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 4. bekundet seine verstärkte Entschlossenheit, alle Formen des Terrorismus im 
Einklang mit seiner Verantwortung nach der Charta zu bekämpfen. 

Auf der 4667. Sitzung mit 14 Stimmen bei  
einer Gegenstimme (Syrische Arabische Republik) verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4672. Sitzung am 17. Dezember 2002 behandelte der Sicherheitsrat den 
Punkt "Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit durch terroristi-
sche Handlungen". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab118: 

  "Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärung seines Präsidenten vom 8. Oktober 
2002113 betreffend das Arbeitsprogramm des Ausschusses des Sicherheitsrats nach 
Resolution 1373 (2001) (Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus)115. 

  Der Rat stellt fest, dass den internationalen, regionalen und subregionalen Orga-
nisationen eine Schlüsselrolle dabei zukommt, die Regierungen bei der Stärkung ihrer 
Kapazitäten auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung zu unterstützen und die 
Durchführung der Resolution 1373 (2001) zu fördern. Er ermutigt den Ausschuss zur 
Bekämpfung des Terrorismus, einen Dialog mit den Organisationen einzuleiten, die 
in den von der genannten Resolution erfassten Bereichen tätig sind, sowie einen Dia-
log zwischen diesen Organisationen anzuregen. 

  In diesem Zusammenhang ersucht der Rat den Ausschuss zur Bekämpfung des 
Terrorismus, im Hinblick auf die Verbesserung des Informationsflusses über Erfah-
rungen, Normen und beste Verfahrensweisen und zur Koordinierung der laufenden 
Tätigkeiten alle in Betracht kommenden internationalen, regionalen und subregiona-
len Organisationen zu bitten, 

  a) für die Erstellung eines Berichts Informationen über ihre jeweilige Tätig-
keit auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung beizutragen; 

  b) einen Vertreter zu einer am 7. März 2003 stattfindenden Sondertagung des 
Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus mit internationalen, regionalen und 
subregionalen Organisationen zu entsenden. 

  Der Rat bittet den Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus, in regelmäßigen 
Abständen über weitere Entwicklungen Bericht zu erstatten." 

 Auf seiner 4678. Sitzung am 20. Dezember 2002 behandelte der Rat den Punkt "Be-
drohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit durch terroristische Hand-
lungen". 

Resolution 1452 (2002) 
vom 20. Dezember 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1267 (1999) vom 15. Oktober 1999, 1333 
(2000) vom 19. Dezember 2000, 1363 (2001) vom 30. Juli 2001 und 1390 (2002) vom 
16. Januar 2002, 

 mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit, die Erfüllung der Verpflichtungen zur Be-
kämpfung des Terrorismus im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats zu erleichtern, 
_______________ 
118 S/PRST/2002/38. 
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 in Bekräftigung seiner Resolution 1373 (2001) vom 28. September 2001 und mit dem 
erneuten Ausdruck seiner Unterstützung für die internationalen Bemühungen zur Ausrot-
tung des Terrorismus, im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta, 

 1. beschließt, dass die Ziffer 4 b) der Resolution 1267 (1999) und die Ziffern 1 
und 2 a) der Resolution 1390 (2002) nicht für Gelder und andere finanzielle Vermögens-
werte oder wirtschaftliche Ressourcen gelten, die auf Grund einer Entscheidung des betref-
fenden Staates beziehungsweise der betreffenden Staaten  

 a) für Grundausgaben notwendig sind, namentlich für die Bezahlung von Nah-
rungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, 
Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen, oder 
ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rückerstattung von Ausga-
ben im Zusammenhang mit der Bereitstellung rechtlicher Dienste oder der Bezahlung von 
Gebühren oder Kosten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener 
Gelder oder anderer finanzieller Vermögenswerte oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen, 
mit der Maßgabe, dass der betreffende Staat beziehungsweise die betreffenden Staaten dem 
Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 1267 (1999) (im Folgenden als "der Aus-
schuss" bezeichnet) zuvor ihre Absicht notifiziert haben, bei Bedarf den Zugriff auf diese 
Gelder, Vermögenswerte oder Ressourcen zu genehmigen, und dass der Ausschuss binnen 
achtundvierzig Stunden nach einer solchen Notifizierung keinen abschlägigen Bescheid er-
teilt; 

 b) für die Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich sind, mit der Maßga-
be, dass der betreffende Staat beziehungsweise die betreffenden Staaten dem Ausschuss ei-
ne derartige Entscheidung notifiziert haben und er diese genehmigt hat; 

 2. beschließt außerdem, dass alle Staaten gestatten können, dass den Konten, die 
der Ziffer 4 b) der Resolution 1267 (1999) und den Ziffern 1 und 2 a) der Resolution 1390 
(2002) unterliegen, Folgendes gutgeschrieben wird: 

 a) fällige Zinsen oder sonstige Erträge aus diesen Konten oder 

 b) fällige Zahlungen auf Grund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtun-
gen, die vor dem Datum entstanden sind, ab dem diese Konten den Bestimmungen der Re-
solutionen 1267 (1999), 1333 (2000) beziehungsweise 1390 (2002) unterliegen, vorausge-
setzt, dass derartige Zinsen, sonstige Erträge und Zahlungen diesen Bestimmungen auch 
weiterhin unterliegen; 

 3. beschließt ferner, dass der Ausschuss zusätzlich zu den in Ziffer 6 der Resolu-
tion 1267 (1999) und Ziffer 5 der Resolution 1390 (2002) festgelegten Aufgaben 

 a) eine Liste derjenigen Staaten führt und regelmäßig aktualisiert, die dem Aus-
schuss ihre Absicht notifiziert haben, bei der Durchführung der einschlägigen Resolutionen 
die Bestimmungen der Ziffer 1 a) anzuwenden, und bezüglich deren der Ausschuss keinen 
abschlägigen Bescheid erteilt hat; 

 b) Anträge im Zusammenhang mit den unter Ziffer 1 b) genannten außerordentli-
chen Ausgaben zu prüfen und gegebenenfalls zu genehmigen; 

 4. beschließt, dass die in Ziffer 4 b) der Resolution 1267 (1999) vorgesehene Aus-
nahmeregelung mit Wirkung vom Datum der Verabschiedung dieser Resolution außer 
Kraft tritt; 

 5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, bei der Durchführung der Resolu-
tion 1373 (2001) den obigen Erwägungen voll Rechnung zu tragen; 

 6. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Auf der 4678. Sitzung einstimmig verabschiedet. 




