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HINWETSE FUR DEN LESER

Die Dohrmentennumnero (symbols) de. Dokueerte der Verehteo Nalionetr b€stehen aus Gro8blchstabeo urd Zohlen. Wo im
Tert eine detartiSg Kurzbezeichaung verwendet ei!d, badelr €s sirh um die Bezugnalme auf eio Dolumeirt der Ver€int€tr Natioren

Die Resohtiosen uod Besrhlilss€ der Gerclalyersanrmlung verden nie lolg geleoizeichrct:

Odendtcie Tag|tDger|

Bi! zut drciBigllen ordgotliche! Tagu[g irurde! die Resolutioag! der ci.neralv€Baomlung dulch eitre a.abische ZaU fih dig
laufetrde Numer der Resoludo! uod eile i! Klrmmelo gesetrtg r6oircte zabl filr die laufende Nummer der Tagutrg gete!.ozeichrlet
(28.! Rasolutio! 3363 OOOa)). wurdeo Dehrere Resohtionetr uoter derselbe! Nuotmer wrabschi€det, so wurdej€di votr ihrctr durch

{19l,auf die aratische Zahl folgede! GroBbuchltabetr gsk€onzsichret (2.B.: Resoludon 336? A oCOq, Reiolutioretr 34U A ulld B
0OO0, Resolutioler 3419 A bis D 0OO0). Beschlii!8s eurde! oicht ouoerierr

- -1ls 
Teil des leuen s), enr fflr die Keuzeichruog der Dokua€ote der Generalversamolung werden dig Resolutioaetr uld

Bescblilsse seit der €iNsd&eiBigsteo Tagung duch eine arabische Zahl fflr die larlendo Nummdr dsr Tbgung ud eirc \rEitere, durch
eilel- Scbregsrrich abSe&emte arabirche zahl fllrdie laufende Nuooer der Resolulio! inrcrhalb rlieserfagring geke[nzeichoet (2.8.:
Resohtiln 31/1, B€scbluB 31/301). Werdeq aehrere Resolutioneo oder B€schlllss€ untc, dersolb€n laufcnden Nomorer verabaaneaeq
soqirdjede(r) durch eiaen aa die'sen aorchlieBede! cro8bucfrstabea geteoozeicluet (?-B; R€rolurio! 3Ul6 4! Re,eolutionetr 31/6 A
und B, Beschlilsse 311406 A Ua E).

SondedqnnSeu

- - Bis zut sieb€ltes sotdertaguDg wurden die R€solutiosetr der Cencralversaormlung durch eing arabhche Zahl f0r di€ laufende
Numnrer der Resolutioo gekeuzeicb$et, de! itr Klaormero der Bucttstsb€ "y und eirc r6nische Zabl fih die lauleode Nummcr der
Tagung folgtell (2.8.: Resohrio! 3362 ($VID). B€schfils€ wurden licht oumcricrr.

seit der a.ibte! Sondenagung eeldea di€ Resolutiodeo lrnd Beschliilre durch deo Bucbiabetr 'S und eiae oaabische Zahl fiir die
lalfende Nuoo€r der Tagutrg soei€ eine $eitere, du!.h einen Sqhr€gsttich abgetrennte arabis.he Zan mr die taufeBd€ Nummer der
Re8olution intrerhalb dies€r Taguog getemzcichoet (2,8.: Resolutiotr 98 ,Ii*chluB gsnl).

Nolrlsrdlsondertat!qeo

_ - Bl ly ftlnlteo Not8tandcsoodertaguog wudeo die Resolutioo€o der cerleralversaofiluog durch eirc arabische Zabl ffir die
laufende Nummer der Re8olution Eekellzeichnet, der io Klaoroem dis Buchstlben 'ES" urrd eise r6mische zait fflr dig laufends
Nud$er der Tagun8 folgreo (2.8.! Re,solution 2252 (E$V)). B€scli0lse \rurder oicht oumeriert.

Seit der 8echrten Notst&dssondenaguag serde! Rerolutione! und B€scblilsse durch die BuchstabgD "Ey uod eiae arabische Zahl
riirdie laufende Numrner derTagulg sovie eine ipe ere,durch ehen Scblagstrich abgetr€drto arabischc Zahl f[r die lauferde Nu!1lrer
der Resolutiotr iorlerhalb dies€r TaguDS gekenrzeichoet (&8.: Resolutio;Es6/1, Beschlug ES6/U).

In jeder der obengenanote! Serien erfolgt dic Numerieru[g jo$eils io der Reihenfoke der VerabschieduDg.

Der vorli€8eode Bsod enthel die R$olutionetr utrd Bes{fil0sre, die von der C'erc.alversaoorlu{ r,on 22, Dezeobe. 1990 big
16. September 1991, dem letzren Tag der filntundvlezigste! Tagun& verabtchicdet $urdeo.

Zu de! Resoluliole! rmd Beschlll$e!, di€ voo dcr Versammlung yom 18. ScpleDb€r bis ?1. D€zeober lggoverabscbiedet wurden,
siehe Ofrizialla Ptotokal do Gawatvaanntug, Fiafurld.oi*z)ggeVagrrit1, Bdtigt a9 @fnil$!r.

BESONDERER HINWEIS FI}R DIE DEUTSCIIE AUSCABE

Die Dokullente det Verci!!€n Natiooeo, die alfgrutrd vo! Resolution 3355 6XtX) det Ceneralv€rsaarmluog rrodr 18. Dezenb€.
L974 ab 1. Juli 1975 its Deutsche zu [b€rsetzen sitrd (alle Rerolutiorc! dei Generalversamolun6 des Sicierheiarat! und desyTq.f5 1{ s-,"|T" so$'ie die sonrtiger B€ilaSeo zum olfizielleo Plotokoll der ceneralversammlu;g), li,erdetr bei euellenangabon
ur oeuBcn zlllen' auch wentr die Uberselzutrg loch licht errc.hierco bt, Da! gleiche g t ftr die schotr vo! dem 1. Juti 1975
vsrabrctiedetes Resolutionen det 8elanrtten organe. Die Tltcl snderer Qugllenangab€n weidea zur Vereinfachung von B€stellulgen
oicht 0bers6l"r
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45257 Besonder€ Notstandshilfe fiir Esiti

Br

Die G eneralvenammlang,

unter Hhweis auf ihre Re.solutionen 452 vom
10. Oktober 1990 und 45257 A von 21. Dezember
19,

int Bewuftseb der Verschlrfung derwirtschaft-
licheu und sozialen Problemo, denen sich Haiti
gegentbersieht,

frbeneugt von der Notwendigkei! so bsld wie
m6glich ein Notsandqrroglemm sia2uleiten, in den
die Unterstlltzutrg der internationalen Gemeinscbaft
f0r den in Haiti in Gans befudlichen Demokratisie-
rulgs- und Wiederaulfbauprozer nn Ausdrusk
kommt,

'J,,. nimmt mit Intere$e l<enntnis wm Bericht
des Generalseketirs rnm 26. April 1991'z;

2. appelliert emeut $t die Mitgliedsaaten,
die hternationalea fiasnzinstiluliqasn, die Sonder-
organisationen sowie die Organisationen und Pro-
granrme des Systems der Vereinten Nationen,-umgehend die'sonderhilfe zu leisten, die Hairi
b€trdtigt, um die Anstrengungen seines Volkes und
seiner Regierung bei_deren Kampf unr Demokatie
und wirtschaftliches Uberleben zu unterst0tzeni

3. etsttcht den Generalsektedr zu diesem
Zweck unueliend iede erdenkliche Hilfe zur Ein-
leitunq efu el MaBniahmenprogramms zu gewAhren,
das eine unmittelbar spiirbare Wirkung auf die
bed0rftise Bev6lkerung 

-hat, bis miltel- und lang-
fristice llilfsorosranme durchgeflhri werden kOn-
nen,"und aabei lie grundlegen--den Entscheidungen
der haitianischen Regierung zu beriicksichtigen;

4. cibt der Hofrnung Audruck, daB diese.s

Prosamm 
- ar die zus6ndigen intemationaletr

Insiitutionen weiterseleitet werdeu wird und vor der
Sitzung der Beratingsgruppe der Weltbank am
10. Juii 1991 in Paris durcbtfhrtngsbereit sein wird.

76. Plnnonitnng
17. Mai 1991

45l?61 Ternin unil Tegungsort der achten To'
gung der Hlndels- und Entwicklungs'
konferenz der Vereinten Nalionen

Die Cenaalvercarnntfung,

anter Hiweis auf ihre Resolution 45205 vom
21. Deember 1990 [b€r die achts Tagung der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen,

Kennttis nelmtend von der Resolution 391
(XXXUD des Handels- und Entwicklungsrats vom
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72. Merz 1991, worin der Rat von der von den
uruguayischen Behordeu verteiltetr Mitleiluns
Kenntnis nahm und seitr vollstes Verstindnis fflr diE
Schwierigkeiten zum Ausdruck brachte, auf die die
Regierung Uruguays bei der Ausrichtung der achten
Tagung der Konferenz gestoBen ist, uid in der er
empfaht dea die TagulE der Konfereuz vom 8. bis
25. Februar 1992 in-Ca-rragena de Indias (Kolum-
bien) stattfitrden sollte,

nit Dank lQnntnis neimend von den Vor-
kehnrngen fur die Vorbereitung der achten Tacuns
der Konferenz, die der Handels- und Entwickfti'nsi
rat wehrend des zneiten Teils seiner siebenui'd-
dreiBigstetr Tagung genehmigt har,

L, begfiPt ni, tiefer Genugtuu g das Ang:etr[
der Regierung Kolumbiens, Gasrqeb€ifur die ;chre
Tugtgg g"r Ha4dgls- und Entiicklungskonferenz
der Vereinlen Nationen zu sein:

2. bescliiept, die achte Tasuns der Kon-
ferenz vom 8. bis 25. Februar 1992 6 Grtagena de
lndias- (Kolumbien) zu versnstalten und zuior, am
6, und 7. Februar 1992, ebenfalls h Cartaeen; de
Indias ein zweiragiges Treffen hochrangiger Eeamrer
abzuhahen,

74. Plenowitzutg
3. Mai 1991

45/262 Notstondshilfe ltr Costa Rica und panama

Die G enera lveno mmltng,

unter Hinweis auf ihre Resolution 421169 vom
11, Dezemb€r 1987 iiber die Internationale Dekade
filr KBtastaophenvorbeugung,

. . . z tiefst besorgt 0ber die gro8e Zahl der in Mir-
lerOeischalt gezogenen Personen und das Ausna8
der Zerstdrungen, die das iunqste Erdbeben atrpe-
richtet hat, von dem Cosra nica und panama im
22. Aptil1991 heimgesuchr worden sind,

sr'clr der.Ansrrengun+gn bewu!3t, die die Regie-
rungen und die Vdlker der Region unternehmen,-um
Menschenleben zu retten unid das Leid der ilrd-
bebenopfer zu lindern,

- ich auperdem der enormen Anstrensuus
bewulit, dte erforderlich sein wir4 um die d-urcfi
diese {aturkatastrophe verursachle besorgniserre-
gende Situation zu liehebel,

^ . 
ntit Gatugtuufg rlber die Zilgigkeit, mit der die

Kegrerungen, organe, Organisationen und Sonder-
orgatr$auoneu des Systems der Vereinlen Nationen
u:rd die internationalen und regionalen Oreanisa-
lionen, die nichtsraatlichen Oiganisarionei und
Privalpersolen reagieren und Sofdrthilfe gewEhren,

- it der Erkenntnis, da8 angesichts des AusmaBes
der Katastrophe und ihrer mftrcl- und tangfristigen

Folgen als Erggnzung zu den Bemthungen der
V6lker und der Regierungen von Costa Rica und
Parasa ein Bereeis internalionaler Solidarftet und
humanitlrer Anteilnahoe erforderlich sein wird.
damit e,s zu einer umfassenden multilateralen Zu-
sammenarbeit kommt mit dem Zel. der utrmittel-
baren Notstardssituatioo io detr betrolfenen Gebie-
tetr zu begegnen und den WiederaulbauprozeB
eitrzuleiten.

'1., versichm die Regierungen und Vdlker
von C.osta Rica und Patama ihrer SoUdai At und
AnterstrTtztut g;

2. dtnla allen Staaten, internationalen
Organisationen und nichtstaatlichen Organisationen,
die den betroffenen llindern Notstandshilfe leisren;

3, bittet nachdrficftJiclr alle Staaten, vordrins-
lich groBz0gige Beitrege zu den Sofortbilie-, SaniE-
rungs- und Wiederaufbaubemiihungen in dem
betrollenen Gebiet zu leisteru

4, donW dem Generalsekre$t f0r seine
MaBnahmen zur Koordination und Mobilisierung
der Hilfs- und Sanierungsanstreogutrgel;

5, etstcht den Generalsekret6r. in enqer
Zusammenarbeit mit den Regierungen von Coita
Rica und Panama sowie den iniernati6nalen Finanz-
instilutionen und den Organen und Orgonisationen
des Systems der Vereinten Nationen diesen Lildern
bei der Deschaffung der zus{tzlichen Finanzmittel zu
helfen, die sie zur Durchfthruns der mitrel- und
langfristigen Sanierungs- und WiedcraulbauplSno
uno -programme Denottgen,

74. Pbnaniaung
3. Mai 1991

4Sn$ Hilfe liir das von einem verheertnden
Wirbelstunn heingesuchte Banglodesch

Die G enera lvenammhtng,

iie[st betrcfen tber die ungeheuren Verluste
an Menschenleben und die treispiellose Zerst6runs
von Sachwerten und der Infrastruktur infolge dei
Wirbelsturms und der Flutwellen, von denen Bangla-
desch am 29. April 1991 heimgesuchr *rrde,

in Anbetraclt dessen, da8 Bangladesch zu deu
aT wenigsten entwickelten lSndern gehdrt und daB
seine l.agc sich noch verschlimmeri hat, da es in
kurzen Abstanden immer wieder von Naturkatastro-
phen rnit verheerenden Auswirkungen heimgesucht
wh4

ich dessen bewuQt, daB die Klsrengebiete
Bangladeschs in besonderem MaBe anf{iiiq ftr
Naturkatastrophen sin4 die zu zahlreichen -Ver-
Iusten an Mcnschenleben und Sachwerten fflhren.



Rrlohttotren oL!. obcr*et8o!8 al elnea ltalflaurhu[

in Anerkennuns der Soforthilfe- und Sanie-
rungsbemUlungen, rlie die Rogierung Bangladeschs
zur Linderung dor Not der Katastrophenopl'er utrter-
nimmt,

sowie itn Hi&blick d,tr.alof" da0 Nstukatastro-
Dhetr ein Entwicklunss?roblem votr enormer Gr6-
benordnunc darslellei"-dessen lisunq betrdchtliche
Ressourc€n- voraussedt und das erfo-idert, daB die
auf nationaler Ebene urternornmenetr A$trengutr-
gel durch internationale fimnzielle und technische
Unterst0tzung orggnzt werden,

in Anbaracht des Apoells des Ministorpr{siden-
ten von Bargladesch an de internatioualo-Gemein-
schaft. den 

-von dem verheerenden Wfubelsturm
Betrolfenou zu Hilfe zu kommen.

7. belandet flte SolidafiAt mit der Regi+
rung und dem Volk von Bangladesch angesichts der
tragirhen Folgen der Katastrophe;

2. lweWe an alle Mitgliedstaaten, Sonder-
orsanisationen und sonsliqen Organe und Gremien
de-s Svstems der Vereintdn Narionen sowie an die
interriationalen Finanzinstitutionen und nichtsraat-
lichen Oreanisrtionsl. Ssnqlpdesch bei seinen nach
der Karaitrophe eingeleitdten Soforthilfe-, Sanie-
rungs- und wiederaulbauamtretrgungen und -pro-
grammen dringend gro0z0gig zu helfen;

3. e$utht den Generalsehst{r, inshsodere
durch das Amt des Koordinators der Vereinten
NBtionen fur Katasrrophenhille sowie andere zust{n-
dige Organisationen und Organe des Systems der
Vereinten Nationen Bangladesch jede nur mOgliche
flilfe zu gew{hren, um das Lrid der Opfer zu
lindern und weitere Kataslrophenfolgen zu ver-
hindern.

75, Plenanitung
13. Mai 1991

451264 Neugliederung und Neubelebung derYer.
einten Notionen in Wlrtschsfts. und
Sodalberelch und auf damit zusammen-
hingenden Gebleten

Die Genemlvenammlung,

in Belafrfigung ihrer Resolution 451177 vom
19. Dczember 19H) tber die Neuglicderung und
Neubelebuns der Vereinten Natiouen im Wkt-
schafts- und5ozialbereich uud auf damit zusammen-
h{ngenden Gebieten,

L. verabschieilet den in der Anlage zu die.ser
Resolution enthaltenetr TexL einschlieBlich der
Grundprinzipien und Leitlinien, Zele uud MoBnah-
men s6wie in Zukunft auhugreifenden Fragen im
Zusammenhans mit dcr Neusliederung und Neu-
belebung der Vereinteu Nari6nen im Virtschafts-
und Sozialbereich und auf damit zusamnenh{ngen-
den Gebietenl

2. enucltt den GeneralsekretAr, die b der
Anlage zu dieser Resolution an ihn gerichteten
Eoplehlunqen umzus€tzetr und in der vorgescblage-
nen'Weise iarUber Bericht zu erstatteni

3. binet die Sonderorgadsationen, Organg
Orcanisalionen und Gremien des Systems der
Veieinten Nationen, diase Empfehlungen in ihrem
jeweiligen Zustandigkeitsbereich entcPrechend
utnzusotzeni

4. beschlieBt die Aufnahme eines Punktes
mit dem Titel "i.leirdiederung und Neubelebung der
Voreinten Natione--n im Wirtschatts- und Sozial-
bereich und auf damit zusammenhingenden Gebie-
ten' in die vorliufige Tagesordnung ihrer sechs-

undvierzigsten Tagung.

75. Plenasitzung
13. Moi 1991

ANT"AGE

Neugliederunq und Neubelebung der Yereinten
Natl-onen im Wirtschsfts' und Soziulbereich und auf

drmlt zusommerhingenden Gebieten

l. Das Gesamuiel der Neugliederung und Neu-
belebune dcr Vereintel Nationen im Wirtschafts-
uud Sozlalbereich und auf damit zusammenhdngen-
den Gebielen wird unter Berflcksichrigung der in
den diesbczlglichen Besimmungen der Charta der
Vereinten Nitionen, so auch des Artikels 55' ver-
ankertetr Rolle der Vereinten Nationen im Wirt'
sc.hafis- und Sozialbereich und auf damit zusammetr-
hdneenden Gebieton in der von der Generalver-
s"otirlunq am 19. Dezember 1990 verabschiedeten
Resolutio"n 451777 festgelegt. In Zffer 3 dieser
Resolutior 'betont (die Versamnlung) die Not'wen'
diekeit ciues wirksa'meren und effzienteren Funk-
tidniereus des a schenstaatlichen Apparats des

Svstems dcr Vsreinten Natiotren im Wirtscrhafts- und
Sbzialbercich und auf damit zusammenh{ngenden
Gebieten, damir dieser besser auf die Nowen-d,igkeit
der Stlrliuns der intemationalen wirtscbaftlichen
Zusammeuai'beit und der Fdrderung der Entwick-
luns dcr Entwicklungsl{nder eingchen kann'. Der
Neieliederuns- unii NeubelebungsprozeB sollte
auch- den V6rsammlungsresolutionen 32119 vom
Z). Dezember 1977 uili4l?73 vom 19' Dezember
1986 und alderen einschlEgigen Resolutionen
Rechnung lragen.

2. Die Ver*irklichung des in Ziffcr 1 dargelegten
Zels ist im Rahmen eiies konzertierten, gezielten
und kontiuuicrlichen Prozesses der Neugliederung
uud Neubclebung der Vereinten Nationetr anzu-
sehen. dcr allc inBetracht kommenden Organe und
Gremien im winschafts und Sozialbereich und auf
damit zusammenhfingenden Gebieten umfaBt. Diese
Vorqeheusreise so t!eine geordnete Neugliederung
und- Neubclebung des Wirtschafts- und Sozial-
bereicls und der damit zusammenhangenden Gebie-
to gewihrleisten und dio Flexibilitlt und Atrpas'
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sungsfehigkeit der Organisariou bei der Durch-
f{hrung ihrer Aufgaben erjr6hen sowie sie bess€r
befEhigen, -mir den ftingendslen Aufgaben und
neuen A-uforderungen fertigzuwerden;-auBerdem
sollte sie die Notwendigkeir GrUcksichlfien, da0 das
System der Vereinten Nationen ange-sichts einer
Reihe von weltweitel Herausforderuigen im Wirt-
schafls- und Sozialbereich und auf damlt zurrm-en-
hargenden Gebieten in einer zulehmend inter-
dependetrten Welt eflizient und wirksam acieren
muB, und d"tl sie das Interesse der intematio.-nalen
Gemeinschaft an der T6tiqkeit der Orsanisation
fordern sollre, Damit word6 deichzeitie 'die Funk-
tionsfahigkeir und die Wirtschtft lchkeirter Organi-
sation erh6ht.

I. Grur.urrun'annr uo l,trnhmr yrtRDrE NEUqI@EUNG
ulo NeuaE-BUNc oB. Vnmrrsv Narrolwr.r nr Wrar-
scs FT!- uND Sozalungcu uND AuF DAJ{rr arsrqi{MEN-
giN@\:DE{ GBrErsl

3. Die Beratungen und Beschl[sse Uber den Neu-
gliederungs- und -NeubelebungsprozeB sollten von
den folgenden Grundprinzipien und Leitlinien aus-
gehen, um sicherzustellen, 

-daB 
dieser prozeB von

Erfolg gekont ist:

a) Die Neugliederung ist in erster Linie eine
zwischemtaatlicha Aufgabe, an die auch in dieserr
Kontext herangegangen werden muB. Der General-
sekretAr wird in Erfiillung seiner Aufgaben als der
hOchste Verwahungsbeamle der Verein-ten Nationen
im Einklang mit dei Charra hierbei um seitre Unter-
stotzung und Zusammenarbeit ersucht:

b) Der Neugliederungs und Neubelebunss-
prozeB der Vereinien Nationen im Wirtschafts- u"nd
Sozialbereich und auf damit zusammenhinqenden
Gebieten sollte enrsprechetrd dem h der Res6lution
45fl77 der Generalversamn utrg darqelesten Man-
dat, den auf derwiederaulgenoninenei fofuundvier-
?lgsten TagunB der Versammlung vereinbarten
Vrrkehrunggn und anderen einschi-agigen Resolu-
Ilonen vor srcn geheni

c) Politischer 'ffille isr eine unerlffBliche
Voraussetzung ftlr die F6rderung der internationalen
Zusammenarbeit. Die soziodkoiomischen Ziele der
Vereinten Nationen wetden unerreichbar bleiben
solatrgo der notwendige politische Wille aller Staaten
rehlt:

. n Der derzeirige Neugliederungs und Neu-
belebungsprozeB so[G die Eieichuneler Ziele und
PrioritAten der Vereitrtefl Nationen fur Wirtschafts-
und Sozialbereich und auI damit zusammenh6ncen-
den Gebieten f6rdern, wie sie in den einschhs?sen
Resolutionen der Generalversammlung dargiiegt
sind:

a) Die Neugliederung und Neubelebuns der
Vereinten Nationen im Wirtschafts- und S'ozial-
bereich und auf damir zusammenhangenden GJbie-
ten solhe auf die Herbeifthrung gid8erer Kom-

plementari$t z$rischen den Gremien und Orgatren
der Vereiuten Nationen und der Generalversamm-
lung ausgerichtet sein und gleichzeitig den Status der
letzteren als Hauptorgan der Vereinten Nationen
gewihrleisten;

D Bei der Neugliederung $Dd Neubelebnng
der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozial-
bereich und auf damit zusammenhlngenden Gebie-
ten sollten dis deeokatischeu Grundsiue erhalten
bleiben, die den EntscheidungsfindungsprozeB in
den Vereinten Nationen uutennauem:

8) Bei der Aufgabenwahrnehmung des Systems
der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozial-
bereich und auf damit zummmenhflngenden Gebie-
ten milssen Transparenz und Offenheit erhalten
bleiben und verstifkt werdenl

ung und Neubelebung sollte
einer m6glichst wirksamen

und wirtschaftlichen

II. Zu.e pm

der finanziellen und
der Vereinten

utrd auf

EotgutotrlE8rlcTEN

damit zusammenhatrgenden Gebieten gepr0ft wer-
den utrd statlfinde$

0 Der laulende ProzeB zur Neubelebunc des
Rafes auf der Grundlage aller einschlagigen R6olu-
tionen des Wirtschafls- und Sozialrats behelt den
Erfordemissen eutsprechend seine G0ltigkeit.

Taorxc orn Gsmarwsseloarnrc

4. Die Wicdereinberufung der Taguus ist eine
Erappe irr dem Neugliederungs- und Ntu6elebungs-
prozeB des Systems der Vereinten Nationen im
Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zu-
sammenhdngenden Gebieten, der auf der Grundlase
der in Ziffei 3 dargelegten Grunds{ze utrd Leit-
lin.ien votrslanen geht. Das Ziel dieser Tasuns
bestehr dBrin, Einigkeit unter anderem Uber- diE
Rolle und die Arbeitsfleise des Wirtschafts- und
Sozialrats herzustellen, mit dem Zel,

a) den Rat in die Lage zu versetzen, den ihm
mit der Charta fibenragenen Aufgaben nachzukom-
men. und zwar durch den Ausbau seiner Rolle als
zentrales Forum ftr wichtige wirtschaftliche, soziale
und damit zusatrunenhangende Fragen und Politiken
und seiner Koordinierunqsaufsaben im Svstem der
Vereinren Nationen im-Wirischafis- uid Sozial-
bereich und auf damit zusammenh{nsendon Ge-
bieten;

b) sehre Wirksamkeir und Eftbienz bei der Be-
handlung der Berichte seiner Nebenorgane sowie
anderer sachdienlicher Berichte und der Erereifuns
diesbez0glicher MaBnahmen zu steigern; - '

c) inr Einklang mit Arlikel 60 der Charra
groBere Komplemetrtariut mit der Tatigkeir der
Generalversammlung zu gewAhrleisten;

h) Die
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d) Uberschneidungen mit anderen Organen der
Vereinten Nationen zu vermeiden;

e) einen integrienen Ansatz zu verfolge& Jvas
die grundsatrpolitischen und programmatischen
Aspelte der wirtschaftlichen und sozialen Fragen
betritrt.

Dar0ber hinaus erzielto die Tagung Einigung 0ber
die Tasesordnuns und den Z€itplan filr die Fort-
seuuni des Neiqliederungs- und Neubelebungs
orozesies der Veieinten Nationen im Wirtschafts-
irnd Sozialberelch und auf damit zusammenhingen-
den Gebieten, r ie in Abschnitt IV dargelegt.

IIL Masnnananr an Ngrs.ro'nrncc ulaD Nruus.sulo
peg Wnx&rArrg vND Soaar.rar:

5. Es werden die folgendel Ma0nahmen veratt'
schiedet:

a) Die einschlisisen Resolutioneu der Gene-
mlyirsammlung sowEfue Resolutionen des Wirt-
schafrs- und $zialrats 1988177 vom 29. Juli 1988'
7989l714 vom 28. Juli 198q 1990/69 vom 27. Juli'
1990 und dor Ratsbe.schluB 1990205 vom 9. Febru-
ar 1990 werden je uach ZweckmeBigkeit weiter
durchgefohrt;

b) Anfans Februar wird in New York eine
hocfstens vieiiegige Orgadsationsta$rng gbgehgl-
ten- um die Jabrestaeesordnunq des Rate.s feslzule-
gen und damit zu sa m-- enlangeide organisatorische
Fragen zu behandeln, unter Berllcksichtigung der
entiprechenden Bestimmungen der iu Zlfer 5 c)
erwahnten Resolutionen uud des dort genannten
Beschlusses. insbe'sondere was die Themen betrifft'
die wlhrend des auf hoher Ebene stattfhdenden
Tagungsteils zu eronern sind. Au8erdem werden auf
dieier Tasuns die Themen f0r den Koordinations-
Tacunestdil aluseesa t. unter atrderem unter Be-
ruciksiihticune dlr Empfehlunqen der gemeinsamen
Tacunsen'dei Progralim- und Koordlnierungsaw-
sch-ussEs und des Verwalturgsausschuses f0r Koor-
dinieru[g. WahleD" Ernennungen und Be$etigungen
werden idbrend einer ein- oder zcaeitdgigen wieder-
aufgenommenen Organisationstagung Ende April
vorge!onmen;

c) Eine vier- bis ftnfudchige Arbeitstagung
wird awischen Mai und Juli abwechselnd in New
York und Genf stattlinden;

d\ Die Arboitstagung wird chronologisch in
gro6en Zilgen wie folgt organisierr:

Togngsteil auf hoher Ebene

Ein viertasiser, allen Mitqliedsharen gemdB' Artikel 69 -der Charta oflenstehender Ta'
sunssteil auf hoher Ebene mit Minister-
Eete-ilieuns zur Behandluns eines oder
mehe;er*wichtiger wirrschafts- und/oder
sozialpolitischer Themen, die auf der orga-
nisatiirnsagung unter Berflcksichtigung des

meffiihrigen Arbeitsprogramms de's Wirt-
scnafis u'nd SoziaFlb -festzulegen sindi
angemess€ne Vorbereitung durch das Sekre-
tar"iat das zu iedem Thema insbesondere
a uch 6in umf assendes Hintergrunddokument
erstellt: Verfolsunq eines integrierten und
interdisiolin6r6n Ansaees in iler Debatte;
akrive Mitr*'irkung der Leiter der zus$ndi-
geu Organisationd4 Institutionen und aqde-

ren Organe;

Ein Tas ist einem grundsazpolitischen
Dialos [nd der Er6rterung wichtiger Etrt-
wickhincen in der Weltwiruchafl und bei
der ini-ernationalen wirtschaftlichen Zu'
sammenarbeit gewidmet. ln diesem Kont€xt
u,erden die kit-er der multilateralen Finanz-
und Handelsinsritutionen des Systems der
Vercinten Naliotren gebcten, sich aktiv an

diesem Dialog und an dieser Er6rterung von
FraAen von - qemeinsamem Interesse zu
u"i8irio"n. uni Bereiche der Obereinstim-
mung treriusuarbeiten;

Der PrAsident des Wirtschafts- und Sozial-
r8ts wird dem Raa die wichligsten Bestand-
teile der Beratungen im Rahmen des la-
suncsteils auf hoi'er Ebene in Form ciner
Zusimmentassung prasentisren, die in den

Schlu8bericht des Rates aufgenomnen w[r-
dei

Die Beratutrqen im Rahmen des Tagungs-
leils auf hof,er Ebene wurden den politi-
schen AnstoB zur Herausarbeitung von
Bereicheu liefern, in denen eine Konvergenz
dcr AuffassuBgen besteht, und wfliden die
Behandluns ddr zur Debatte stehenden Fra-
seu in den 

-zustAndigen Foren, insbesondere
iuch die Ausarbeitung oeuer Empfehlungen
zu diesen Fragen, erleichtern.

Tagungsteil fiir Kooilirrierungsftagen

ii) Koordinierung der Tfltigkeit der Sonder-' 
orqanisationetr, Organe, Orgatrisatiotren und
Giemien des Svstsms der Vereinten Natio-
nen im Wirtsciafs- und Sozialbereich und
auf damit zusamnenhangenden Gebieten im
Einklauc mit den Artikih 63 und 64 der
Charta."Dieser Tagungsteil wird wie folgt
aufgebaut sein:

a. Ein Abschnitt von vier bis f['lf Tagen'
dcr der Koordinierung der Politiketr und
Aktivitaten der sonderorgo"i"ationen, Orga-
nc. Orsanisadonen und Gremien des sy-

"r"tns 
der Vereinten Natiouen irn Zusan-

ntenhanq mit der Erreichung der wirt-
schaftliclen und sozialen Ziele der Ver-
eillten Nationen gewidmet ist. Die Erorte-
runien werden sich um ein oder mehrere
auf"der Organisationstagung, ausg-ewahlrc

Themen cruippieren und sollen die Auf-
nrcrksamk-eir'duf die Tltigkeit des Systems
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der Vereinten Nationetr auf aussewAllten
wirtschaftlichen und sozialen Gebieten
lenken:

b. Die Erdrterungen werden den Bericht
des GeneralseheHrs als Vorsitzenden des
Verwaltungsausschusses ftr Koordiuierung
wie auch die entsprechenden Empfehlunsei
des Progranm- und Koordini-erunssa:us-
schusses und der gemeinsamen Tagingen
oes rrogranm- und Koordinierungsaus-
schusses und des Verwaltungsausscf,usses
filr Xoordinierung bertcksichiigen. Dieser
Bericht sollte eine system[Grgreifende
pewertun-g des Koordinierungsstindes in
pgug a$liese Themen sowid gegebeuen-
falls auch Empfehlungen enthalien-;

c. Die Leiter der betrefferden SonderorEa-
nisationen, Organe, Organisationen u"nd
Gremien des Systems deiVereinten Natio-
nea, einschlie8lich der multilateralen Fi-
[anz- und Handelsinstiturionen. werden
geb€ten, aktiv mitzuwirken, und nar durch
Beifege zu dem grunrlsatzpolitischen Dia-
tog, aus denetr eine globale perspektive
hinsichtlicb des vereinbirren Themai bezie-
hungsweise der vereinbarten Themen sowie
auch ihre AlirivitAten im Zusammenhane
mit den ausgewAhlten Tbemen hervorgehenl

d. Die aus diesen Erdrterungen hervor-
gebenden Empfeblungen werde.-n der Gene_
ralversammlun-g vorgelegt und, soweit ange_
zeigl, an die lritungsorgane der Sonder_
organisationen, Organe, Organisationen und
Gremien des Systems der Vereinten Natio-
netr sowie an den programm- und Koor-
dinierun^gq-ausschuB und- den Verwaltungs-
ausschuB f[r Koordinierung weitereeteitit.
ln diesem Kontext sollte dei Generilsekre-
ter Vorkehrungen lreffen, um den Wirt_
schafts- und Sozialrat auf seiner n{chslen
Tagung itber die Ma0nahmen zu unterrich-
ten, die das System der Vereinten Nationen
ergriffen hat, um dieso Empfehluugen in die
Tat umzus€tzen,

Den operativen Alaivititen gewidnreter Tagungrtei!

rii) Ein d_en operariven Aktivitaren des Sysrems
der Vereinten Nationen gewidmet6r Ta-
gungsteil von zpei bis &ei Tagen, der sich
vor allem auf Anschlu8malinahmen an
gru{:aEpollrischg Empfehlungen und
Be.schl0sse der Generaliersaruilung und
die systelv€ite Koordinierung der oferati-
vetr Aklivit[ren unter Bertcksichtiguirg der
Re.solution 1988177 des Wirrssha-fts-- und
ggziahaE konzenrriert. Die dreij{hrliche
Ub€rpr0fung ware k0nftig rron der General-
versammlung vorzunehmen.

Tagungst e i I o uf Auschuf ebe ne

iv) Behandlung spezifischer Fragen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich und auf damit
zusammenhingenden Gebieten, einschlieB-
lich ibrer Auswirkungen auf die Progranne,
in arei gesonderten gleichzeitig tagetrden
Aussch0ssen" welche die Berichte der Ne-
benorgane des Wirtschafts. und Sozialrats
und andere einschlAgige Bericht€* behan-
deln und dazu Beschlflsse fassen: diese
Berichte sollten zur Behandlune eegebenen-
falls nach Fragenkomplexen gddrdiet sein;
die Er0nerungetr sollten b€schluBorientiert
sein und sich auf spezifische Empfehlungen
und Fragen konzentrieren und nicht-zu
einer _Ge-neraldebatte f Uhretr. Oberprilfung
und Ubersachuns der Durchftlhninc dei
Beschl0sse der Ceneralversammlun"c im
Wirtschafts- und Soziatbereich und auf
damit zusammenhingenden Gebieten. Die
AuschuBberichts sind dem Plenum des
Rates zur Billigung vorzulegen.

v) Annahme des Berichts.

e) Diese Ma0nahmer trelen im Februar 1992
in Krafi.

IV. IN Zrxulsr auralcnsg.roe FBA@{

6. In der nachstehenden, nicht ersch6pfenden
Lise sind Fragen aufgefiihrl die in Zukuhft auf-
zugreifen sind. Die Tagesordnung und der Zeitplan
t0r einige der weiteren Ma3nahmen sild wie folgr:

l) Komplemmtaritdt dcr TAfig!<cit des Wirtschafrs-
und Sozinhats und dzr Generalvetsammlung

Auf der siebenundvierzicsten Tacuns der
Generalversammlung Pr[f un! der Mog'lichleiten
zur Versterkung der Komplementtriler der
Tetigkeit des Wirtschafts- und Sozialrats mit
deren eigener Tetigkeit, gem6B Artftel 60 der
Charta.

2) Zusanrntensetanng des Wirtschafs- und Sozkl-
luls

Im Zuge des Prozeses der Neugliederuuq und
Neubelcbung der Vereinten Nati6nen irr Wiri-
schafs- und Sozialbereich und auf damir zusam-
menhiugenden Gebieten, dessen Zel eine Steige-
rung ihrer Wirkung und Effektivilet ist, isr auf
einerwiederaufgenornmenensiebenundvierzigsten
Tagung der GEneralversammlung auch die- Zu-
sammensetzung des Wirtschafts- und Sozialrats

rDie Siuungen des Winschaftsausschusses werden
sofort nach dem don operativen AktiyiHten sewid-
meten Tagutrgsteil beginnen. Der Soziahu*chu0
wird seine Arbeit sofon nach Abschlul] des Tagungs-
teils fUr Koordinisrungsfragen beginaen.
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einer Priifitng zu unterziehen, unter geb0hrender
Ber{cksichtifung der ausgevogenetr geognphi-
schen Vertretung und anderer relevanter lakto-
ren, um die wirkfomste Mitwirkung rLer Mitglied-
staaten sicherzustsllen.

3\ Nebenorsane im Wirtschafis- und Sozfulbereich' und auf-danit zusatnnuihingenden Gebieten

Aut der sechsundvierzissten TagunE der Getre-
rafuersammlung OberproTung dei N-ebenorgane
des Wirtschafts- und Sozialrats und der General-
versammlong, mit dem Zel einer mdglichen
Neucliederune und Neubelebung sowie ihrer
seriihtspllichien und -verfahren awecks Ver-
meidund vol Oberschneidungen, wo imner dies
moelich" isl. Dieser Uberproilutrg solltetr unter
and-erem die folgenden Kriterien zugrutrdegelegl
werden:

a) Sicherstellung dessen, daB die Programm'
ausffihrung durch eiu Nebeuorgan den Bed0rf-
nissen der-Mitgliedstaaten entspdcht und daB sie
sich mit den Zelen und Prioritdten der Vereinten
Nationen imWirtschafts- und Sozialbereich decku

b) AnwendungdergleichenGrundprinzipien
und Leitlinien zur Verbesseruns der Wirksamkeit
und Winschaftlichkeit der Nebienorgane, wie sie
in Ziifet 3 dargelegl sindi

c) Vermeidung der fjbemahme fachlich
hocf,spezialhierter Aufgaben von Nebenorganen
und Sachverst6ndigengruppen durch den Rat;

d) Sicherslellung dessen, daB die Nebeu-
orsane im Wirlschafti- und Sozialbereich und auf
dairit zusanmenh{ngendeu Gebieten in der l:ge
sind solide Empfeblungen und RatschlSge zu
erteilen, die zur Behandlung und zu den Be-
schltssdn des Rates und der Versammlung beitra-
gen, ohne diese zu ersetzen.

Der Generalsekretlr wird ersucht, der Ver-
sammlung auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung
einschl[r:iee Informationen voranleaen, insbeson-
dere auii' hforrrationen tber den Status der
Nebeuorlane und deren Berichwerfahren, um
die UberfrUfung der Nebenorgane des Rates und
der Versammlung zu erleichtern.

4\ Selsaariat

Es wird notwendig sein, die Sekretariatsstruk-
tur auf der Grundl6ge der Vereinbarungen zu
tberpr[fen, die im Rahmen des ltlgugliedgrungs-
und Neubelebungsprozess€s getro{fen werdsn. In

diesem Zusammenhang wird der Generalsokettr
ersucht. die Strukrur 

-de.s Selretariats im Wirt-
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusam-

menhlncenden Gebieten unter Berilcksic.htigung
der ErsEbnisse der wiederaufgenommenen f0nf-
undvielicsten Tasuu der Generalversammlung
kunft ieer"tubeirci- un-d soweit angezeigt' anderer
oinsch'l6siser Rqsolutionen zu itberpriilen und der
Versamirlunq auf ihrer siebenundvierzigsten
Tasuns dtrr0-ber Bericht zu erctatten und gleich-
zeilig die ihm angebracht erscheinenden Empfeh-
lungen vorzulegen.

In Anbetracht dessen, daB die Venraltung des

Seketariats dem Generalsebetar obliegl wird
dieser ersucht. disienigen Ma8nahmen, die gemi$
der Charta und den ainschlagigen Resolutionen
der Versamrnlung unter €ine Zustilndigkeit
fallen. zitsie durchzufUhren, um die Aktivit{ten
aes Sekrciaiias im Wirtschafts- uud Sozialbereich
und auf damit zusammenh{ngenden Gebieten ar
ralionalisieren, mit dem Zel, den von der Ver-
sammluuq angeordneten Neugliederungs- und
Neubelcdunss;rozeB zu stfrken' und der Ver-
sammlunq iuf ftrer sechsundvierzigsten uud
siebenundvierzigsten Tagung dadrber Bericht zu
erstauen.

5) Sochstandsbericlu

Der Generalsekretir wird ersucht, der Gene'
ralversantmlunq ab ihrer siebenundvierzigsten
Tasuns einen iehrfichen Sachsrandsbericht lber
dij un'uezun! das Eryebnisses des Neugliede-
rungs- und Neubelebungsprozesses im lvm-
schitts- uud Sozialbereich uud auf damit zusam-

menhdnsenden Gebieten voranlegen, in dem er
sehalren-ist, Angaben 0ber alle Empfehlungen zu
iachen. die zwar versinbart, aber nicht plami'
Big umgeserzt worden sind.

6) Ufurfifimg

Als Tcil des Neugliederungs- und Neu-
belebuuqsrrozesses wid die Durchfilbrung der in
7iffer S-aufsefiihrten Ma8nahmen, einschlieBlich
aller oreau-isatorischen Aspekte der Organisa-
tions- wic auch Arbeitstagungen des Wirtscbafts-
und Sozialrats, auf der acftundvierzigsten Tagung
der Geucralversamn ung im Lichte der Erfahrun-
cen bci der Durchlthrung der vereinbarten
"Reformen ffberprfft mit dem Zel' die Wirkung
und Eftektivit{t der Neugliederung und Neubele-
bune dcr Verehteu Narionen im Wirrschafts- und
So#lbcreich und auf damit zusammelhangeldetr
Gebieten zu ver$arken.
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RESOLUTIONEN AUFGRUND DER BERICHTD DES F$MTEN AUSSCHUSSES

OBmsrcET

45t255

451259

4512fi

45n65

45t1j6

45n67

4512Ia

45t269

Tdd

Vsnrrltuog& uod barahalbrechdrche AsFkte der Firan-
dermg der Flied€trsoperariodeo der vgreiatea
Nariode! (A/45/903 llld AAS4-4D . ., . . . . ., . . ., . . .

fuderungsa des P€.sonalstatuts der vereinton Natiotr€!
(A/45898/Addl)

Fmarzioruag d6. Booba{hiermbsion dgr veBiotetr Natio,n€n

filr lrak und Kuerair (Ay'45[006) . . . . . , . . . . . . . . . . . .

Fina[zieruq der U etstilEungseilheit d€r verehtco
Narioaen filr die llbergsogrzeit (Avr45n0r4)

Fioalzierug der Missiotr der ver€l en Nalioden for drs
Refererdtlo i! wesisahara (4/45/1013)

nnalderuog der Bgobachtermisio! der Vetoiot€! Natiore!
l| El Salvsdor G,/45/1026)............,.

GemelrEsmes qBrem der vorsinten Natioos! utld Fe[sio!8-

Estcm d€r Ver€hren Natiotro! (r,/4sn0Jf)

Filulzierurg der verilitatiotrsmlssioo II der vereilten
Narioa€o fflr Aogpla (A/4588?Add.1)

$4

126 c)

156 a)

rl7

158

127 \rnd 1?3

131

3. Mai 1991

3. Mai 1991

3. Mat r99r

17. Mai 1991

1?, Mai 1991

21. Juli 1991

28. Jutri 191

27. August 1991

11

1E

4512sJ Veffialtungs- uud horshaltsbchnische
Arpelile iler Flnondemng der Frledens-
operadonen der Verelnten Nrdonen

Dic Generalvenammbng,

unter lfmweis aui ihre Rqsolution M y2 vom
21. Dezember 1989 llb€r verwaltutrqe und haushalts-
technische Aspekte der Finanziening der Friedens
operatiotren der Vereinten Nationen,

sowie unter Hinweis auf ihre Re,solutioD 44149
vom 8. Dezember 1989 [ber die umfassende Uber-
prilfung allor Teilaspekte des Fragenkomplexes der
Friedensoperationen,

fernet wxo Hinweb auf ihre Resolutiotr 45t5
vom 11. Dezember 1990, insbesondere deren Zif-
fer 13, tber die Zusammenseuung von Friedens-
operationen,

nach Behnndfung und Wtudiryg der Berichle
des Generalsekel6rs nber die Uberpriifutrg der
S6tze fur die Kostenerstattung atr die Regierungen
der truppemtellenden Staatetr3, Ub€r das Unterstllt-
zutrcskailto filr Friedensoperationen4, die Durch-
fohibarkeit und Kostenwiiirsamleit eines Reserve-
bestands an Ausritstutrgs- und Versorgungsgegen-
stAnden filr FriedenssicherungsaktivitSten der Ver-
einten Nationens und die Verwendung von ZMper-
sonal bei Friedensoperationeno sowie des etrtspre-
chenden Berichts d6s Beratenden Ausschuss€s ftlr
Verwaltungs- und Haushalr*age ,

einsedenk dervot den Mitgliedstaaren auf ihrer
fitnfundiierzigsten Tagung zu diesen Berichten zum
Ausdruck gcbrachtetr Auflsssungen'

im Hittbtick anf. die betrechtliche Zunahne dor
Friedenssicheruncsaktisitiltetr der Vereinten Natio-
nen und die sicf, daraus ergebenden wachsenden
Anforderungen an die menschlichen, materiellen
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und filanziellen Ressourcen der Orgaoimtion und
der Mitgliedstaaten,

von neuem ilte pofu Besorgnis behndend l&t
die_ AuBem schwierige' Finanzlige einiger der be-
stehenden Friedensoperationen riid lbei die schwe-
re Belastung, welche die truppenstellenden Staaten
zu tragen haben,

emeat betonznd, d,$ eine stabile Iinanzielle und
administratiee Grundlage ffir die Friedensopera-
rionen gew€hrleistet seii mu8.

-. -eingedank dessea, dag es unerlg0lich ist, die
Friedensoperationen mit den orforderlicheo Finanz-
mitteln auszustatter4 insbesondere mit den for das
Adaufsradium dieser Eins6ee unbedinst e or-
derlichen Mitrel& d"mir sie ihrem Auftrie sema8
deu enrsprechenden Resolutiouen desSicherleftsrats
nachkorunen k6nnen-

1. bittet auch weilerhin alle Mitsliedsraaten
nachd.iicHbh, alles zu tun, um sicheraitelleq daB
ihre veranlagten Beihege filr die Friedensopera-
tionen im Einklang mia iluen Vemflichtunpen;ach
der Charra der Vereinten Nation6n volkmidig und
rechtzeitig enirichtet werden;

2. stek fes,wie wichtig es isr" da.0 Friedens-
operationen so effizient und sparsam wie mdglich
verwaltet werden:

3. enusht den Generalsekretir, die Koor-
dinierulg zl'ischen den verschiedesen niit Friedens-
sicheruugsfragen befaBten Seketariatseinleiten zu
verb€ssern, un dis FffiTisnz der Friedensooera-
lionen zu steiger& utrd f0r eine bessere Konuiuni-
kation mit-den Staaten zu sorgen, urn diesen zu
helfen, auf die finanziellen uid admhisrrariven
Erfordernisse der EinsSEe, insbesondere im An-
laufstadium, prompt zu reagieren;

4. emtcht den Generalsekfbtfu au\e em,
ales zu tun, um die Mitwirkuns der Lindei au den
Friedensoperationen der Verdinten Nationen auf
eine breitere Basis zu stellen;

5. nimmt Kenntnis von den Bemerkunpen
des Generalselcetars 0ber die SaEe filr die Kosi-en-
erstotlu[g an die Regierungen der truppenstellendetr
Jtaaten" und votr der entsprechendeo Steuunprah-
me des Beratenden Ausschusses f0r Verwaltiungs
und Haushaltsfragene;

6. bescltlizft, aLs Inlerimsma8nahme die Ein-
heirssAue ftir die Kosrenerstattung an die Recie-
rungen der lruppenstellenden Staar;n ab l. Juli 19gl
um 4 Prozent anzuheben:

7. brrret die Staaten, die (zirriles und mitit{ri-
sches)- ?ersonal, Ausr{istungigegenstEnde und
ulensueEtungen beisteuern" zu erw6gen, diese,
soweir sie dazu in der l-age sind, ganz od-er reilweise
auf freiwilliger Basis zurAerf0gig zu stellen;

8. binet die Staaten um freiwillige Beitrflge
f0r die Friedensoperationen der Verointel Nationen
in Form von Barjahlungon wie auch in Form von ffir
den Generalsehe6r annehmbaretr Dienst- utrd
Sachleistungen, die je nach Bedarf im Finklsng mit
der Resolution 44,1792 A der Generalversarmlung
zu verwaltetr siudi

9. nimmt l(ennmis von den Bemerkuneen
und Vorschligen des GeneralsekretArs zu iien
technischen Richtlinien betreffend die Inanspruch-
nahoe und die Fudfion$veise des Unterfiftiunes.
kontos filr Friedemoperarionenro und genenmigt
dessen Einrichlung mir Wirkung vom 1. Januar 1990,
vorbehaltlich der- Benerkuns;n de-s Beratenden
Ausschussesll :

10, ninnt aaferdem Kennhis voa den Vor-
schlilgen des Generalsekretilrs zur Schaffrrng eines
Reservebestands an hAufr csebrauchten Ausrllstunss-
und VersorgungsgegensiCirden ft1r die Friedeils-
operatiotren der Vereinten Nationenr? und schlieBt
sich den dicsbedlglichen Auffassungen des Beratetr-
den Ausschusses" an:

11.. schlie$t sish den Vorschlicen des Gene-
ralsekerars ube; die Verwendulg voi Zivilpersonal
bei Friedensoperatiotren az. unter Beriicksichtizuns
der Stellungnihme des Beratenden Ausschusseiunii
mit der MaBgabe, da8 die Politik utrd die Krirerien
der Bezahlung dieses Personals und die Kosten-
erstattung an die das Personal stellenden Staaten
laufend zu prilfen sind, wie dies vom Beralenden
AusschuB empfohlen wurdera;

72, wiederhob, da8 sie der Empfehlung de.s
Berarenden Ausschusses zustimmt, foonach-ein-
heitliche Verwahunqwerfahren zur Repelune der
Bereitstellung von - Zivilpersonal bei- Friiilens-
operationen festgelegt werden sollten, die mit den
be,stehenden Regeln un{ Gepflogenheiten vereinbar
sind und die praktiscben urd rechtlichen Aspekte
und dietc-i de-n neue.n Friedenso.perationen g6sam-
melten Erlahrungen ber0cksichtigen;

13. emtclrt den Generalsekretiir und den
B€ratenden AusschuB, der Generalversann unq
llber die von den truDD€nst€Uenden Staaten vorl
gelegterr UnterlBgen zu'din Kostenerstattutrgssetzen,
ilb€r das Untersl0tzunsskonro fr1r Friedensoperatio-
nen, 0ber den Resorvebestand an hiufrg gebriuchten
Ausrilstungs- und Versorgungsgegenstanden und
0ber die Verwendung ron Ziuilisten bei Friedens-
operationg[ j€ nach Bedarf Beric.ht zu erstatten;

1.4. emtcht den Generalsekret{r, die derzeiti-
getr Praktiken und AnsAEe zur Berechnung der den
Vereinten Nationen bei der Abwickluns von Frie-
densoperationen entstaldenen Aufienduneen
insbe-sondere auch die finanziellen Abmac,hun-sen
z*'ischen der Organisation und den Regierungei' in
bezug auf diese Berechnulgen, zu fiberprtlfen und
der Genera lversamnlung auf ihrer siebenundvierzis-
sten Taguug darllber Bericht zu srstatten und dabEi
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Empfehlungen in beaug auf mogliche Verbesserun-
gen abzugeben;

1,5. bescWieQt die Aufnahme des Funkte.s
"Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspelre der
Finanzierung der Friedensoperationen der Vereinten
Nationen' in die vorliiufrgo Tagesordnung ihror
sechsundvierzigsten Tagung.

74. Plenanitamg
3. Mai 1991

45n59 inderungen dee Personalstatrts derYer-
eintrn Nafioncn

Dic G e neralversammltng,

Iknwnb ndrnend vom Bericht des General-
seketArs ilber Anderunsen des Personalstatuts der
Vereinten Nationenu, -

binig d19 in der Anlage zu dieser Rqsolution
dargelegten Anderungen dss Persotralstatuts der
Vereinten Natiolen.

74. Pbnarcitung
3. Mai 1991

ANI.AGE

Anderungen des Personalstafuts
der Verelnten Nafionen

L, Anilal 3.2

a) Der dritte SaE de.s emten Absaues hat zu
Iauten:

Die H6he der Beihilfe pro Schu[ahr und Kind
berasl 75 Prozotrt der ersten 11.0@ US-Dollar
der b=erlckichtiguogsfahigen Erziehungskosen,
bis zu einer Hdchsbeihilfe von 8.250 U$Dollar.

D) Nach dem o$ten Absatz ist ein neuer
l\bsatz mit fokendem Wortlaut einzuffigen:

Der Generalselxetff legt au8erdem die Mo-
dalit6ten und Bedingungen fest" unter denen an
beslimmten Diensto-rten' ein zusAuficher Betrag
von 1@ Pr@ellt der IntemaBkostetr bis zu
3.000 US-Dollar jlhrlich filr Kinder gezahlt wer-
den kann- die eine Grund- oder Sekundarschule
besuchen.

c) Der ,ttreite Satz des dritten Absaees hat zu
laute

Die iAhrliche H6he dieser Beihilfe betrdst filr
ieddbehhderte Kind 100 Prozent der ta$a;hfch
entstandenen Erziehungskosen, bis zu einem
Hochstbetrag von 1l.ffX) US-Dollar.

2. ,Artil<el 3,4 a)

Artikel 3.4 a) hat zu laute

Ani!.et 3,4't a) Bedienstele, doren G€halrsetze in
den Zlfern-l und 3 der Anlage I zu diese"!
Statut ausqewies€n sind haben Anspruch aut
Unterhalrberechtigtenzulagen wie folgt:

il 1.050 USDollar iehr[ch ftr iedss unter-' haltsberechtigte Kind, wobei die Zr age fnr
das erste unierhahsberechtigte Kind nicht
tezahlt wird, wem det Bedienstete keinen
-unterhaltsberechtisten Eheaatten hat; in
einem solchen Fitt hat aer Bedienstete
Anspruch auf Anwendung des Personal-
abs6besatzes for Bedienstete mit Unter-
hafuberechtigren nach Artikel 33 Buch-
stabe D) Ziffer i

iil 2.100 US-Dollar ftir iede.s behinderte Kind-' Hat der Bediensterd iedoch keinen unter-
hattsberechtisten Ehemtten utrd hat er
Ansoruch arlf Anwenduns des Personal-
absdbesalzes fcr Bedienstete mit Unter-
hal-tsberechtislen nach Anikel 3.3 Buch-
stabe b) Ziff;r i ir bezus auf ein behinder-
tes Kil4 so b€trAg diJ Zutage fiir dieses
Kind 1.050 US-DoUar;

ii Wenn det Bedienstete kehen unterhalls-' bcrechtigten Ebegalten hat" eine einmalige
iihrliche- Zulase-von 300 U$Dollar ftr
Lin"n unterh;lcb€rechtigten Eltemtef,'
einen uuterhaltsberechtigten Bruder oder
eine unlerhalBberechtigte Sshwestec

3. Artikel 5,3

Der ancite Salz hat zu lauten:

lm Fallc eiler Ver*endung an eigens bezeich-
treten Dienstorten mit besonders schwierigen
Lebens- und Arbeitsbedingungen ist anspruchs-
berechtisten Bediensteten der Heimaturlaub
jedoch tiinrnal alle zwdlf Monate zu gewihren.

4. Anloge I
a) Absatz t hat zu lautetr:

1. Dcr Administrator des Entwicklungspro-
uramms der Vereinten Nationen, dessen Stellung
Ier des Leiters einer grdBeren Sonderorganisation
entspricht, erh[lt ein Jahresgehalt von
f1.233 Us-Dollan der Generaldirektor fllr
En$dckluns und intemationale wirtschaftliche
Zusamnrenirbeit erhAlt ein Jahresgehalt von
151.233US-Dollar; ein Untergetreralsekret&
erhelt ein Jahresgehalt von 121.635 U$Dollar;
und ein lJeiseordn-eter Generalsekret{r erhalt ein

'Jahresschaii von 110.000 US-Dollar, nach Ma&
cabe des in Anikel 3.3 des Personalstatuts vor-
Eeseheneu Personalabgabeschemas und des

inwendbaren Kaufkraftausgleichs. Bei sonst
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geg€b€ner Anspruchsberechtigung erhalten sie die
Zulagen, die Gn Bedienstetei aftemein gewihrt
wetden.

b) Absatz 4 hat zu lauten:

4. Vorbehaltlich zufiedenstellender Dienstlei-
stungel werden in den in Abaatz 3 dieser Anlase
genannten Besoldungsgmppen jehrfich GebalG
sterge_run_gshtrege gewnhq mit der MaBgabe,
dat' (lle steigerungshtrego der Srufe XII in der
Besoldungsgruppe Verwaft ungsassessor (p-2), der
Stul'en XIV und XV in def Besotdunirserunoe
_V_erflaltungsrar (P-3), der Stufen XIII, Xfu irira
XV in der Besoldu"isgruppe Verwaltunssoberrat
(P4), der Stufen XI, Xf irnd XIII in d-er Besot-
dungsgruppe Verwaltungsdirektor (p-5) und ober-
halb. Stufe Mer, Bes6ldlngsgrulpe' Leitender
Direktor (D-,1) nach arei Jahrli gdwahft werden.
Der Generalsekrerir isr ermnch[icr" bei Bedien-
stetsn, die der gmgraphischen Ve-neilung unter-
liegen und die nachweislich llber ausreichende
Kenntnisse einer meiten Ambsprache der Ver-
einten Nationen verf0qen, den zeitlichen Abstand
zsyischen der Gewnhrung der Gehaltssteilerunss-
b€trego auf -zehtr beziehungsweise zvanlig M*o-
llale zu verTtlgern.

c) Der letzte Satz von Absatz 9 ist zu streichen.

d) DiebsidenKaufkraftaussleichstabellensind
zu streichen.

5. Anlage III
In der Tabelle ist der Hinweis 'anceDaBt etrt-

sprechend den Verdnderunqen des idwichreten
Durchschnitts des Ksufkrafta;sgleichs" its sreichen.

6, Anlage M
In der Tabelle ist der Hinweis nanqepaBt ent-

sprechend den Verinderungen des -cesrichteten
Durchschritrs des KaulkraftausgleicW iu streiclzen.

45P6A Finanzisrung6st'Beobachtermissionder
Vertlnten Nationen fiir hak und KIwait

Die Generalverammlang,

nach Behandlung des Berichts des General-
seketers Ub€r die Finanzierung der Beobachtermis-
sion der Vereinten Nationen i0r Irak und Kuwaitr6
und des entsprechenden Berichls des Beratenden
fx**\yr..t fi0r Verwaltungs- und Haushalts-
ragetr.',

eingedenk der Resolutionen des Sicherheits-
rats 6&/ (1991) vom 3. April 1991 uud 689 fl991)
yon- 9. {pril 1991, nit denen der Rar beschlo'B, diri
Beobachtermission der Vereifien Nationen ftr Irak
und Kuwait elnzurichten und die Frage ihrer Been-

digung oder FortseEutrg alle sechs Monate zu
pr[fen,

in Ane*ennung dessen, daB es sich bei den
Koslen der Beobachtermission um Ausgaben der
Organisation handelt, diegemiR Afiikel 17 Absaz 2
der Chana der Vereinten Nationen von den Mit-
gliedstaaten zu tragen sind,

ir. der E .enntnis, da8 zur Deckung der Au+
gaben f[r die Beobaclitermission ein anieres Ver-
fahren anzuwenden ist als zur Deckune der Aus-
gaben des ordentlichen Haushats der-Vereinten
Nationen,

unter Berflcksiclttigung der Tatsache, d"B die
wirtschaftlich weiter entwickelten Lflnder zur lri-
stung verhlltrismABig groBerer Beitrdge in der r "ge
sind und daB die wirrschaftlich weniger entwickelten
Lilnder in relativ begrenztem Mage imstande sh4
zu einem derartigen Ehsarz beizutragen,

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-V)
der Generalversammlung vom 27. Jul.i 7963 err:i-
benden besonderen Verantwonung der Staaten, die
$endige Milglieder des Sicherheitsrars sind, fOr die
Finanzieru ng derartiger Ehsetze,

mit Genugtuung f*stellend, daB bestinmto
Regierungen freiwillige Beitrage fitr die Beobach-
temission geleistet haben,

eingedenk desen, dqR es unerlflBlich ist, die
Beobachlermission mit den erforderlichen Finanz-
mitteh auszustatten, damit sie ihren Aufgabel
gemiB den entsprecheuden Resolutionen des Si.
cherheitsrats nachkommen kann,

l. schbeft sich den Bemerkungen, FmFfeh-
lungen und SchluBfolgerungen im Bericht des Bera-
tenden Ausschusses fiir Verwaltungs- und Haus-
haltsfragenrT cn;

2, hittet alle Mirgliedsraaten nachdrfi.cHich,
alles zu tun, um sicherarstellen, da8 ihre veraalaqlen
Beitrdge for die Beobachtermission der Vereiiten
Nationen f0r Irak und Kuwait vollstdndig und
rechtzeitig entrichtet werden;

3. beschlieft, f0r den Einsatz der Beobach-
lermission wiihrend des Zeitraums vom 9. April bis
einschlieBlich 8. Oktober 1991 einen Betris von
60.97.000 US-Dollar (bruuo) bereieusrellen,Aorin
der vom Gcueralsekretdr senehmisle Betras von
9X).000 US-Dollar und dei mir Z-ustimmun-s des
Beratenden Ausschusses semaB Resolution 41203
der Generalversammlung-vom 21. Dezember 1989
genehmigtc Betrag von 5,9 Millionen US-Dollar
eingeschlossen sin4 und ersucht den Generalsehe-
tir, ein Sonderkonto filr die Beobachtermission
einzurichterr;

4, beschlieft auperdem als Ad-hoc-Regelung,
den in Zifter 3 erw6hnten Betmg von
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6.y77.040 US-Dollar auf die Mitgliedstaaten ent-
sprechetrd der Zusammenseemg der Gruppen
aubuteilen wie sie in den T.tfIern 3 und 4 der
Resolution' 43232 der Generalversammlung vom
1. Mirz l9E9be,schdeben undvon der Versammlutrg
in ihrer Resolutiou Unn B vom 21. Dezember
1989 ge6ndert worden ist, und dabei die Beitrags-
tab€ile fiir die Jahre 198q 1990 und 1991t6 -zu

berlicksichtigen;

5. bachlieBt femer, da8 Liechtenstein der in
Ziffer 3 b) der Resolution 43232 der Generalver-
sammlung beschriebenen Milgliedstaaten-Gruppe
zugeordnet wird;

6. beschlie$t, da0 Namibia der in Ziffer 3 d)
der Re.solution 43232 der Generalversadmlung be-
sclriebenen Mitgliedstaaten-G.uppe zugeordnet
r,lrq:

7. bescltlkllt au!3erdem, daB in Oberein-
stimmutrg mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. De-
zember 1955 das jeweilige Guthaben der Mitglied-
staaten im Steuerausqleichsfonds aus den fllr den
T:litraum vom 9. Aniil bis 8. Okrober 1991 sebil-
Iigten veranschlagtei Einnahmen aus der Per6nal-
abgabe in Hdhe von 977.&F US-Dollar auf ihre
atrteiligetr Beitrige nach Zffer 4 anzurechnen ist;

8, binet um freiwillige Beitrige ftr die
Beobachtermission in Form von Barzahlungen wie
auch in Form von flir den Generalsekretdr annehm-
baren Dienst- und Sachleistungen, die nach Bedarf
enrsprechend dem von der Generalversamnlung in
ihrer Resolution 4417T) A vom 21. Dezember 1989
festgelegten Verfahren zu verwalten sind;

9. ersuclu den Generalsekreter, alles Erfor-
derliche zu veranlassen, um sicheranstellen, daB die
Beobachtermission so effzient und sparsam wie
mdglich verwaltet wird

I0, bescldizBt die Aufnahme des Punlces
'Finanzierung d€r Aktiviciten aufgrund der Reso-
lution 687 (1991) des Sicherheitsratsn in die vor-
liiufige Tagesordnung ihrer sechsundvierzigsten
Tagung.

74. Pbnanitang
3. Mai 1991

451265 trlnanderungderuntentfitzun$elgh€it
der Yemlnten Natlonen tfir die lJber-
gangszeit

Die Gmerulversammhng,

unter Hinweis suf ihre Resolutiot 431232 vom
1. Marz 1989.

eingedznk der Re.solution 435 (198) des
Sicherheitsrats vom 29. September 198, mit der der
Rat die Unterstltzunqseinheit der Vereinten Nalio-
qen f0r die Ubergan[veit ftir einen Zeitraum von

bis zu zwOlf Monaten eingerichtet hat, sowie der
Ratsresolutionen A9 0989) vom 15. Januar 1989
und 632 (1989) vom 16. Februar 1989,

nach Behanillang des Berichrs des General-
seket8rs lber dis Finanzierung der Unter-sllltzungs-
einheit der Vereinten Nationen ftr die Ubergangs-
zeitre und des entsprechenden Berichts des Bera-
lenden Ausschussesitu Verwaltungs- und Haushalts-
fragen',

unter Hinweis darauf, daB die Mitgliedslaaten
mit BeitrEcen zu der Einleit in H6he von
409555.646*US-Dollar veranlagt worden sind,

eingednk dessen, da8 noch imlrer veranlagte
B€itrage ousstehen,

mit Genugluung feststellend, da$ einige Regie-
runsen freiwillise Beitrage f0r die Einheit in Fofm
von-Barzahlung?n wie aich von Dienst- und Sach-
leistungen geleistet haben,

in Anbetrocht dessen, daB es noch nie dagewe-
sen is, da0 eine Friedensoperation mil einem
OberschuB an Mineln gegen0ber den veranscblagten
revidierten Netlokosten abgeschlossen wird,

7, nimnrt Kennnis vot den Bemerkungen
und Emnfehluneen im Bericht des Beratendetr Aus-
schusses tor Ve-rwaltungs- und Haushaltsfragena;

2. stelb fest, d"[r die den Mitgliedstaaten ver-
anschlasten Nettokosten der Untenlulzungsehheil
der Veieinten Nationen ftr die Ubergangszeit auf
?/15314.707 US-Dollar revidiert wold€n sind und
daB die finanziellen Verpflichtungen der Mitglied-
staaten f0r die Einheit entsprechend anzuPassetr
sind;

3, beschlielJt, da& den Mitgliedstaaten, deren
Z:hlungetr fflr die Einheit ihre angepaBten finan-
ziellen Verpflichtungen iibersteigen, die Dilferenz in
vollem Umfang gutgeschriebea wir{

4. stellt fasr. daB die Vereinten Nationen
aufgefordcrt wo;del sin4 neue FriedensoPerationen
in de Wese zu leiten, und daB sich daraus b€trlcht-
liche Verftlichtungen fiir die Mitgliedsraatetr erge-
ben werden:

5. biuet die Mitgliedstaaren zu erwdgen, die
ihnen zustehenden Guthaben im Einklang Eit der
Finauzordnunq und den Finauzrorchriften der
Vereinten Nationen auf ihre veranlagten Beitr{ge zu
anderen Fricdensoperationen der Vereinlen Natio-
nen anzurechneni

6. erslc,lrt den Rechnu ngsprllfu ngsaussch'!{l'
die erforderlichen Ma8nahmen zu ergreifen, um die
Pr0fung des Sonderkontos fflr die UnterstiiEungs-
einheit-der Vcreinten Nationen filr die Ubergangs-
zeit zu beschleunigen und der Generalversammlung
auf ihrer sechsundvienigsten Tagung seine Erkennt-
nise vorzulcgen;
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7. enucltt den Beratenden AusschuB, nach
Eingang der in Zlfer 6 erbetenen Sonderpritfung
unter Berilcksichtigung der Zinsertrage des Son-
derkontos geeigreG E6pfehlungen in 6zug auf das
JonqerKotrto atzugeb,en;

8. nimmt Knnmis von dem Vorschlas des
Gen era lsekretirs, den Fehlbetraq -von
3336.000 U$Dollar bei der Finanzierung d6r R0ck-
f0hrung von etwa 45.0fi) Namibiern durEh das ADt
des Hohen Kommissars der Vereintel Nationen fUr
Fltchtlinge dem Sonderkonto anzulasten;

9. stelb tesr, da0 die in Anhans VI des
Berichts des Generalsekret[rsre ausgewieseinen nicht
verbrauchten Mittel detr Fehlbetrai bei der Finan-
.!erung, der R0cJd[hrung namibGher Irlflcbrtinge
nicha mit einschlieBetr: -

10. ,n et detr GeneralsekreHr, emeut an die
Regierungeu zu appelliere& flr diesen Fehlbetrag
aufuukommen, und ersucht den Generalsekretir. dei
Generafuersammlung auf ihrer sechsundvierzigsten
Tagung lber den -Beratenden AusschuB 6inen
Bericht 0ber diese Frage roranlegen;

ll, scl bQt sich den Bemerkungen und Emp-
fehlungen des Beratenden Ausschussis in Ziffer 8
seines BerichB az und genehmigt die Sonderrese-
lungen flir die Einheit il=bezlg a--uf die Anwendu"ne
von Artikel IV der Finanzorilnung der Vereinrei
Natlolqo, wonach Mitrelbewilligungen, die zur
Begleichung non Verpflichtungen gegen0ber Regie-
rutrgen erforderlich sind die Kontingente und/oder
logistische Utrtersrfitzung fgr die Einheir bereit-
steUen, tlb€r deu in den Arrikeln 4.3 und 4.4 der
Finanzordnung festgelegten Ze itraum hinaus verfflg-
bar bleiben, wie in der Anlage zu dieser Resolurioil
d:lrgelegt;

12. binet nacMtfi.cklich dieienisen Mitslied-
saaten, die rnit ihrel Zahluncen nich im RUcGtand
sin4 allcs-zu tun, u'n ihre vdranlagren Beitrege fflr
die Einheit zu entrichten.

76. Plenanitzung
17. Mai 1991

ANI,AGE

Sondenegelungon in bezug auf dio Anwendung von
futikel IV der llnanzordnung der Verelnten
Nationen

1. Am Ende des in Artikel 43 vorgesehenen
Zwolfmonatgeitraums werden alle niaht sbse-
wickelten Verpflichtungen der jeweiligen Ha-us-
haltsperiode ni bezug iuf Uefeiunsen- und lri-
stutrgen der Regierunge4 f0r die-Forderungen
eingegangen sind oder f[r die feste Ersrattunssse-tze
gelten, den Verbindlichteiren zugef[hrr;- diese
Verbindlichkeiten werden auf dem $nderkono so
lango vorbucht, bis die Zahlung erfolgr isr;

2.a) Alle sonstigen nicht abgewickelten Ver-
pflichtungen der jeweiligen Haushaltsperiode gegen-
ilber Regierungen aus Lieferungen und Leistungen
sowie andere Verpflichtungen gegen0ber Regierun-
gen, f0r die die entsprechetrden Forderungen noch
nicht ebgegatrgen sind, gelten nach dem Ende des
in Artikel 4.3 vorgesehenen Zwolfmonalseilrauns
flr einen zusltdichen Z€itraum von vier Jahren
s'eiter:

,) Wdhrend dieses Vieriahreszoitraums
eiagegingene Forderungen werden gegebenenfalls
wie in Ziffer 1 vorgesehen behandelq

c) Am Ende des zus{tzfichen Vierjahreveit-
raums werden alle nicht abgewickelten Verpflicb-
tungen annullierl, uod der datrn noch verbleibende
Re,stbetrag etwaiger dafflr verf0gbar gehaltener
Mittelbewilligungen verfnlt.

451266 Flnrnzierung der Mission der Vercinien
Nationen fir dgs Refenndum h West-
ssharl

Die G enera lvenammlung,

wr.ter Hinweis auf ihre Resolution 45/21 vom
20. November 1990.

eingedenk der Resolutionen des Sicherheits-
rats 621 (1988) vom ?J. Seprember 198E und
658 (1990) vom 27. Juni 19$ sowie der Ratsresolu-
tion 690 (1991) vom 29. April 191, mit der der Rat
unter setler Aufsicht die Mission der Vereilten
Nationen f0r das Referendum in Westsahara ein-
gerichtet hat,

naclr Behondlang des Berichls des General-
sekret{rs iiber die Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen f0r das Referendum in West-
sahara2r und des enlsprechenden Berichrs des
Beratenden Ausschusses fiir Verwaltungs- und
Haushaltsfragenz,

fest*ellend, da8 sich die im Bsricht des Gene-
rals€kelars enthaltenen Haushaltseoranschlllee fiir
die Mission auf 180.61?.000 US-Dolar Erutto
(176.868.000 US-Dollar netto) belaufen,

itt. tfuterkennung dc.ssen, da& es sich bei den
Kosten der Mission um Au5gaben der Organisation
handelt, dic gcmE0 Artikel 17 Absatz 2 der Charra
der Vereinten Nationen von den Mitgliedslaaten zu
tragen sind,

eingedenk dessen, daB es unerliBlich is! dio
Mission mit den erforderlichen Fha[zmitteltr
auzustalten, damit sie ihren Aufgaben gem68 den
entsprechenden Resolutionen des Sicherheitsrats
nachkommcn kann,

mit der nocltdriicHirhen Attforderung an ane
Mitgliedstaaten, alles zu tun, um sicherzustellsn, daB
ihre veranlagrcrl Beitrdge fur die Mission volbdndig
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und r€chtzeitis eatrichtet werde[ insbesondere in
Anbetracht der dringenden Notwendigkeit der
Deckung der Anlaulkosten des EiruaEes und seiner
kurzen Dauer,

in der Erlunnmis, dqR zur Deckung der Aus-
gabe! ftr die Mission ein anderes Yerfahren anzu-
wenden ist als zur Deckung der Ausgaben des
ordentlichetr Haushalts der Vereinten Nationen.

unter Berfrcl<sidttigung der Tatsachq da8 die
wirtschaftlich weiter entwickelten Linder zur lri
stuag verheltnism68ig grSBerer Beitr0ge in der l:ge
siad und daB die wirrchaftlich weniper entwickelten
I-Ander in relativ b€gretrztem Ma0; imstande sinq
zu eiaem derartigen Finssg beizuhsgga,

eingedenk der sich aus Re.solution 1874 (S-IV)
der Generalversammlung vom 27. lloni 7963 erge-
benden besonderen Verantuortung der Staaten, die
sHtrdige Mitglieder des Sicherheitsrats sind, l0r die
Finanzierung der Mission,

l. einnert darao, dsB es gemiB Artikel 17
der Charta der Vereinten Nationen der Generalver-
samnrlung op.liegf d3n Haushallsplan der Organi-
sauon zu pruren un(r zu geneft genl

2, xeneluni$ g:ttll.ds6tzlicb die vom General-
seketer in seinem-Bdricht" vorgoschlageuen Haus-
halworanschldge f0r die Mission der Vereinten
Nationen flr das Referendum in Westsahara
(180.617.000 U$Dollar brutto, 1?6.868.0@ US-Dol-
lar nel.to) for den vom Sicherheitsrat in seiner
Resolutioit 690 (1991) genehmigteu Mmdatszeit-
raurq woftr der Generalsekretir ersucht wird ein
Sonderkonto gem68 Ziffer 16 seines Berichts ein-
zudchten;

3. bexhtbBt, filr den Einsatz der Mission
eolsprechend dem in Ziffer 10 des Bedchts des
Geueralseketirs dargelegten Zeitplan einen An-
fangsbetrag von 143 Millionen US-Dollar brutto
(140 Millionen US-Dollar netto) bereitzustellen,
worin der mit Zustimmung des Beratenden Aus-
schusses ffu Verwaltungs. und Haushaltsfragen
gonehmigle Betrag von 889.700 US-Dollar f0r die
Ausgaben in der Vorphase gemAB Resolution 44203
der Generalversammlung vom 21. Dezember 1989
eingeschlossen ist;

4. ersuclx denGeteralseketir,derGeneral-
versammlung auf ihrer sechsundvierzigsren Tagung
einen detailliertetr Durchfftrunssb€ricbt ffir die
ersten sechs Monate des Einsauds vorzulegen und
alles Erfordertche zu veranlassen. um sicherzu-
srellen, da8 der Einsatz so ellbient und sparsam wie
m6qlich verwaltet wird" unter Ber[cksichtieuns der
Befrerkunsen und Empfehlunsen in aen Ziffe-rn t0
bis 18 des Eericbts dejBerate"nden Ausschussasz;

5. beschliell, sich auf ihter sschsundvierzig-
sten Tagung im Uchte des in Ziffer 4 ersrehnten
Durchf0hrungsberichrs mit den MittelbewiUigungen

zu befasen, dio zur Finanzierung der Mission
wahrend des restlichen dreimonatigen Mandats-
zeitraums erforderlich sin4

6. nimmt Kennmis von den vom General-
setrcetar in den zifrern 18 und 19 seitre's Berichts
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen und erkennt
an, da8 das vom Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Natiotren f0r Fl[chtlinge gem6B seiner
Satzung durchzufiihrende RlickfohrungsProgrsmm
eine wesentliche politische Komponetrte der Rege-
lunssl,orschlise ist. ohne die ein unparteiische,s
Referendum iicht ltattfhdetr konnte, irnd forden
die Mitgliedstaaten auf, auf den Appell des Gene-
ralsekretdrs zur l-eistung freiwilliger B€ftrege zu
diesem Zweck rasch an reagierenl

7. verabschidct die in Zller 8 des Berichts
des Beratendetr Ausshuses enthaltetretr Empfeh-
lunsen in bezug auf den qeschatzten Gcsamlb€darf
des-nmtes des-Hohon Kommissan der Verefuten
Nationen filr Fluchtlinse an freiwillicen Beitrasen in
einer Hdhc von 34.5 -Millionen U5-Dollar 6r die
Ruckf,ilbrung von Bewohnern von Westsahara gemEB
dem in den 7i'Ilern 72 bis 74 des Berichts des
Generalsekret{rs vom 18. Juni 19904 und in den
Zllern 34 bis 36 des Berichts des Genenlsekrctilrs
vom 19. April 19912 enthaltenen Regelungsplan;

8. nin mt l{ennnis von der in Zlfer 15 des
Berichls des Beratetrden Ausschusses etrthaltelen
Emofehlunc betreffend die Positionen der hdheren
Ra;sebene;r f0r die Mission und beschlieBt" daB fur
die Mission nicht mehr ats ein Untergeueralsekretdr
und zwei Deigeordnete GetreralsekretAre emantrt
werden:

9. beschlieft als Ad-hoc-Regelung, den
Betras von 143 Millionen US-Dollar brutto
(140 [t io[eu US-Dollar nerto) auf die Mitglied- .

iaaten entsprechend der ZusammenseEung der
GrupDe! auEuteile& wie sie in den Ziffern 3 und 4
der iiesolution 43232 der Generalversammluugvo"!
1. Merz 1989 beschlieben und von der Versammlung
in ihrer Resolution 44flV2 B von 21. Dezember
1989 ge6ndcrr worden ist, und dabei die Beitr-ags
tabeu6 fur die Jahre 1989. 1990 und 1991* zu
berlcksichtigen;

10. besclfie0t a Berdem, daB Uechte$tein
der in Ziffer 3 b) ier Resolution 43J82 det Gerc-
ralversammlung' beschriebenen Mitgliedstaaten-
Gruppe zugeordnet wird;

ll. buchlieAt femer. d"R Nanribia der in
Zifler 3 d\ der Rlsoiution' 43232 der Generalver-
sam:r ung' beschriebenen Mitgliedstaater-Gruppe
zugeordnet wird;

12. beschlieft, daB in Ubereinstimmung mir
ihrer Resolution 973 (X) von 15. Dezember 1955
das ieweilise Guthabbn der Mitgliedsraaren im
Steuirause6ichsfonds aus del flr detr ersten
Sechsmonitszeitraum gebilligten veranschlagten
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Fiqnahmen aus der Penonalsb{abe in H6he von
3 Millionen U$Dollar auf ihe ;nreiligen Beitrflge
nach Zlfer 9 anzurechaen ist:

13. binet um freiwillise Beirrgee filr die Mis-
sion in Form von Barzahlu-nqen wiCauc.h in Form
von fllr den Generalseket6r-annehmbaren Dienst-
und Sachleistungen die ie nach Bedarf entsDrechend
dem von der GEneralvrirsammlung in hrei Resolu-
tion 441192 A vom 21. Dezember-i989 festgelegten
Verfahren zu verwalten sind:

14, bxclrlb$t die Aufnahme des Pun*ies
'Finanzierung der Mlssion der Verehten Nationen
f0r das Referendum in We.stsahara" in die vorldufige
Tagesordaung ihrer sechsundvierzigsren Tagung, -

76. Plzturtitnng
17. Mai 1991

45ft67 Flnanzlerung der Beobachtermission der
Yerclnten Nationen in H Salvndor

Db Genzralverammhng,

ekgenenk der Resolution 693 (1991) des
Sicherheitsrars vom 20, Mai 1991. mit der d6r Rat
unler seiner Aufsichr dio Beobachtermission der
Vereinten Nationen in El Salvador zur Uberwachune
aller trischen der Recierune El Salvadors und del
Frente Farabundo Mafu parila titeraci6n Nacioual
geschlossenel 65tr6mm!n eingefichtet hat, deretr
anfdnglicher Auftrag in der eisten Phase ils eine
integrierte Friedensoperation darin bestehen wird
dio Einhaltung dos am 26. Juli 19fl) unrerzeichleten
Abkommens lber die Menschenrechte6 durch die
beiden Parteien zu verifizieren,

nach Behandhng des Berichts des General-
sekretirs fiber die Finanzieruns der Beobachtermis-
sion der Vereinten Nationen -in El Salvado# und
des eltsprechendea Berichts des Beralenden Aus-
rhusses fOr Yerwaltungs- und Haushaltsfragen ,

fes*ellend, da0 sich die im Bericht des Gene-
ralseketdn etrthalteneo Haushaltsvoranschl{se filr
die Mission f0r dLen Zwdlfmonateeitraum-ihres
genehmigten Mandats auf tl.l77.7N US-Dollar
brutto (28.7&2.800 netto) belaufe&

in Anerkmnwg dsm, d"B es sich bei den
Kosten de,r Mission un Auqgaben der Organisation
handelt, die gemlR Anikel 17 AbsaE 2 dlr Charta
der Vereinten Naaionen von den Mitgliedstaaten zu
tragen sh4

eingedenk dessen, daB es unerl,iiBlich ist, die
Mision mit den erforderlichen Finautrffieln aus-
zuslatten, damit sie ihren Aufsaben semaB detr
entsprechenden Resolutionen d-es Sicf,erheitsrats
nachkommen kann-

mit der nachdtfitlclbhcn Auffordmtng tt aIIe
Mirgliedsraate4 alles zu tun, um sicherarstellen" da8
ihre veranlagten Bei[age ftir die Mission vollstilndig
und rechueirig etrtrichtet werden" insbesondere in
Anbstracht der dringenden Notwendigkeit der
Deckung der Anlaufkosten des Einsatzeg

h der bkemtnis, daB zur Deckung der Aus-
gaben ftr die Mission ein anderes Verfahren anzu-
wenden ist als zur Decku[g der Ausgaben des
ordentlichen Haushalts der Vereinten Natione&

unter Beiicksichtigwg der Tatsache, da8 die
wirtschaftlich weiter entwickelten Linder zur Lei-
6rung verhalhisme8ig grdBerer Beitrage in der Lage
sind und daB die wirtschaftlich weniger entwickelten
L6nder in relariv begrenaem MaBe imstande sind,
zu einem derartigen Einsatz beizutragen,

eingedenk der rfrc\ aus Resolution 1874 (S-M
der Generalversammlung vom 27. Juni 1963 erge-
benden besonderen Verantwortung der Staaten, die
$endige Mitglieder des Sicherheitsrats sind, fur die
Finanzierung der Mission,

l. beschliept, fiir den Einsatz der Beobach-
termission der Vereinten Nalionen in El Salvador
wihrend des Sechsmonaiseitraums vom l. Juli bis
31. Dezembsr 1991 einen Betrag von 13,8 Mllio-
nen US-Dollar brutto (13 Millionen Us-Dollar
n€tto) b€reitzustellen, woiin der vom Generalseke-
t{r genehmigte Betrag von 611300 US-Dollar ftr
die Ausgabcn in der Vorphase gem{B Resolu-
6on UnA3 der Generalversammlune vom 21. De-
zember 1989 eingeschlossen ist, un-d ersucht den
Generalsekretir, gemnB Ziffer 15 seines Berichtsa
ein Sonderkonto eiuurichten:

2. beschliept als Ad-hoc-Regelung den
Betrag von 13,8 Millionen US-Dollar brutto (13 Mil-
lionen US-Dollar netto) auf die Mitgliedstaaten
entsprechend der Zusammensetzung der Gruppen
aukuteilen, wie sie in den Zffern 3 und 4 der Reso-
lution 43232 der Goneralversammlung vom L. Mf,rz
1989 be.schrieben urd von der Vermmmlung in ihrer
Resolution 441192 B vom 21. Dezember 1989 ge-
inden worden ist, und dabei die Beitragstabelle flr
die Jahre 1989, 1990 und 1991rE zu berficlaichtigen;

3. beschliept m$erd.em, daB Uechtenstein
der in Ziffer 3 b) der Resolution 431232 det Genv
ralversammlung beschriebenen Mitgliedstaaten-
Gruppe zugeordner wird;

4, beschlieft femer, daB Namibia der in
T,ilIet 3 d) der Resolution 431?3.2 der Generalver-
sammlung beschriebenen Mitgliedstaaten-Gruppe
zugeordnet wird;

5. beschliept, da8 il Obereiustinrmung mit
ihrer Resolution 93 (X) vom 15. Dezember 1955
das jeweilige cuthaber der Mitgliedstaaten im
Steuerausgleichsfonds aus den veranschlagten Ein-
nahmen aus der Personalabgabe in H0ho von
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800.000 US-Dollar auf ihre anteilften Beitrege mch
Zffer 2 anzurechnen ist;

6. en rndfigt den Generalsekretir, liir den
Zeitraum vom 1. Jaruar bis 30. Juni 1992 nir
vorheriger Zustimmung des Beratenden Aueschusses
f0r Verflaltungs- und Haushaltsfragen, fiir die
Mission Verpflichtungen bis zu einem Hdcbstbetrag
von 9,2 M fionen US-Dollar brutto (8,8 Millionei
netto) einzugeheu, wobei dieser Betrag uch dem in
dieser Resolution dargelegten Schema auf die Mir-
gliedstaaten auftuteilen ist;

7. bitte, un freiwillise Beitrese fi0r die
Mission in Form von Barzatrlungen fie auch in
Form von fEr den Generals€het{r annebmbaren
Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
etrtsprechend dem von der Generalversammluns in
ihrei Resolution 441192 A vom 21. Dezember 1389
festgelegten Verfahren zu ven'alten sin{

8. ersuchs den Generalsekre$r, alles Erfor-
derliche zu veraulassen, um sicherzusteUen, da8 die
Mission so effzient uod sparsam wie mOglich ver-
saltet wir&

9. beschlieBt die Aufnahme des Punktes
Sinanzierung der Beobaghternision der Verehten
Nationen in El Salvadof in die vorl[ufige Tages-
ordnung ihrer sechsundvierzigsten Tagung.

78. Plotarsitztulg
21. tuni 1991

45p.6 Gemeinsames System der Verelnten
Nationen und Penslonssvstem der Yer.
einten Nationen

Die Gmeralvenammbng,

unter Hinweis atf. i\re Re.solution 3357 (XXIX)
vom 18. Dezember 1974, mit der sie die Satzung dei
Kommission ftr den internationalen dlfentlichen
Diensr gebilligr hat,

sowie unter Hinweis darauf, da8 es sicherzustel-
len gilt, da6 die Leitungsgremien der Orgadsationen
desleineinsamen Sysieis der VereinrEq Nationen
hinsichtlich der dieses System ber0hrenden Fragen
gemeinsame Standpunkie venreleu,

in BelaAfrigulrg der zentralen Rolle der Kom-
mission flr detr intenationalen 0llentlichen Dienst
bei der Regelung und Koordinierung der Besch{f-
tigungsbedingungen, insbesondere auch der pen-
sionsfihigen Bez0ge, aller Bediensteten, ein-
scblieBlich der nichteitrgestuften, des gemeinsamen
Svstems der Vereinten Nationen. sowie des Mandats
dir Kommission im Zusam"'enhang mit der Festle-
gung der Bedingungen filr die Anspruchsberech-
tigung auf Leistulgen geml0 Artikel 11 ihrer Sat-
zung,

utter Hinweis auf Abssbnitt IV ihrer Resolu-
tion rl4l199 vom 21. Dezember 1989, mit der sie sich
die SchluBfolserunsen des Gemeinsamen Rates ftir
das Pensionsrvesen-der Vereinten Nationen, wie in
den Ziffern 115 und 116 seines Berichts dargelegrd,
zu eisen cenracht hal wotrach der Vorschlag der
Interiario-nalen Fernmeldeunion als ein mogncher
langfristiger Ansatz zur Anpassung der Rubegehdlter
in der jweiligen lokalwahrung gepriift werden
solte und die Fernmeldeunion vorliiufig von der
Verwirklichung ihres Vorschlags Abstan-d nehmen
sollte, da eine solche das gemeinsame Sys;tem der
Vereinten Nationetr schwachen wurde,

fesnellznd, da$ der Gemeinsane Rat ff,r das
Pensionsrvesen der Vereinten Nationen, in Einklsng
mit Resolution 45242 der Generalversarrmlungvom
21. Dezember 1990, der Ausarbeitung eines lang-
ftistigen Ansazes zur Ermittlung des Anfangsruhe-
gehalts in lokalwihrung Vorrang einger[umt hat
init dem Zicl, der Generalversammlung suf ihrer
sechsundvierzigpten Tagung Empfehlungen ilber
etrtspre€bendc Anderungen desPemionsanpassulrgg
systems vorzulege&

besoryr 0ber die m6glichen Ausu,irkungen auf
das eemeinssme Svstem der Vereitrten Nationen und
dasFensionssysteir der Vereinten Nationen, die sich
aus dem BesthluB dor achtundsiebzigslen Tagug
der Interuationalen Arbeitskonferenz der htsr-
natiolalen Arbeitsorganisarion ergebeq ihren
Vorschlac zur Schaffuns einer freiwilligen flfl fskase
in die Tai umzuseueD"-sowie aus dedBeschluB der
sechsundvierzigsten Tagung des Verwaltungsrats dBr
Internationalcn Fernmeldounion, einseirig einen
Versicherunesplan zum Schutz der Kau{kraft der
RuhesehAltc-r' einzuf0hrena, wie auch aus dem
Besch'iu0 des Generalseket{rs der Fernmeldeunion,
am Amtssitz beschiftigten Beamten des H6heren
Dienstes und der Direktoren-Rangebne €ine
Stellenzulage zu gew[hrene,

unter Bericloichtigung der auf der 63' SiEung
des Forften Ausschusses abgegebenen ErkHrun-
gef,

l. bringt ihre lW Baargis und ilr Bedausrn
anm Audnrck ilber die Ma[nahmen, die di€ Inter'
nalionale Ferumeldeunian und die lnrernationale
Arbeitsorganisation einseitig und ohne gebthrende
Berttckichtigung ihrer Verpflichtungen im Rahmen
des gemeinsamen Systems der Vereinten Natioren
ergriffen habeD;

2. erklirt em.eut, dar die Beschefilgungs-
bedincu nqen der Bediensleten des gemeinsamen Sy-
stems- de-r Vereinten Nationen iLr Einklang mit
Grundditzen fcstqelegt werden sollten, die auf die
Schaffunc cines-eiiziqen einheitlichen intema-
tionalenlttcutlichen Dienstes durch Anwendung
gemeinsamer Normen, Metboden und Regelungel
im Personalbcreich abzielen;

3, weist nochdrficklith darauf hin, da$
Organisarionen des gemeinsame! Systems

alle
der
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Vereinten Nationen verpflichtet sind, die Kommis-
sion ftu den internationalen dffentlichen Dienst und
den Gemeinsamen Rat fiir das Pensionst esen der
Vereinten Nationen in Fragen im Zusammenhang
mlt den BeschAftigungsbedingungen und den Ruhe-
gehaltertr zu konsultieren und voll mit ihnen zu-
sammenzuarb€iten;

4. enucht die Kommission f0r den inter-
!.ationalen dlfentlichen Dienst und den Gemein-
samen Rat f[r &s Pensionspesen der Vereinten
Nationen, im Rahmen ihres ieweilicen die,sbezfis-
lichcn Arbeitsprogramns Uie Gunrltaien f0r die vo-n
der Internationalen Fernmeldeunion und der Inter-
nationalen A$eitsorganisaliotr gefa8tetr Beschl[sse
und deren Aus*irkunsen auf das semeinsame
System zu untersuchen uid der Generalv-ersammlung
auf ihrer secbsundvierzigsten Tagung dartiber
Bericht zu erslatten:

5. ercacht emeut dia Kommission ffir den
hternationalen dffentlichen Dienst und den Ge-
meinsamen Rat filr das Pensionswesen der Ver-
einten Nationen, mit hdchsrem Vorrang dafor zu
sorgen, daB die von der Generalversammlung in
ihrer Resolution 451)Al vom 21. Dezember 1990
0ber das gemeinsame System der Vereilten Natio-
nen und in ihrer Resolution 45242 :0ber das Pen-
sionssystem der Vereinlen Nationen angeforderten
Berichte auf der sechsundvierzieslen Tasunq zur
umfassenden Priifung durch die Versimilung
vo iegen;

6. wiederholt ihren Appell an die Organisa-
lionen des gemeinsamen $isiems der Veieinten
Nationen, davon Abstand zu nehmen. f0r ifue
Bedienseten, sei es durch Bestimmungen im Per-
sonalstatut oder auf sonstige Weise, zusitzliche
Ansprtche und lristungen einzuf[fuen, da derartige
MaBnahmen dem semeinsamen Svstem der Ver-
einten Natiouen scf,aden *trden, in dem alle Be-
diensteten, unabhdngg von der jeweiligen dienst-
gebenden Organisation, die gleiche Behandlung
erfahren sollten:

1. emtclx den Generalsekretir in seiner
Eigenschaft als Vorsitzender des Velwaltungsaus-
schusses f0r Koordinierung, alle kiter der Organ isa-
tionen des gemeinsamei' Syslems der Veieinren
Nationen nachdr[cklich ar bitten" mit der Kom-
mission ftr den intemationalen dffentlichen Dienst
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Arti-
kel I ihrer Satzung voll zusammenzuarbeiten.

79. Plmanitnng
28. luni 1991

451269 FlnanzierungderVerilikrtionsmissionll
der Verrinten Nationen I[r Angola

Die G eneralvena mnt luttg,

nach Behandlung des Berichts des General-
s€kredrs lber die Finanzie.ung der Verifikations-

rnission der Vereinten Nationen ftr Angolae und
des entsDrecbenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses'f0r Verwaltutrgs- und Haushaltsfragens3,

e &edenk der Resolution 626 (1988) des
Sicherheitsrats vom 20. Dezember 1988. mit derder
Rat die Verifikationsmission der Vereinten Nationen
fflr Aneola einqerichtet har, sowie der Ratsresolu-
tion 696 (1991)-vom 30. Mai 1991, mit der der Rat
beschlossin hit. der Verifrkationsmission der Ver-
einten Nationen f0r Angola (donach Verifikations-
mission II der Vereinten Nalionen f0r Angola) ein
ueues Mandat zu 0bertragen und die Mission filr die
Dauer von siebzehn Motraten eiEurichteL

fesntellend, daB der Haushalrworanschlag ftir
die Verifikationsrrission, wie er im Bericht des
Generalsekretirs enthalter ist sich flr den
siebzehnmonaligen Matrdatszeitraum auf
L22.621.900 US-D6[ar brulto (121.416.0ffi U$Dol-
lar netto) bclnuft,

enteut erklirend, da0 es sich bei den Koslen der
Verifikationsmission um Ausgaben der Organisation
handelt, die gemiB Arlikel 17 Absata 2 der Charta
der Vereinlcn Natiooetr von den Mitgliedstaaten zu
tragen sind,

unter Hinweb auf ihrc friiheren Beschl0sse,
wonach zur Deckuns der Auseaben fflr die Verifi-
kationsmission ein a-nderes Ve-rfahren atrzuwendetr
ist als zur Deckung der Ausgaben des ordentlichen
Haushalts der Vereinten Nationen,

mtter Beriicl<sichtigung der Tatsachg daB die
wirtschaftlich weiter entwickelten L{nder zur Lei-
stung verhaltnism68ig groBerer Beitr{ge in der l:ge
sind und daB die wirtschaftlich weniger entwickeltetr
Liinder in relativ beqretraem MaBe imstande sin{
zu einem dcrartigenEinsatz beizutragen,

eineede k der sich aus Resolution 1874 (S-I9
der Gen"eralvcrsammlung vom 27. Juni 1963'erge-
benden besonderen Veraltwortlichkeilen der Staa-
ren, die stlindigc Mitglieder des Sicherheitsrats sin4
bei der Finanzicrung deraniger EinsStze,

eingedenk dessen, daB es unerli0lich ist" die
Verifikaiionsnrission mit den erforderlichen Fi-
nanzmitteln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben
gemA8 dcr cntsprechenden Resolution des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1,. schliept sich den Bemerkungen, Empfeh-
lunsen und SchluBfolserunqen im Bericht des Bera-
ten*<len Ausschusses 

-f0r Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen33 an uud ersucht den Generalsehet6r, in
seinem -Bericht 0ber die Finanzierung der Veri-
fikationsmission II der Vereinten Nationen flr
Ansola an die Generalversammlung auf ihrer sechs-
undvierzigstcn Tagung darzulegen,fuelche Ma8nah-
men er darauflrin ergriffen hat;

2. birter alle Mitgliedstaaten nacldfi.cklbh,
alleszu lun, um sicberzust-ellen, daB ihre veranlagtetr
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Bs rege f[r die Verifikationsmission vollsandig ud
rechtzeitig bazahlt werden;

t. besch.lic$t, das gem{B der Resolu-
tion 43231 derGenerahersammlunsvom16, Febru-
ar 1989 fur die Verifrkationsmissio-n der Vereinten
Nationen ftir Angola eingerichtete Sonderkonto ab
l. Juni 1991 f[r die Verilikationsmission II der Ver-
einten Nationen filr Angola weiterzwerwenden;

4. bschlicBt auperdmt, ftlr den Fjnsae der
Verifikationsmission wShrend des Zeitraums vom
1, Juni bis 31. Dsember 1991 auf dem Sonderkonto
einen Betrag von 49.467.000 Us-Dollar brutto
bereieusellen, worin der gemA0 Resolution 44203
der Generafuersammlung vom 21. Dezember 1989
vom Beratenden AusschuB genehmigre Betrag von
10 Millionen Dollar eingescdiossen is1;

5 , beschlieft femer, als Ad-hoc-Regelung den
Betrag von 49.467.000 US-Dollar brutro fili den
getrafflten Zeitraum auf die Mitgliedstaaten etrt-
s?recbetrd der ZusammenseEung der Gruppen
auftuteilen, wie sie in den ZIIein 3 und 4 'der

Resolution 431232 der Generalversamnlung vom
1. Mirz 1989 beschrieben undvon der Versammlunq
in ihrer Resolutioa 441192 B vom 21. Dezembei
1989 ge6nden worden ist, und dabei die Beitrags
tabe e flir die Jahre 1989. 1990 und 19116 zu
bertsksichtigeu;

6. beschlie$t, dqn il Ubsreinstimmung mit
ihrer Resolution 93 (X) vom 15. Dezember 1955
das jeweilige Guthaben der Mirgliedstaaren im
Steuerausgleichsfonds aus den filr den Zeitraum vom
1. Juni bis 31. Dezember 1991 eebillisten veratr-
schlagren Eintrahmen aus der Pirsonilabgabe in
Hdhe von 334.100 US-Dollar auf ihre anteilisen
B€iFege nach Zffer 5 anzurechnen istl

7. beschtiept auBerdcm nach tlberpr0fuog
ihres Beschlusses in Zlfer 3 ihrer Resobtian 451246
vom 21. Dezember 19ql utrter Ber0cksichtigung der
7ifrern l0 uod 23 des Berichts des Berat€nden
Ausschusses, daB der jeweilige Antoil d6r Mitglied-
staatetr an dem f[r den Zeitraum vom 3. Janu-
ar 19E9 bis 31. Mai 191 projizierten UberschuB von
1.421.658 U$,DoIar bfono (1351258 U$.Dollar
nstto) auf ihre atrteiligen Beitr[ge nach Zffer 5
8lzurecbnen ist;

E. besclilieft femar, da8 Liechtenstoir der h
Zi'trer t b) der Resolution 431232 der Generalver-

beschriebenen Mitgliedstaaten-Gruppe
zugeordnet wird;

9. bexhlieBt, daB Namibia der in Zffer 3 d)
der Resolution 43232 der Generalversammlung be-
schrieb€ren Mitgliedstaateu-Gruppe zugeordnet
wir4

10. biuet um freiwillige Beitrflge fiir die
Verifrkariorsmissiotr in Form von Barzahlutrgetr wie
auch in Form von fffr den Generalsekret{r an-
nebnbsron Dieust- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm-
lung in ihrer Resolution MJl92 Avom2l, Dezpm-
ber 1989 festgelsgten Verfahren zu verwalren sind;

Ll. beschlieft die Aufnahme des Punkte's
lFinanzierung der Verifikationsmission II der Ver-
einten Nationen filr Angola" in die vorlf;ulige
Tagesordnu[g ihrer sechsundvierzigsten Tagung.

80. Plzrursitane
27, Augrtst 1991
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A- WAf,LEN T'ND EMIENNUNGEN

45i305 Emennrmg von hdQliedern des Beraten.lsn Ausschusses filr Venraltungo. und
f,aushaltshagen

c
Auf ihrer 80. Plenarsitrutrg sE 27. Augusl 1991 emannte die Generalversammlung auf

die in einer Mitteilung des Gen6rakekeErP enthaltene Empfeblung Wotfgang MiincFund
Linda S. Shenwick Zu Mitqliedern des Beratenden Ausdhusses "f[r VErq;lrunqs- und
Haushaltsfragen ftlr eine a-m 27. August l99l beginnende und am 31. Dezemb-er 1992
beziehungsvreise 31, Dezember 1993 endende Amtszeit.

Damit geh6ren dem Beratenden AusscbuB ftir Verwaltunss- und Haushaltsfracen
folgende Miiglieder an: I:wrence O. C Aqrnrra (Nigeria)"; Ahmad Fathi Ar.-MisBr
(Syrische Arabische Republik)', fuonid Efrmovich Bpw (Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken)rrr, Carlos Casar @olirien).r, Even Forrrar,re Oxrz (Kuba)"8, Yogeh
Kuuar Cnrrra (Indien)", Tadanori Irouera (Japan)... Richard Knrmr (Vereiniqtes
Kdnigreich GroBbritanirien und Nordirland)r..; Ivfhaid Lrorouz (Algerien)*i*, C. S.-M.
Msu:^e (Vereinigte Republik Tansania)., W<ilfgansM&{6 (DeutschlCnd)r.,Irmeli Musroner
(Finland)'r, Lhda S. Smryrcs fVrireinigte Sraaten vdtr Ameriksi"", J6zsef Te.rms
(Ungarn)r, I-ouis A. Wulsme Clrhidad uid Tobago)1 und Yarc HGhatr (China)r*.

' ABtrzei! biB 31. DezeDber 1991.

" Alrtlzeit bb 31. Dozember 1992
. Dezembsr 1993.

4SEZS Etnennrmg elnes Miglieils und elnes Enotmitgfieds des Ausschusses liir das
Penslonswqs€n dor Verelntcn Ngtionen

835

Auf ihrer 74. Plenanitruns am 3. Mai 1991 ernannte die Generalversammlung aufpmpfehlung des F0nften Ausscfi'usse# I.eonid Efimovich Blrlll (Ilnion der Smialistiichen
Sowjarcpublilcen\ flir eine am 3. Mai besinnende und am 31. Dezember 1991 endende
Amtveit zum Mitglied des Ausschusses f0i das Pensionswesen der Vereinten Nationen.
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B. SONSNGE BESCHLOSSE

Drlx:hlftsrr ohw Aberweivng an eiwn Huptans*htS

4514O2 Annahme der Tageeordnung und Zureisung
der Tagesordnungspunlde

nung-ihrer f0nfundvierzigsten Tagung aufrunehmen
und ihn dcm F$nfrcn AusschuB zuzuweisen.

D

Auf ihrer 78. Plenarsitzung am 21. Juni 1991
beschloB die Generalversamrnlung auf Ersuchen
Australieng Japang Kanadas, der Union der So-
zialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten
K6nisreichs Gro8britannien und Nordirland und der
Veriinigten Staaten von Anerikaol, die Behand-
lung del Tagesordnungspunl<te.s 127 mit dem Titel
"Gemeinsames Svstem der Vereinten Nalionen" und
des Taeesordnunespunktes 128 mit dem Titel ?en-
sionss.rltem der-Vereinlen Nationen' wiederauf-
zuneh:men und diese Punho dem F0nften Ausschu8
zuzuweisen.

E

Auf ihrer 79. Plenarsiuung am 28. Juni 1991
beschloB die Generalversammlung auf Vorschlag des
Generalseketirs'", die Behandlung des Tages-
ordnungspunktes 131 mit dem Titel 'Finanzierung
der Verlli'kationsmissioD der Vereinten Nationen fiir
Angola" wicderau&ulehmen und ihn dem Ffldten
Ausschu8 zuzuweisen.

x'

Auf ihrer 80. Plenarsitzung am 27. Augusr 1991
beschlo0 die Generalvenammlung auf Vorschlag des
Generalsekretirs€, die Behandlung des Tages-
ordnungspunktes 17 a) mit dem Titel'Ernennung
von Mitg'iiedern des ileratenden Ausschusses ffir
Verwattrings- und Ha ushaltsfragen' wiederaufuuneh-
men und die Ernennungen uomittelbar im Plenum
vorzunehmen.

G

Auf ihrer 81. Plenarsiaung am 13. September
1991 beschlo0 die Generalversammlung auf Vor-
schlas des Prlsidenten, dio Behandlung des Tages-
ordninespunktes 117 mit dem Titel "Uberprofung
der adiriiristrativen und finanziellen Elfzienz der
Vereinlen Nationen' wiederauftunehmen und den
Punkt unnlitlelbar im Plenum zu behandeln.

45/45? Apartheidpolitik der Rqierung Siirlafrikas

A

Auf ihrer 79. Plenarsitzung am 28. Juni 1991
sdmmre die Geuerahersamnrlung dem Vorschlag

B37

Auf ihrer 73. Plenarsitzung am 29. April l99l
beschloB die Generalversamrnlung, die Behandlung
der folgenden Tagesordnungspuntle wiederauf-
annehmen:

Punh 17 ft): Emennung eines Mitglieds und
eines Enatzmitglieds des Aus-
schu$es f0r das Pensionssesen
der Vereinten Nationeui

Punkt ?9 D): Enrwicklung und intenationale
wirtschaftlishe Zusammenarbeit:
Handel und Entwicklung;

Punkt 118: hogrammhaushaltsplan flr den
Zweijahreveitraun 1990-1991;

Punkt 126 c): Personalfragen: sonstige Perso-
nalfragen,

Au8erdem beschlo8 die Versammlung den Tages-
ordnungspunlt ?9 b) direlt im Plenum zu behandeln
und die Punkte 17 n), 118 und 126 c) dem Fonften
AusschuB zuzuweisen.

Auf derselben Sitzung beschlo8 die Generalver-
sammlung auf Vorschlag des Generalsekretir#,
einen Zusalzgegenstand mit dom Tltel 'Finanzierung
der sich aus der Resolution 687 (1991) des Sicher-
heitsrats ergebenden AktMtiiten: o)Bmbachter-
mission der Vereinten Nationen f[r Irak und Ku-
wait; b) Sonstige Aktividten' in die Tagesordnung
ihrer fiinfundvierzigsten Taguag aufzunehmeo. uud
ihn dem F[nfien Ausschu0 zuzuweisen.

Auf ihrer 75. Pleta$itzung am 13. Mai 1991
beschloB die Gene-ralversammlung au f Vorschlag des
Generalseket6rdo, einen Zusatzgegenstand mit
dem Titel Trinanzierung der Mission der Vereinten
Nationen f0r das Referendum in Westsahara' in die
Tagesordnung ihrer flnfundvierzigsten Tagulg
aufzunehmen uld ihn dem F[nften Ausschu$
zuzuweisen.

c

Auf ihrer ?7. Plenarsiuung an 10. Juli 1991
beschloB die Generalversammlung auf Vorschlag des
Generalsekret6rs€, einen Zusatzgegenstand- mit
dem Titel "Finanzierung der Beobachtermission der
Verofulen Nationen ir El Sahador" in die Tagesord-



des Generalseketers{ zu, den von der Versamm-
luqg in ihrer Resolution 44244 vom 17. September
1990 erbetenen Bericht zu einem spiteren Zeit-
punh, vor dem Ende der fflnfundvierzigsren Tagung
voranlegen.

B

Ar[ ihrer 81. Plenarsitzung am 13. September
1991 nahm die Generalversamr uns mit Getruqtu-
ung Kenntni,s von dem zreiten Sac[shndsberi;ht{
des Generalsekretfr iiber die Vetwirklichunp der
Erklirung ifber Apartheid und deren zerst6reische
Folgen im stdlichen Afrika{ und beschloB, den
Bericht des Generalsekret6rs wAhrend der sechs-
udvierzigsten Tagung der Generalversamnrlung
weiter zu behandeln; auBerdem beschloB sie, den
Generalsekretir zu ersuchen, weiterhin alle Bem[-
hungen zu uD.terstutzen, die zur restlosen Beseiti-
gung der Apanheid durch echte Verhandlungen
[0hren, ahiv mit den Entwicklungen in Stidafrika
befa8t zu bleiben und der Generahersammluns im
Verlaufe des Jahres 199 gegebenenfalls e-inen
Bericha ilber die weiteren Fortschrirte bei der
Verwirklichung der Erkhruog vorzulegen.

45/458 Zypemfrage

Auf ihrer 82. Plenarsitzung am 16. September
1991 beschlo8 die Generatveriammlung, deln Punkt
"Zypemfrage" in den Entwurf der Tagesordnung
ihrer sechsundvierzigstetr Tagung auftun-ehmen, -

45/459 Dte ir*ische Agresclon und dle tr'ortd$rer
der Besetzung Ku$,rits h llagranter Yer-
letzurg der Chartr der Yereirten Nationen

Auf ihrer 82. Plenariuung an 16, September
1991 beschloB die Generatversamnrlun& den Pudit
'Die irakische Aggression uud die Fortdauer der
Besetzung Kuwaits in flagranter Verleuung der
Charta der Vereinten Nationen' in den Eats'urf der
Tagesordnung ihrer sechsundvierzigstetr Tagury
aubunehmen.

45/460 Flnmderung der sich aus der Resolu-
tiou 687 (1991) des Slcherheltsrats ergeben-
den Aktivltiten: Sonstige Aktivititen

Auf ihrer 82. Plenarsitzung am 16. Septemb€r
1991 beschlo8 die Generalversanolutr& detr Un-
terpunkt b) des Punlioes "Finanzierung der sich aus
der Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats orge-
beaden Aktivitalen: a) Beobachtermission der
Vereinten Nationen f0r Irak und Kuwail; D) Sonstige
AhMGren' auf dem Entwurf der Tagesordnung
ibrer sechsundvierzigsten Tagung zu belassen.

45/161 Neubelebung der Titigleit der General-
versammlung

Auf ihrer 82, Plenarsitzung aur 16. September
1991 beschlo0 die Generaluersammlung einen Putt
mit dem Titel 'Neubelebung der Tfltigkeit der
Generalversammlung' in den Entrvurf der Tagesord-
nung ihrer sechsundvierzigsten Tagung auftuneh-
me|l.

k*hltsx aqguld der Bertchte iles Ffrnlan Ausschusr*,s

45/456 Beschnftigungsbedingungen und Bezfige von Amtsttfgern, bei denen ee eich nlcht
um Sekretaristsbedienstete handelb Mitglieder der Gemeinsamen Inqrektions-
gnrppe

_ Auf, lhrer 74. Plenarsitzung am 3. Mai 1991 beschlo8 die Generalversamnrlung auf
Empfehlupg des Funften Aisschusseso?, die Behandluug des Berichts des Geieral-
sekrcterss mit dem Titel "Beschafiisunssbedinsunsen und- Beztse von Amt$resern. bei
denen es sich nicht um Sekretariaisbeiienseie fandelr: Mitefi:der der cemiinsamen
Inspektionqgruppe' bis zu ihrer sechsundvierzigsten Tagung zurt-ckzustellen.
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I Danit wird dig Resolution 45257 in Abschnitt ll des Wzie Gi Ptot&ollt der carcdvarwnnfuq, Fdt$ntdvidzigsta Togura,
Boilaga 49 (N45149) zu Resolurion 45,257 .{.

2 N4snw2.
t N4sffi2.
. 

N451493.
t N4sl493l{dd.1.



B.dchhdse

6 N45l5tL
1 N45l&7.
3 A145662, zifrer 3 und 6.
, A/45Ao1, Zifl€r 8 und 9.

Lo N4'!493,21frer 73, 16 utrd 17.

" A/45r801, Zfrer 14 und 15.

'2 N45/493!Ad&l,7ifrat 5 \id 7.
f A"/45,/801, aff€r 30.
r' Ebd., Zfrer 35.
s Ay'C.5145/J nit Ko'| l und Add.l.
\6 N45n4f,/Ad&1,
t" A,/45n005.
B Siehe die Resolutiolet 4ln3 AnId 4512.fig'.
, d45,99? ldr Kof.1.

^ N4snw,.

^ NAsD4uAAd,t.
a .r'4sfi0lL,
A slzl3f,{\, siehe Ofiicizl kcqds of ,f6 S?atitt bwil Fa*ffth yeat, &q/enat lo Apil May aad lurw 1gA,

Dokument Sp1360,
2r s,22464 mif Kor.1i*iehe ofrcia! tucdds of tlu Saouig Candl Fortysitth Yeat, Wtqna,r f@ Aptil, May @d tur. 1t91,

Dokumert S224tl.
5 A,/44871S21541, Anh8ng; Eiafu. WiaI RBcd& d ,nta Seatity Cancil, F.r*ffth Year, Supplarrr@tt for ttir, At8us on t

k?t6nba 1gA, Dol^tlletrt SZl541.
6 N45r242lN&L

" N45n(21.
a Affaialle P.or&oll de G@toalvssitt tht & Vioundviedgsa Tqurr,, Bailae 9 (NUl9),
B siehe A"/ct4sln, Anhary 6.
e Siehe A"/c5/45t6, Aotao&
a Oficial Recods $ du Gaanl A@ably, F.t yffh S.6{ia4 FW Corruni,tea, 63. SiElln& mit KortigsoduD.

' N45aa2B.
s N4511043.
e N4S|70UA{A2, zjtlet 2,
! Damir 'ri!d der Beschlu& 45i325 i! Ab8{bd!r X-e deA, WAdb hore.db .fq C@@alwsn thry, Fattfr!tulvi@ztgtte Tqate,

Beilrge 49 (N45149't z\r Bsschlu8 45F25 A"
! Ofrcial l?a4odt of lro Caqaf As@rbb, Fottyffrh S6.iarr, 

"4r!r@, 
Tagesoldnuogsputrli 17, Dokulnent A,/45/466/Add.1,

7;ffar 4.
t Damit vird der BeschluB 45/402 io Abscbtitt XJ. dee Afaieltet haakotls da Ga@afvowtu uttg, FAtfrttdiszrgte Tqrtt$'

Boila8s 49 (N45149) zu Bes.filu& 45/402 A-
8 oflicial fucods of the ceneaf Asentbb, Fottyfifh sessia'q In rdrer, Thgerordoungrpull:t t56, Dokueat N45B40,7ittet l.
e Ebd., Tagesodoungspunt:r 15?, Dotum€ N451247,2;fret 7,
d Ebd., Tagesordnuiw8puolit 15E, Dohnent N45?42,Zifrer 7,
q 

Siehe AJ45flO23.
a N{slto}o, z,rfre, 2"
6 N{SnolnoL/Add,z, zitrer 4.
0 siehe A"/45Rm9.
tt NtsnosL
6 Re6olution Sn6-1, Anlage,
o Wcial Re.ards 4 rhs G@,oa! As@abty, Fdtyffh Sas*iaa ,lraaar, Tageeordoungspunkl 1 18, DokuEefi l,/45r9m/Add.1,

Zitter S.

' Ncst4'ns.

2t



G enoah,asawnhng - Filnfmdvienigste Tagung

ANIIANG

VERAICHNIS DER RESOLUTIONEN UND BESCHLOSSE

Dieses Verzeichnis enthdt alle Resolulionen und Beschl0sse, die zltischen dem 22. Dezember 1990

und dem 16. Septemb€r 1991, dem Abschlu$ der ftnfundvierzigsten Tagung der Generalversammlung
verabschiedet wurden. Alle Resolutionen und Beschlosse wurden ohne Abstimmung verahchiedet.

RESOIIJ'IIONEN

NnnE 7'e) au,b ffi De'nt sdt,

451257 B€soudero Notstaodshife fib Haiti
Resolution B 86 76. 17. Mai 1991 1

45nSE Vetsaltutrgs-usdbaulhaltstechdsche Aspekte
der Fioaozierung dgi Friedglssperatione! det
Vorcinter Nation€n 134 74. 3. Mai 1991 9

451259 Alderungel de8 Persoralstatua der Vereiltetr
Nalio!€o .......... 126 c) 74. 3. Mai 1991 1l

45t2ffi Fioaozierulg dsr B€obacht€rnirsiotr de! veretrt€s
Nstiooeo mr lrak utrd Kryair ................. 156 a) 74. 3. Md 1991 12

451267 Te.min u[d Tagungsorl der qcbie! TaguoS der
llaldels- utrd Eot{dctlutrgBkonfelelz der
Vereidetr Natioseo 79 b) 74. 3. Mai 1991 |

451262 Notstrn&hilfe mr cost8 Rica uod Paoa$a 86 74. 3. Mai 1991 2

45nj3 lltrlfe for dar voa eio€m r€rbselelde! Wirb€l-
3t!t6 heiBgesuchie BaoSladesch 86 75. 13. Md 1991 2

45lW Neugliederung urd Neubel€bulg der Vereirteo
Nadotr€tr im Wrtschais- uod S@ialbereich
uld auf damit zusa&rlelhgigenden Gebiete!.... 177 15. 13. Mai 1991 3

45n65 Flmrzierutrgderutrtelslil&ungseinheitder
veleitrteo Naliorctr f0r die Obergaogszeit ....... 132 76, 17. Mai 1991 13

451266 Fhaizierung der Mir8ioo der Vereirlteo Nolionen
fllr das Referenduo i! westlahora 157 16' 17.Mai 1991 L4

45t7.67 FinaoziErung der B€obr.htermtuslotr der Ver-
eirten Nationen ir El Sabador . . . . . . . . . . . . . . .. 158 78. 2l.Juoi 1991 16

45t268 Gemeinlames SJEtem der Vercinten Nqtionen und
Peltionssystem der Vereintco Nalionen . . . . . . . . 127 utd 128 19. 28. Juol 1991 17

451?59 Finaozierung de! Verilikatiolsltissio! lI der Ver-
€iaten Nalioren f0r Argola . . . , . . . . . 131 E0. 27.Augu5t 1991 16

45lJ05 Emenaulg von Mitgli€dern des B€rat€trden
Au&schuss€s for Vgrealauflg& und Haushalb-
lrrg€tr

Bescblus C 71 a) 80. 27. August 1991 2
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