthaltene Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des
internationalen Terrorismus;

8. billigt die Zusatzerklärung zu der Erklärung von 1994
über Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terroris-
mus, deren Wortlaut dieser Resolution als Anlage beigefügt

III

9. beschließt, einen allen Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen beziehungsweise Mitgliedern der Sonderorganisatio-
nen sowie der Internationalen Atomenergie-Organisation
offenstehenden Ad-hoc-Ausschuß einzusetzen, mit dem
Auftrag, als Ergänzung zu den entsprechenden bereits beste-
henden internationalen Rechtsakten eine internationale
Konvention zur Bekämpfung von terroristischen Bomben-
anschlägen und später eine internationale Konvention zur
Bekämpfung von nuklearen terroristischen Handlungen
auszuarbeiten und danach die Möglichkeiten der fortschreiten-
den Entwicklung eines umfassenden rechtlichenRahmens von
Übereinkünften betreffend den internationalen Terrorismus zu
prüfen;

10. beschließt außerdem, daß der Ad-hoc-Ausschuß vom
24. Februar bis 7. März 1997 tagen wird, um den Wortlaut des
Entwurfs einer internationalen Konvention zur Bekämpfung
von terroristischen Bombenanschlägen auszuarbeiten, und
empfiehlt, daß er seine Arbeit vom 22. September bis
3. Oktober 1997 während der zweiundfünfzigsten Tagung der
Generalversammlung im Rahmen einer Arbeitsgruppe des
Sechsten Ausschusses fortsetzt;

12. ersuchtden Ad-hoc-Ausschuß, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über die bei der
Ausarbeitung eines Konventionsentwurfs erzielten Fortschritte
Bericht zu erstatten;

13. empfiehlt, daß der Ad-hoc-Ausschuß 1998 zu-
sammentritt, um die in Ziffer 9 genannte Arbeit fortzusetzen;

IV

14. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung den Punkt "Maßnahmen zur
Beseitigung des internationalen Terrorismus" aufzunehmen.

88. Plenarsitzung
17. Dezember 1996
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ANLAGE betonend, daß es gilt, die internationale Zusammenarbeit

Erklärung zur Ergänzung der Erklärung von 1994
über Maßnahmen zur Beseitigung des

internationalen Terrorismus

Die Generalversammlung,

geleitetvon den Zielen und Grundsätzen der Charta der erneut feierlich, daß sie alle terroristischen Handlungen,
Vereinten Nationen, Methoden und Praktikenunmißverständlich als kriminell und

unter Hinweisauf die von der Generalversammlung mit
ihrer Resolution 49/60 vom 9. Dezember 1994 gebilligte
Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des interna-
tionalen Terrorismus,

sowie unter Hinweisauf die Erklärung anläßlich des
fünfzigsten Jahrestages der Vereinten Nationen ,76

zutiefst beunruhigtdarüber, daß weltweit nach wie vor
internationale terroristische Handlungen jeder Form und
Ausprägung vorkommen, namentlich auch solche, an denen
Staaten mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, die un-
schuldige Menschenleben gefährden oder fordern, schädliche
Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen haben und
die Sicherheit der Staaten gefährden können,

betonend, wie wichtig es ist, daß die Staaten nach Bedarf
Auslieferungsübereinkommen und -vereinbarungen ausarbei-
ten, um sicherzustellen, daß die für terroristische Handlungen
Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden,

feststellend, daß das am 28. Juli 1951 in Genf beschlossene
Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge nicht als91

Grundlage für den Schutz der Urheber terroristischer Hand-
lungen herangezogen werden kann, sowie in diesem Zu-
sammenhang verweisend auf die Artikel 1, 2, 32 und 33 des
Abkommens und in dieser Hinsicht betonend, daß die Ver-
tragsstaaten die entsprechende Anwendung des Abkommens
sicherstellen müssen,

betonend, daß es wichtig es, daß die Staaten die Ver-
pflichtungen voll einhalten, die sie nach dem Abkommen von
1951 und dem Protokoll über die Rechtsstellung der Flücht-91

linge von 1967 eingegangen sind, namentlich den Grundsatz92

der Nichtzurückweisung von Flüchtlingen an Orte, an denen
ihr Leben oder ihre Freiheit wegen ihrer Rasse, Religion,
Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung
bedroht wären, und feststellend, daß die vorliegende Erklärung
den aufgrund des Abkommens und des Protokolls und anderer
völkerrechtlicherBestimmungen gewährten Schutz unberührt
läßt,

unter Hinweisauf Artikel 4 der Erklärung über territoriales
Asyl, die von der Generalversammlung mit ihrer Resolution
2312 (XXII) vom 14. Dezember 1967 verabschiedet wurde,

zwischen den Staaten weiter zu stärken, um Terrorismus in
allen seinen Formen und Ausprägungen zu verhüten, zu
bekämpfen und zu beseitigen,

erklärt feierlich folgendes:

1. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erklären

nicht zu rechtfertigen verurteilen, gleichviel wo und von wem
sie begangen werden, insbesondere auch diejenigen, welche
die freundschaftlichen Beziehungen zwischen denStaaten und
Völkern gefährden und die territoriale Unversehrtheit und
Sicherheit der Staaten bedrohen;

2. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erklären
erneut, daß terroristische Handlungen, Methoden und Prakti-
ken im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der
Vereinten Nationen stehen; sie erklären, daß die bewußte
Finanzierung und Planung von terroristischen Handlungen
sowie die Anstiftung dazu ebenfalls im Widerspruch zu den
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen stehen;

3. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erklären
erneut, daß die Staaten im Einklang mit den entsprechenden
Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts und des Völker-
rechts, einschließlich der internationalen Menschenrechts-
normen, geeignete Maßnahmen ergreifen sollten, bevor sie
einer Person Flüchtlingsstatus gewähren, um sich dessen zu
versichern, daß sich der Asylsuchende nicht an terroristischen
Aktivitäten beteiligt hat, indem sie in dieser Hinsicht ent-
sprechende Informationen prüfen, aus denen hervorgeht, ob
gegen den Asylsuchenden wegen terroristischer Straftaten
ermittelt wird oder ob er wegen solcher Straftaten angeklagt
oder verurteilt worden ist, und um sich nach der Zuerkennung
des Flüchtlingsstatus zu versichern, daß dieser Status nicht zur
Vorbereitung oder Organisation von terroristischen Hand-
lungen benutzt wird, die gegen andere Staaten oder deren
Staatsangehörige gerichtet sind;

4. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen betonen,
daß Asylsuchende, die auf die Erledigung ihrer Asylanträge
warten, dies nicht geltend machen können, um der Straf-
verfolgung wegen terroristischer Handlungen zu entgehen;

5. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erklären
erneut, daß es gilt, die wirksame Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten sicherzustellen, damit diejenigen, die an
terroristischen Handlungen, namentlich auch an ihrer Fi-
nanzierung, Planung oder Anstiftung, teilgenommen haben,
vor Gericht gestellt werden; sie betonen, daß sie entschlossen
sind, im Einklang mit den entsprechenden Bestimmungen des
Völkerrechts, einschließlich der internationalen Menschen-
rechtsnormen, zusammenzuarbeiten, um den Terrorismus zu
verhüten, zu bekämpfen und zu beseitigen, und nach ihrem
innerstaatlichen Recht alle geeigneten Schritte zu unterneh-
men, um Terroristen auszuliefern oder diese Fälle ihren
zuständigen Behörden zur Strafverfolgung vorzulegen;

6. In diesem Zusammenhang und in Anerkennung der
souveränen Rechte der Staaten in Auslieferungsfragen wird
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den Staaten nahegelegt, beim Abschluß oder bei der Anwen- von Personen zu erleichtern, die der Begehung terroristischer
dung von Auslieferungsübereinkünften terroristische Strafta- Handlungen verdächtigt werden, sofern ihre innerstaatlichen
ten, die die Sicherheit von Personen gefährden oder eine Rechtsvorschriften dies zulassen;
körperliche Bedrohung für diese darstellen, gleichviel welche
Gründe zu ihrer Rechtfertigung geltend gemacht werden, nicht 8. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen betonen,
als politische Straftaten anzusehen, die nicht in den Anwen- daß es gilt, Maßnahmen zu ergreifen, um Fachkenntnisse und
dungsbereich dieser Übereinkünfte fallen; Informationen über Terroristen, ihre Bewegungen, ihr Umfeld

7. Den Staaten wird außerdem nahegelegt, selbst in lungen zu und die Strafverfolgung von terroristischen Hand-
Ermangelung eines Vertrages, zu erwägen, die Auslieferung lungen auszutauschen.

und ihre Waffen sowie Informationen betreffend die Ermitt-




