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HII\IWEISE FOR DEN IJSER

Die Resolutiolen und B€schlllss€ der Ce!€rDlvetsarr|n utrg eerde! wie folgt geketuzeichrct:

Ordedltcle thg.mg€n

Bis zur drEiiigdetr ordeldiche! Tagog *'udeo die Resolutior€tr dEr Ge!€cltr€rEanmhog dush eim lrabische ZsU fr. dio ladesde
Nuulet d€r Resoludo! utrd ei!€ io Kla@ettr g€€etde rdEisghe Zobl frr die lalfeidg Numn€f, dsr ToguDg ge&edtzeic.het (aB.: Resolutio!
3363 0OO0). Wuden neltrere Resolttriolto uoler dqs€lbGD Nunmer v€&brchiedrt, ao \rurde jede yon ihlsn dltrh dlen auf die arabiscb Zrhl
folgede! croBbuctacben gckeaueictua (zB.: Resoludoo 336? A eOOo, Resolutio!€! 34ll A utrd B 0m0, Resoldoneo 3419 A bis D
(XXX)), Bescbllsss wlllden oicht Duoeri€(t.

AI8'Iul d€8 rcueo Systens frr die lcmzeichlulg dE( DotumertE drr cen€(dvErsorDrllllg werdsD lno Resolmiole! uld Bocchlirss s6it
de! €ilulddJBi6i8$etr Taguog ducb eh€ arabische Zattl ffr die Lortfeld€ Numtrf dlf Tagllg !!d ei!€ s'ettetr. dllgb ehe! Srh[gstsich
Ebeeueorlte arabtsche Zohf frr die hufed€ No!!r@ de! R€solutio! imethdb di€ser Try!trg gekrfr|zeichlrt (2.8.: R€solutiotr 3U1. B€schh&
3 u30l). wutd$ nEl[ele R€€oluiole! odE B€schl0r6e utrtef derselb€o lllfood€o Nunn€( vE ahchilds! ro s,!dsjcd4r) dlnch eitretr a! diese!
anschlie8sud€! Cro8buchstabed gelcolzdch!€t (zJ.: ResohlioD 31116 A Resoludo!€o 3116 A utrd B. B€schl0s6e 311406 A bts E).

SolderfogEDgpD

Bis au tieb@t!! Soldedaguog wudE! dis Rc$ohdos€a d€c C€ier0lren8t[rllulg rturch eine arabische Zthl frr dtc lr!f,eode Nloos! d€r
Resolurio! geksdzeichrce, det h Klqot[€r! d€r Buchab€ "S' und eile rbdsrhe ?ail ffh dis la|Ifends Nuun€r dlr Tagqog folgEn (23.:
Resolutio! 3362 ($,Vtr)). Besclitbse wordr't licht lumdiert

Sett der 8chtgo Sold€rtago!8 !,srds! die Rosolliiole! rlld Beschlorse durch den Buchsabeo 'S' uod ei!€ aobirchs Zaht fft die ta!ftftte
Numrler der Tag@g soeie eilc woitrte, duch einen ScMgstricb abg9trodrt! !nbi!rh6 & ftr di6lqdendg Nooeef delResolutio! iDlerhdb
dieser Tlguig gel€onzelcblet (z.B.t R€eoludor S-8/1, Becchtu8 S-!i/ll).

No&|rdssotrd6t8gErgeD

Bis alrfihfu! Notsbtrd6Eorde sgu[g\rErdetrdigIt6olutiotr€nd€rcc!€rolllrsorlnlutrgdurcheite6lbiscleZsblfrrdlslsuleqtENlrrrEgr
drl R€€oldioD gekeEzEicb.€! derh Khturem die Buct6lab€t|'ES'ud elns lomisellg a fdrdis laofeode Nrolerd€rTtrgudg folgbo (aB.:
R€solmion 2252 (BS-9). B€6chlitrsc \r,lrdgtr Dtchf nourde't

seit det sectnen No&cadrsodertaguag $crdso Resohiolso uld B€schftrso dEsh dio Buchgqb€n 'ES' md eltrg arat sche AU nh die
laufede Nuo!!r'r der Tagqog sovie eilg weiterE, &rch elsen Schgslicb lbgrfir![b orabischo A$ fu die lqufearfe N[meF( det R€solutio!
tD[erhslb di€ser Thgong gekemzeictier (2.8.: R€sohtion BS-611, Beschlu8 ES6/ll).

h jeder der obeogcllldtstr S€Nteo edolgr die Nur@rier@g jeweils itr d€( Relhenfot€p der Veral8chiedug,

Der vorltegesde Bsld e[thal die Recolutioletr ood Beschltsse, die yon der Gcoerslrersaoelurg von 24. Dezelb€( 1993 bis einrchliegliqh
t9. S€ptlmb€! 1994 dem letlca! Tsg d€r acbtondite|zigste! Tag@& radhsctd€drt $,urd!d.

Die Resolutiotr€o lrtrd B€sc.hl0ssg die r|od daversaErElung vom 21. SepteEbecbis eilrchlieBlich23. D6@rtbcr 1993 yE obsrbtedet s,udeq
filden 6lch iu Ofrdeuet Ptutottt d4. CerQ&bettan nlaag, Actfiiidieaiw Tagutg, Beltage 49 (N.Af4q,B@dl.

In di6em Bald bo6!de! sich dis Alee*ung€o !m Eude des jewelligen Abschoitts,

BESONDENEn, EINWEtrI FUR DTA DEUTSCM AUSGABE

Die Doku![eoto der Vereiotetr Nafio!€o, dig aufgrond voo Resolutio! 3355 QO(D0 drrr Geoeralversemnlong vom 18. DezeDbe! 19?4 ab
l. JuIt 1975 ir6 Deutrcbs a otersetzea siad (alle R€solutiorcn dFt Cercralv€|rsllcnluog. rtes Sichlcbeirxrs udd dEs wtitscbsns- utrd Sozialrats
so'\Pie dig solstige! B€ilageu at]! offidelleo hotokoll ds Crecnlvenaonluag), wedgn bei Q09[eoa!gabe! il delIsc.h ddelt, slch wem dlE
Ub.trelanttg oocn Dicht erscbi€!€o isL Da! glel.he gilt ftb dio schotr vor dem t. fU tyfS verolscneaee.n Resoludols! drr g.o!trtrtEd Otgalg,
Die Tltcl ardeter QlElemogabe! we.d€o tlrr VerEinfachong vod E€{l€llu[grd ttichl [betsetrL

rssN l0t4-9589
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tlSi/l3. Yollmachten der Vertreter auf, der achtundvler.
zigsten Tagrmg der Generalversammlung

c
Die Gencralversananlung,

rnch Behaadlung de.e dritlen Berichts des Vollmachten-
priifir ngsaussch usses und der darin enthaltenen Empfehlungr ,

bi.Iligt den dritten Bericht des Vollmachtenprilftlngsaus-
schussas.

95, PknarsiXtng
23. Junt 1994

&ftl. Dle Sltoadou der Demokrafie und der Men
scheErechte ln Hald

B,

D i e G eneralv enatrxnlung'

ruth wetterer Belwndlung des Punktps'Die Situalion der
Demokatie und der MsnscheNechte in Haiti",

urrter Hlnweis afiihreResolutionen 46[ vom I 1. Okob€r
1991, 461138 vom 17. Dezember 191, 47120 A und B vom
24. November 1992 bezlehungsweise 20. April1993,471143
vom 18. Dezember l9/2, 48127 vom 6. Dezember 1993 und
48/l5l vom 20. DeT.embf)r.l9p3 sowie arf die zu dies€r
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Frage vom Wirtschafts- und Soziahat und von da Men-
schenrechtskommission verabschiedeten Resolutionen und
Brschllisse,

soveic urter Hinweis auf die Resolutionen dqs SicherheiE-
rats E4l (1D3) vom 16. Juni 1993, 861 (1993) vom 27. Au-
gust 1993, 862 (1993) vom 31. August 1993,867 (1993)
vom 23. September 1993, 873 (1993) vom 13. Oktober
1993, 875 (1993) vom 16. Oktober 1993, 905 (1994) vom
23.l{an 1994 und 917 (1994) vom 6. Mai 1994,

mit Genugtuung ilber die Resolutionen MRE/RES.1/913,
MRE/RES.Z9f. MRE/RES.3/92, MRE/RES.4/92 und
MRE/RES.5/93, die am 3. und 8. Oktober 1991, sm 17. Mai
1992, am 13. Dezember 1992 und arn 5. Juni 1993 von den
Au8etrministem der Mitgliedstaaten der Organisation der
amerilanischen Staaten verabschiedet wurden. sowie 0ber
die ResolutionenCP/RES.575 (885/9), CPiRES.594
(92319?) und CP/RES.610 (968D3) und die Erklarun-
sen CP/DEC.8 (gnryr, cfnFr.g O3rl93), CP/DEC.10
(934193) und CP/DEC.lS (967193), die vom S$indigen Rat
der Organisation der amerikanischen Staaten vembschiedet
wurden,

emeut erkldrend, da8 die baldige Wiederhentellung der
Demokratie in Haiti durch die Rtickkebr des PrAsidenten
Je€n-Ber!:and Aristide im Rahmen der arn 3. Juli 1993
unterzeichngten Vereinbarung von Govemors Islandt sowie
die volle Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten und die Fiirderung der sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung in Haiti nach rrie vor das Zel der internationa-
len Gemeinschaft ist.

in diesem nsatntnenhang betonend, wie wichtig im
Rahmen der vollst indigen Wiederherstellung der Demokratie
in Haiti ein sicherqs Umfeld ist, das die Verabschiedung
aller Gasetzgebungsma8nahmen, die in der Vereinbarung von
Governon Island und in dem am 1 6. Juli 1993 unlerzeichne-
len Palit von New Yorl* vereinbart wurden. und die Vor-
bereitungen zu den freien und failen Padamentswahlen in
Haiti, die in der Verfassung vorgesehen sind, begilnstigl

die Tatsache ni'bi\igezl, daB die rechtndBige Regierung
von hiisidsnt Aristide tlotz der Bemuhungen der inter-
nationalen Gemeinschaft noch nicht wiedereingesetzt ist, da8
die Beh0rden in Haiti nach wie vor ihre Verpflichtungen aus
der Vereinbarung von Governon Island miBachten und daB
es nach wie vor zu gewalGarngn Verstli6en gegen die Men-
schenrechte und die biirgerlichen und politischen Freiheiten
in Haiti komrn!

unter nachdr tuicher Untentlttung der fortbestehenden
Filhrungsrolle dss Generalseketdrs der Vereinten Nationen
und des Generalselretiin der Organisation der amerikani-
schen Staalen bei den Bemilhungen der internationalen
Gerneinschaft um eine politische Ltisung der haitianischen
Kris€"

hinweisend auf drefortgesetzten Bemiihungen des Sonder-
b€auftragten des Generalsekretiin der Vereinten Nationen
und Sonderabgesandten des Generalsekretiirs der Organisa-
tion der amerikanischen Staaten mit dem Zel, zur l.iisung
dieser Krise beizutragen,

unter Begrtlfung der fortgesetzten Bemiihungen der
Staaten, dem Volk von Haiti trotz der andauemden politi-
schen Krise humanit6re Hilfe zu sewdhren.

in Bekrffitgung der Vereinbarung, welche die Entlendung
der Internationalen Zvilmission in Haiti durch die Vereinten
Nationen und die Organisation der anerikanischon Staalen
em0glicht hat und die in dem in der Anlage'I zu dem
Bericht des Generalsekretdn vom 24. MArz 1993? enthalte-
nen Schreiben von Prflsident Aristide an den Generalseketiir
vom 8. Januar 1993 bescbrieben wird,

ln der \beneugwtg, daB di6 fortgesetzte Arbeit der
Mission im Binftlang mit ihrvr Aufgabenstellung wesendich
zur vollen Einhaltung der Menschenr€chte beitagen und ein
giinstiges Klima frir die Wiederhentellung der verfassungs-
meiBigen Autoritilt $chafren kann,

Kernmb rclanend von dem Bericht des Generalsekre$n
vom 29. Aoril 1994 ltber die Situation der Demokatie und
der Mensci:enreshte in HaitiE und insbesondere von dem
dazugehOrigen Anhang mit dem Scheiben Prdsident Aris-
tides vom 21. April 1994 an den Generalselretdr, worin a
diesen ersucht hat das Mandat der von der Generalversann-
lung in ihrer Rqsolution 47120 B geschaffenen Mssion zu
verHngem,

f. bilIigt die in dem Bericht des Generalsekretilrss
enthallene Empfehlung, das Mandat zur gelneinsamen
Teilnahme der Vereinten Nationen und der Orgnisation der
amerikanischen Staaten an der Inlemationalen Zvilmission
in Haiti zu verlIngern, deren Aufgabe es ist, die Einhaltung
der internationalen Verpflichtungen Ilaitis in bezug auf die
Menschenrechtc zu verifizieren und diesbezflgliche Enpfeh-
lungen abzugeben, um bei der Schaffung eines Klimas der
Frciheit md der Toleranz, das der lViederherstellung d€r
Demokratie in Haiti fUrderlich ist, mitzuhelfen;

2. beschlie$t, dte Verl?rngoung des Mandats de.s Atrteils
der Vereinten Nationen an der Mission um ein weiter€s Jahr
zu billigen, entsprechend der Aufgabenstellung und den
Modalitdten. die von Prfisident Aristide und dem Sonder-
beauftragten des Generalseketirs vereinbart worden sind;

3. ersucht den Ge eralsekretar. die erfordedichen
Schritte zu ergreifen, um die Prfisenz der Mission rasch
aufzubauen und zu stlirken;

4, bekmda ihre volk Un ersttl&urrg der lvfisrion und
betont daB alle Parteien" insbesondere die Militdrbehd,rden
in Haiti, einschlie8lich der Polizei, nit ihr rechtzeitig,
uneingeschdink und effektiv zusamnenarbeiten ntissen;

5, utltenteicht er eut die Notwendigleit der baldigen
Rilckkeh von Pr:isident Adstide zur Wiederauftahme seher
verfassungsm{Bigen Adgaben als hdsident, dsmit so d€r
demokratische ProzeB in llaiti ohne weitorc Vsrzdgprung
wiederhergestellt werden kann;

6. bekrffiigt,da$dreVereinbarungvonGovernorslsland
und der Pakt von New York nagh rrie vor der ein?ig g0ltiep
Rahmen fflr die Beilegung der Krise in Haiti sind;

7. wiederhoh, daB jede Kdrperschaft, die aus den
Ma8nahmen des De-facto-Regimes, einschlieBlich der
Einsetzung eines vorldufigen h{sidenlen am 11. Mai 1994,
hervorgeht, unrechm{Big ist;

8. gibt ihrer tiefen Besorgnis ilber das Schicksal des
haitianischen Yolkes Ausdruck und erkliirt erneut, daB die
haitianischen Milit{rbehorden die volle Verantwornrng frr
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das Leid taggn, welches das unmittclba$ Ergebnis ihrer
Mi8achtung sowohl der Bestimmungen der haitianischen
Verfassung als auch der Offentlich eingegangenen Verpflich-
tungen aufgnrnd der Vereinbarung von Govemon Island ist;

9. bewigt eneur, da8 die int€rnationale Gemeinschaft
entschlossen ist. die tecbnische, wirachaftliche und finanziel-
le Zusfinmenarbeit zu erweitem, sobald die verfassungs-
muBige Ordnung in Haiti wiederhergestellt ist zur Unterstilt-
zung von MaBnahmen zur wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung sowie zur Stdrkung der Instilutionen, denen die
Rechtsprechung und die GewAhdeistung der Demokmtie, dcr
politischen Stabiliuit und der wirtschaftlichen Entwicklung
obliegt;

10. e/srclt den Generalselretir, der Generalversammlung
regelmaBig Berishte uber die Tatigkeit der Intemationalen
Zvilnission in Haiti vorzulsgen;

11,. beschliept, mit der Angelegenheit befaBt zu bleiben.

97. Plemnitatng
8. Juli 1994

48rr215. Begehung des ffiDfdgsten Janreetags der Yer'
elden Nafionen

Be

Die Generalversananlung,

ln Arcrkennwg der historischen Bedsutung, die dem
fftnftigsten Jahrestag des Inlraftnetens der Charta der
Vsreinten Nationen am 24. Oktober 1995 zukommg

berelr&orunen{ da8 es angemessen wdre, auf ihrer
fflnftigFten Tagr]ng b€sond€re Vorkehnrngcn zu fi€ffen,
damit der filnfzigsts Jahrestag mit der gebotenen Feierlich-
keit und WUrde in all seiner B€deubrng begangen verden
kann.

sowlc tlbereinl<orunend, daB eine b€sonderc G€dsnksiEung
der Versarnmlung auf der Ebene der Staats- oder Regie-
rungschefs stattfr nden soll,

ferner tlberefukomnend., daB diese Sitzung der Versamm-
lung Gelegenheit bieEn k0nntg am 2ll. Oktober 1995 eine
dem Anla8 entsprechende feiediche ErHdrung zu verabschie-
den.

feststellend" da0 eineRedahionsgruPPe des Vorbereitu[gs-
ausschusses fiir den frlnftigsten Jahrestag der Vsreinten
Nationen eingesetzt woldsn ist, um den Entwurf einer
solchen ErHiirung auszuarbeiten,

l, beschlleft, anlti8lich de.s funfzigsten Jabrestag des

Inkrailretens der Charta der Versinten Nationen eine
SondergedenksiEung der Generalvsrsarrur ung einanberufen,
die vom 22. bis Z. Okober 1995 am Amtssitz der Ver-
einten Nationen stattfrnden soll;

2. beschlielJt auferdem, ffh die Sondergedenksitzung
folgende Vorkehrungen an tseffen:

a) Alle Mitglied- und Beobachterstlatsn werden einge-
laden, auf der Ebene tler Staats- oder Regerungschefs
vertreien zu sein:

&) Die Iriter aller an der SondsrgedenlsiEung teil-
nehmenden Delegationen erhalten Gelegenheit' auf der
Sitzung das Wort ar ergeifen;

3. ersucltt den Generalselretir, ein Schreiben an die
Staaa- oder Regierungschefs der Mitgliedstaaien dd
Vereinten Nationen und der BeobachErstaaten zu richten, in
dem er ibnen diese Vorkehrungen bekanntgibt, sie zur
Teilnahme an der SondergedenksiEung einldd! und sie
ersuchl, ihm so bald wie moglich mieuteilen, ob sie teil-
nehmen und wie sie verteten sein werden und ob sis
beabsichtigpn, auf der SondersiEung das Wort zu ergreifen;

4. ersucht denGeneralsekrdflt at6*dEw der Venam:n-
lung auf ihrer neunundvictzigslen Tagung 0ber die eing,egan-

senen Annryorten Bericht zu erstatt€n, damit sig auf diqrsr
tagung der filnfzig:sten Versammlungstagung einen pr{zisen
Terminplan und eine Tagesordnung fflr die Sondergedenksit-
zung empfehlen und einen Terminplan fiir die Abhaltung der
Generaldebase auf der fitnftigsten Tagung vorschlagen kann.

no rm%;tr
48233. Demohatlcche Wahlen ohne Rassenschranf,cn ln

Sfitlaft'lka

Dle Gen*alvenamnlwS,

uter Hinweis auf ihre Resolution 48i/159 A' die am
20. Dezember 1993 im Konsens verabschiedet wurde, sowie
ihre Resolution 48/230 vom 23. Dezember 1993,

sowie u$er Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits'
rats 765 (19E2) vom 16' Juli 1992 und 772 (1992) vom
17. Aug$t 1992,

nit Genugtuung ilber die im Ratlrnen dsr Mehparteion-
Verhandlungen erzielte Voeinbarung, am 27. Aptil 1994 die

ersien demokxatischen Wahlen in Slldaftika abzuhalten,

sowie mlt GmugluunS dartber, da$ das Parlament om

22, Dezernbr 199, dis-Verfassung frr die lJbergangszeit
und das wahlgesetz angenommen hat, und in untestiltzung
der von allen Partsien unternom.menen Ansfrengungen'
namentlich auch der von ihnen derzeit geftlhrten Gespdch€!
die darauf abzielen, weitestmdgliche Einigung ilber die

Vorkehrungen ftir den Ubergang zu einer demotratischen
ordnung zu erzielen,

im Htnbtick atf das vom lJbergangsexekutivrat an die

Vereinten Nationen gerichtete Ersuchen um dis Entsendung

einer ausreichenden Anzahl internationaler Beobachter zur

Oberwachung des Wahlvorgangs, mit dem die Vereintetr
Nationen auBerdem gebeten wurden' in enger Zusammen-
arbeit mit der Unabhangigpn Watilkomnission die Alltivita-
ten der internationalen Beobachter zu koordinieren, die von
der Oreanisation der afrikanischen Einheit' dem Commotr-
wealth-und der Europ{ischen Union sowie von Regierungen

bereitgestellt werden,

ntt Dan* Kennnts nelmzndvon dem Bericht des General-

sekstars vom 10. und 17. Januar 1994 llber die Stldaftika-
ftageto,

1. /olr den Generabekredr ffir seine rasghe Anrwort arrf

die Ersuchen in den Zfrern 18 und 19 ihrer R€solution
48i159 A und begru8t die in seinem Bericht enthalenen
vorschl6ge;

2. nbnmt mit Genugtuwg Kennftrls von der fln 14. Janu-

ar 1994 vembschiedeten Resolulion 894 (1994) des Sishcr-
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heirsrats, in welcher der Rat anerkannte, daB dem Ersuchen
des Ubergangsexekutivrats umgehend entsprochen werdsn
mlsse, und in der er den Vorschl{gen im Bericht d€s
Generalsekretdrs in bezug auf das Mandat und die Personal-
st{rke der Beobachtermission der Vereinlen Nalionen in
Sldaftika zustimmte, einschlieBlich der Vorschlgse zur
Koordinierung der Aktivitaten der von der Organisati=on ds
afrikanischen Einheit, dem Commonwealdr und der Europ6i-
schen Union sowie von anderen zwischenstaatlichen Organi-
salionen oder von Regierungen zur Verfflgung gestpllten
internationalen Beobachter;

3. legt den Mitgliedstaaten nahe, dem Ersuchen des
Generalseketars um die Slellung von Wahlbeobachtern zu
enbprechen;

4. rbhta die dnngende Aufforderung an alle Parteien in
Slldaftik4 namendich auch an diejenigen, die sich nicht voll
an den Mehrpaneien-cesprlichen beteili$ haben, die bei den
Verhandlungon erzielten Vereinbaxungen zu achten, die
demokratischen Grundsdtze einzuhalten und sich an den
Wahlen zu beteiligen;

5. bfingt ihre emste Besorgnis zum Ausdrutk lltrut die
Bedmhung, die die derzeit veriibten Gewalthandlungen fflr
den ProzeB des friedlichen Wandels darstellen. und fordert
alle Parteien auf, die uneingeschrilnkie Teilnahme all€r
Stldafrikaner am demokatischen Pmze8 in allen Teilen
S[dafrikas zu fdrdern, indem sie Zurtlckhaltuns itben und
Gewalthandlungen und EinschtichtemngsmaBnaf,men unter-
lassen;

6, forden dre sildafikanischen Behdrden. namentlich die
Unabh{ngige Wahlkommission, af, unter der Aufsicht und
Anleitung des Ubergangsexekutiqats die erforderlichen
MaBnahmen zu treffen, um die Rechte aller Sildafriksner zu
schiltzen, friedliche liffentliche Demonstrationen und ooliti-
sche Versammlungen in allen Teilen S0dafrikas, nameitlich
auch in den "Homelands", zu veranstalten und daran teilzu-
nehnen, sich zur'Wahl zu stellen und sich an den Wahlen zu
beteiligen, ohne Einschiichterungsma8nahmen ausgeseEt zu
sgrni

7. fordcrt alle Parteien in Sildaftika arl, die Sicherheit
dsr internationalen Beobachter zu achten und die Durch-
ftlhrung ihres Mandats zu erleichlen;

8. begflft die Absicht des Generalsekretan, einen
besonderen Treuhandfonds zur Finanzierung der Teilnahme
zusdtzlicher Beobachter aus afrikanischen und anderen
Entwicklungsliindem einzurichten, und legt den Staalen
ein&inglich nahe, gro8zligige Beitdge zu diesem Fonds zu
leisien.

88. Plenarsitung
21. Januar 1994

ztE/234. Nothllfe mr Madagaskar

Die Oeneralversant nlung,

in emster Sorge liber die umfangreichen Scheden und die
Verheemngen, die von den lropischen Wirbelsdlrmen Daisy
und Geralda und von den Uberschwemmungen angerichtdt
wurden, von denen Madagaskar heimgesucht worden ist,

mlt Besorgnis ilber die Zerstorung Tausender von Unter-
kilnften und die Schiiden, die wichtiee Sekoren der nationa-

len Infrastrukhr erlitten haben, sowie die wachsenden
Beditrfnisse von Hunderfiausenalen befoffener Personon,

in Anzrkennung dsr Bem{lhungen, die von det Regierung
Madagaskars uftenonmen rverden, um den Opfem dieser
Katastrophen Nothilfe und UntlNtttzung zu gswaken,

feststeilen4 da0 die enlschlossenen Bemilhungen der
Regierung Madagaskars um die Fiirderung des Wachstums
und der wirtschafflichen EntwicHung durch in Abstinden
hrmer wieder auffreiende NaturkatashoDhen dieser Art
zur[ckgeworfen werden,

l, erkl.llrt sich solidarisch mit der Regierung und dem
Volk Madagaskars in dieser schwierigen Situation;

2. nbntnt nit Genugtaug Kerwds von den Bemlthun-
gen, die von der Regierung Madagaskars untgrnommsn
werden, um mit eigenen Mtteln den Opfem rasch Hilfe zu
gewrihren;

3. Jprci, der intemationalen Gemeinschaft, namendich
auch den Organen und Organisationeu des Systems der
Vereintsn Nationen lhre Anerkennung azs ffir die MaBnah-
men, die sie ergriffen haben, um die Bemilhungen der
Regierung Madagaskars ^ erg[nzen, was Hilfs- und
Nothilfe€imAr,e angeht;

4, enuclu den Generalsekreldr, die Regierung Mada-
gaskars gemeinsam mit den zusdndigen Organen und
Organisationen des Systems der Verei en Nationen und in
enger Zusamrnenarbeit mit den staatlichen Stelle[ d8bei tnl
unterstlitzen, die Bemilhungen zur Schadensb€seitigung zu
einem erfolgreichen AbschluB zu bringen;

5. erszcrt alle Staaten sowie die intemationalsn Organi-
sationen, Madagaskar dringend zus{tzliche Unterst[tzung zu
gewdbren, um die wirtschaftliche und finanzielle Belastung
zu lindem, die das Volk Madagaskars w[brend des Not-
stands und des sich anschlieBenden Wiederaufbauprozesses
auf sich nehmen muB:

6, ernclt den Generalseketar at$erden" dem Wht-
schafts- und Soziakat auf seiner Arbeitstagung 1994 ilber die
Durchffihrung dieser Resolution Bericht zu erstatien.

89. Plercrsttwng
14. Febrwr 1994

tl8l235. Zielbetrag flr die Belhagsankllndlgungen zum
Welternfihrungsprogramm fiir den Zeltnaum
t995-1996

D I e G eneralv en ammJung,

unter Hinweis auf die Bestimmungen ibrer Rssolution
2095 OO0 vom 20. Dezember 1965, denen zufolge dss
Weltemihrungsprogramp vor jeder BeitragsanHlndigungs-
konferenz 0beryrilft werden soll,

fertsteUend, da8 das Programm von dem AusschuB des
Weltemiihxungsprogramms fllr Politiken und Programme der
Nahrungsmittelhilfe auf dessen ftlnfunddreiBigster Tagung
und vom Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitsta$rng
des Jahres 1993 iiberprlift worden isE

nach Behandlung der Resolulion 193t7 des Wirtschafts-
und Soziabats vom 30. Juli 1993 und der Empfehlung des
Ausschusses fiir Politiken und Programme der Nabrungv
mlnetruue"-
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in Ane*znnung d* Wertes und des weiterhin bestehenden
Bedarfs an multilateraler Nahrungsmittelhilfe, wie sie vom
Weltern{brungsprogramm seit seiner Crrllndung sowohl als
Form der Kapitalinvestition als auch zur Deckung des

Nahrungsminelbedarfs in Nosituationen gewdhrt wird,

1. kg, fflr den Zeitraum 7995-1996 einenZielbetrag von
1,5 Milliarden Dollar an freiwilligen Beitrflgen zum WeIt-
ern{brungspmgramrn /est, rpovon mindestens ein Ddttel in
bar und/oder in Form von Disnsdeisbrngen entrichtst werden
sollte;

2. fordert die Mitgliedstaaten d€r Vereinten Nationen
und die Mitglieder beziehungsweise assoziierten Mitglieder
der Ernibrungs- und t*ndwirt-schaffsorganisation der
Vereint€n Nationen sowie die in Fragc kommenden Geber-
organisationen mthdrtlcklbh arl, alles zu tun, damit der
Zelbetxag voll eneicht wirdi

3. ersucht den Generals€lcstdr, zu diesem Zweck ge-

meinsam mit dem Generaldirektor der Erniihrungs- und
Irndwiischaffsorgenisation der Vereinten Nationen 1994 am
Amtssitz der Vereintsn Nationen eine Beitragsank0ndigungs-
konfersnz einzuberufen.

90. PlenaniEws
9. Mdn 1994

481236, Nothtfe fdr Uganils

Dle G enc ratv e n atnnlw g,

tn ernster Sorge lbr die umfan$eichen Schtiden und die
Yerheerungen, die das schwere Erdbeben angerichtet hat,
von dem das westliche Uganda vor kurzsm heimgesucht
vurde,

nit Besorg&is fegstelJend, daB er dringend erforderlich isl
den Soforthilfebedarf von Tausenden von Bewohnern der
Disnikte Kabarole, Bundibugyo und Kasese zu decken,

eingedenk der negativen Auswirkung des Erdbebens auf
die Bnwicklungsbem{lhungen und die Umwelt,

ln Arcrkennung der Bem0hungen, die die Regierung und
dar Volk Ugandas untemehmen, um der derzeitigen Krise zu
begegnen,

bn Bewt$tsein der finanziellen, organisatorischen und
technischen Schwierigkeiten, die diese Bemilhungen behin-
dern,

sich d.exen bewu$t, daB die verstirkte Zuwanderung von
Flllchtlingen aus Nachbarlandern in den letzten Jahren die
Infrastruktu Ugandas zusdtzlichem Druck aussetzl

1. erklttrt sich solilnrlsch mit der Regierung und dem
Yolk Ugandas in dieser schwierigen Sialadon;

2. nhnnt mit Genugtuung Kennmis von den Bemilhun-
gen, die Uganda selbst untemimm! um den Opfern des

Erdbebens UnleNt[tzung zu gewiihren;

3. spficht der intemationalen Gemeinschaft, einschlie&
lich der Sekretariats-Hauptabbilung Humanidire Angelegen-
heilm, thre Anerkennung aas frir die bisher ergriffenen
Katastrophenbekdmpfu ngsmaBnahmen;

4. enucht den Generalsekretflr, die Regierung und das

Volk Ugandas weiierhin dabei zu unterst0 n, Sofodhilfe

bereitzlsbllen und die Bemilhungen zur Schadensbeseitigpng
an einsm erfolgpichen Abschlu8 zu bringen;

5. ersutlt alle Staaten und intemationalen Orgmisatio-
nen, den Katastophenopfern dringend Soforthilfe zu gewgh-
ren und Uganda zus{tzliche UnterstllEung zuteil werden zu
lassen, damit das Land in der Lage ist, die durch dag

Erdbeben vemntashle zus{tzliche soziod,konomische und
finanzielle Belastung at tragen;

6. ersrclu den Generalsetxetur aSerdcn, dem Sirt-
schafo- und Sozialrat aul seiner Arb€itstagung 1994 uber die
Durchfthrung dieser R€solution Bericht zu erstatbn.

*;:tr#re'
t$firy. Gewehruns d€8 Beoboch@rstatus ln iler Geue'

ralversamqlung an dle Genelnschaft Unabh6n'
glger Staaten

D i e G ener alv e rxnunlun g,

in Anbetacht deswunsches der Gemeinschaft Unabh{ngi-
ger Staaten, ihre Zusammenarbeit mit den Verinten Natio-
nen zu ventirken,

1. beschlt{t, die Gemeinschaft UnabhEngiger Staaien

einzuladen, alden Tagungen und an der Arbeit der General-

versanrmlung als Beobachter teilzunehmen;

2. ersurtx den GercrsJsekrddr, die erforalerlichen Ma&
nahmen zur Durchfflhrung dieser Resolution zu ergreifen.

91. P4lzra8itung

4Efit49' Nothllfe frr Mwqblk

D i e G e nz ralv e nattmlunS,

zutidst betroffen i0ber die Verluste an Menschenleben und

die w;itreiche;den Sch[den und Zers6rungen, die der

troDische Wirbelsturm Nadia verursacht hal der vor kurzom
weite Gebiets Zentral- und Nordmosambiks heimgesucht hat'

mit enstet Besorgnis feststellend, daB die betsoffenen

Gebiete sich noch nicht volls6ndig von den Folgen des

Krieges und fruherer Naturkacastrophen erholt hatle&

im Hinblick auf die nachteiligen Auswirkungen des

Whbelstums auf die Volkswiitschaft und auf die laufenden
gemeinschaftlichen Anstrengungen zur Herbeiffibrung von

dauerhaftem Frieden und Ruhe in Mosambilq

in Anerl<ernung der Anstrengungpn, die die Regierung

Mosambiks unternimmt, um den Menschen in Not zu helfen'

enxchlossen, dem Yolk Mosambiks bei seinen Bemllhun-

sen um die vollinhaltliche Durchfithrung des Allgemeinel
Friedensabkommens fllr Mosambik vom 4. Oklrobc,r 1992"'
insbesondere in dem Uitraum vor Abhaltung der allgemei-
nen Wahlen. behilflich zu sein,

1. bekmdet lhre Solidtit& mit dem Volk und der

Regierung Mosambiks in dieser sshweren Stunde;

2. ntmtnr nit BeftediSwg Kenntnis voa den Bemllhuu-
sen. die auf staatlicher Ebene bereits unternommen werden,

im clen Oofem des Wirbelsturms die erforderliche Hilfe zu

gewEhren;
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3. spricht dil loltemationalen Gemeinschaft namenilich
auch der Weltgesundheitsorganisation und dem Kin&rhilfs-
werk der Vereinten Nationen sowie der Sekrtariats-HauDt-
abteilung Hurnanit{re Angelegenheiten tber das B[m der
Versint€n Nationen IIlr die Koordinierung humanitiircr Hilfe
tnMaqntto thre Anerkcnnwzg aus fr)r ibre prompten Ma8nah-
men zur UnterstoEung der Opfer dieser Naturkatastrophe;

4. ersucht den Generalselaetiir und die zustlindieen
Organe und Organisationen des Systems der Vereiniten
Nationen, in enger Zusammenarbeit mit der Regierung
Mosambiks Soforthilfe frir die Opfer dieser Naturkatastrophe
zu mobilisieren:

5. ersucltt die internationale Gemeinschaft, Mosambik
dringend zusitzliche Untersttitzung zu gew{hren, um die
wircchaftlichen, finanziellen und sozialen Folgen zu mildem,
unter denen das Volk und die Regierung Mosambiks bei
ihren Bemilhungen zu leiden haben, sich von dem Wirbsl-
sirrm zu erholen und ss dem. Iand zu ermoglichen, seine
Entwicklungsziele weiterzuverfolgen;

6. ersuclx denGeneralsekre$r, die Folgen des tropischen
Wirbelsfirms Nadia filr die Volkswirtschaft Mosanbiks zu
prilfen und seine Bemerkungen und Empfehlungen in den in
Zffer l0 c) der Resolution 47142 der Generalversamnlung
vom 9. Dezember 1992 angeforderteten Bericht "Hilfe fflr
Mosambil" einzubeziehen.

92. Plenaniaung
S. Apd 194

218125& Beseidgmg der Apartheld und Schalfung eln€d
geehten und demokratbchen Stdafrlka ohne
Rassenschranken

A

TATtcKEn DHI SoNDERAUsscHUssEs cEcEN APARTHEID

Die Gercralv ersammlung,

unter Hinweis auf ihrc Resolutionen 5-16/1 vom 14. De-
zember 1989, 46f19 A vom 13. Dezember 1991, 471116 A,
vom 18. Dezember lgy), 48ll vom 8. Oktober 1993,
48/159 A vom 20. Dezember 1993 und 48n33 vom 21. Ja-
fitar 1994, die alle im Konsens verabschiedet wurden,

sowie unter Hinwels aufihre Resolution 176l CXVtr) vom
6. November 1962, mit der sie den SonderausschuB gegen
Apartheid geschaffen hat, sowie ihre im Konsens verabschie-
deten Resolutionen 471116B vom 18. Dezenber 1992 und
48/159 B vom 20. Dezember 1993 Uber das Arbeitsnro-
gramm des Sonderausschusses,

mit Dank Kennmis nehrnend von dem gemliff Ziffer 4 e)
der Resolution 48/159 B vorgelegten SchluBbericht des
Sonderausschu sses gegen Apartlreid E,

sowie nit Dank Kenntnis nefurcnl von dem Bericht des
Vorsitzenden des Sonderausschusses gegen Apartheid itber
die Missioneq die er zusammen mit einer Delegation des
Sonderausschusses vom 28. Februar bis 5. Miirz und vom
6. bis 10. Juni 1994 in Siidafrika durchgefflhrt hat, wie aus
dem Schlu8bgricht des Sonderausschusses hervorgeh!

unter Hinweis auf den Beitrag, den die Vereinten Natio-
nen, ihr SonderausschuB gegen Apartheid, Mitgliedstaaren

der Vereinten Nationen, regionale und nichtstaadiche
Organisationen und die internationale Gemeinschaft ins-
gesamt im r aufe ds Jahrzehnte zu den Bemllhungen
geleistet haben, die schliefilich zum Ende der Apartheid
ffihnen.

sowie ufier H weis atf. die Resolution 919 (1994) des
Sicherheitsrats von 25. Mai 1994.

nit f,refer Befrtzdigtng feststeilznd, da8 Sudaftika, das
seinen rechEd8igen Plalz in der intemationalen Gemein-
schaft wieder eingenommen hat, beabsichtigt, sich im
Einklang mit den Zelen und Cirundsatzen der Charta der
VereinEn Nationetr an der Tatigkeit der Vereinten Nationen
zu beteilig€n,

L. verleiht ihrer tiefen Befriedlgung Ausdruc& iiber das
lnkmfttreten der ersten demokratischen Verfassung Sud-
afrikas ohne Rassenschranken an 27. April 1994, die
Abhaltung von Wahlen auf der Grundlage des allgemeinen
Wahhechts vom 26. bis 29. April, die erste Sitzung das
neuen Pfilaments Sildaftikas am 5. Mai und die EinseEung
des Sra'Fprgsidenten und der Regierung der nationalen
Einheit am 10. Mai:

2. beglllckwthrsclx alle Stdafrikaner und ihre politische
Ftihrung dazu, da8 es ihrcn gelungen ist, der Apartheid ein
Ende zu setzen und durch Verhandlungen aufbreiter Grund-
lage die Grundfesten ffir ein neues demolcatisches Sildaftika
ohne Rassenschranken zu legen, in dem allen gleiche Rechte
gewAhdeistet werden;

3. stellt fesr, wie wichtig die MaBnahmen der Geneml-
versammlung und des Sicherheitsrats waren, die maBgeblich
zur Beendigung der Apartheid und der Schafhrng eines
demokratischen geeinten Slldafrika ohne Rassenschranlen
beigetragen haben;

4, begl ckw nsclx den Gsn€ralselxetiir zur erfolgreichen
Wahmehmung und zum AbschluB der Auffige, die ihm mit
den einschlAgigen Resolutionen de.s Sicherheitsrats und der
Generalvenamr ung llbertragen wurden, insbesondere mit
den Ratsresolutionn 765 (1992) vom 16. Juli 19y2, 772
(1992) vom 17. August 1992 und 894 (1994) vom 14. Januar
1994, durch die Bemtlhungen seines Sonderbeauftragten, und
der Venammlungsresolution 48/159 A vom 20. Dezember
1993 beheffend die Beobachtermission der Vereinten
Nationen in Siidafrika:

5, spriclx der Organisation der afrikanisshen Einheit,
dem Conrmonwealth und der Eump6ischen Uuon ihre
Anerkennung ans fflr den wichtigen Beitrag, den sie unter
anderem durch ihre Beobachtennissionen gelsistet haben,
sowie der Bewegung der nichtgebundenen Staaten ftb ihre
UnterstUtzung des Prozesses des friedlichen Wandels, der
seinen Hdhepunkt in den Wahlen gefirnden hat;

6. spicht dem SonderausschuB gegen Apartheid lire
Anerkennung az* filr die wichtige Rolle, die er als Koor-
dinierungsstelle fUr iniemationale MaBnahmen zur Untsr-
stiitzung der Bemihungen um die Beseitigung der Aparthid
in Siidaftika und zur Schaffung einer demokratischen
Ge.sellschaft ohne Rassenschranl€n in diesem t nd iiber-
nommen hat:

7. het$t Siidafrika wieder vlllkommen in der Gemein-
schaft der Nationen, die in der Generalvsrsammlung der
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Vaeint€n Nationen vertreten isL und fordert die Sonder-
organisationen und verwandten Organisationen des Systems
der Versinten Nationen auf, alles Erforderliche zur Wie-
derherstellung der vollen Mitgliedschaft Sitdaftikas zu atn;

8. beschltePt,ausnahmsweise davon auszugehen, da$ die
bisher akkurnulierten Beitmgsrilclc$inde Stdaftikas durch
Um$Ande bedingt wurden, die es nicht zu vertrelen hat, und
daB sich infolgedessen die Frage der Anwendbarkeit von
Artikel 19 der Charta der Vereinten Nationen betreffend den
verlust des Stimmechts in der Generalversamr ung in
diesem Zusammenhang nicht stellen wird;

f. i:t der Au$assunS, wie im SchluBbericht des Sonder-
ausschusses gegen Apartheid ausgeflihrt wird, da6 das Man-
dat des Sonderausschusses erfolgreich abgeschlossen wurde,
und besshlieBt, es mit dem Tag der Verabschiedung dieser
Resolution zu beenden:

10. ersucht den Generalselre6r, die Ubergabe der
Sammlung "Kunst gegpn Apartheid" und ihre Unterbringung
in einer Institution zu edeichtern" die im Einvemehmen mit
den zustdndigen Vertretern der Regierung Sildafrikas zu
wablen ist:

ll. appelliert mlt Nachd.ruck an die Mitgliedstaaten und
die inFmationale Gemeinschaft, der Regierung und dem
Volk Sudaftikas bei der Durchfflbrung tler hogramme zum
Wiederaufbau und zur Entwicklung ihres Landes $o8z0gige
Hilfe zu gpwdhren, und ersucht den Generalseket6r, in
Abstimmung mit der Regierung S[daftikas die Ernennung
eines hochrangigen Koordinators frr die Entwicklungs-
alfivit[ten der Vereinten Nationen in die,sem Land in
Erwigung zu ziehen;

12, beschliept, denPunkt "Beseitigung der Apartheid und
Schaffung eines geeinten demokratischen Sildaftika ohne
Rassenscbranken" aus der vorliiufigen Tagesordnung ihrer
ngunundvierzigsten Tagung zu strsichen.

95. PlenaniAang
23. Juni 1994

B

TRTUHANDFONDS DER VEREINTEN NATIONBN
FOR STIDAFRNG

Die Generalversarwnlutg,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen ltber den Treuhand-
fonds der Vereinten Nationen fflr Stldafrikq insbesondere die
Resolution 48/159 D vom 20. Dezember 1993,

sowie unter Hinweis nuf ihre Resolution 48/160 vom
20. Dezember 1993 ilber das Bildungs- und Ausbildungs-
pmgramm der Vereinten Nationen fflr dls stdliche Afrika,

nath Behmdlung de's Berichts des Generalselcetgrs vom
13. Juni 1994 tiber den Treuhandfontls der Vereinten
Nationen filr S0dafrikata,

in Atarlemang der wertvollen Arbeit, die der Geneml-
sekret& und der Treuhlnderausschu8 des Treuhandfonds der
Vereinten Nationen fttr Sildaftika im laufe der Jahre gelei-
stet haben, inden sie Personen, die aufgrund der repressiven
und diskiminierenden Ge'setze in S0daftika verfolgl wurden,
und ihren Familienangehorigen sowie ehemaligen politischen

Gefangenen und R0ckkehrern aus dem Exil aufjuristischem,
plidagogischem und humanitfirem Gebiet Hilfe gewdhrt
haben, um ihre Wiedereingliederung in die sildaftikanische
Gssellschaft zu erleicht€rn,

Kennmis nzlnnnl. von den Empfehlungen im Schlu&
bericht des Sonderausschusses gegen Apartheid'",

in Anerknnung der wertvollen Hilfe, die das Bildungs-
und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen ffir das

siidliche Afrika benachteiligten Schllem und Studenien in
S0dafrika gew6hrt hat, der Unterstotzung, die es beim
Aufbau von Instifirtionen in die.sem land gpleistet hat, und
der MaBnahmen, die es ergriffen hat, um sicheranstellen, daB

die im Hinblick auf die Bildungs- und Ausbildungshilfe
eingegangenen Verpflichtungen voll erfflllt werden k0nnen,

sowie in Ancrkennang dessen, da$ die Folgen der Apart-
heid das Leben benachteiligter Sudafiikaner noch auf Jahre
hinaus beeinflussen wird,

l. verleiht lhrer Beftiedigung Ausdruck tJbe,t die srfolg-
reiche Abhaltung der ersten demokratischen Wahlen ohne
Rassenschranken in Sttdaftika vom 26. bis 29. Apr:l 1994'
die Einsetzung einer Regierung der nationalen Einheit und
das Inkafttreten einer demokatischen Verfassung ohne

Rassenscbranken filr die Ubergangsperiode;

2. st wat der im Anhang zu dem Bericht des Ceneral-
seketdrs2 geSuBerten Auffassung des TreuhAnderausschusses
des Treuhandfonds der Vereinten Nationen fflr SUdafrikn z4
der Fonds habe sein Mandar nunmehr erftlllt;

3. ,twcht sic& die Empfehlungen des Treuhinderaus-
schusses zz eigen, wonach die verbleibenden Mittel des

Treuhandfonds an das Bildungs- und Ausbildungsprogramn
der Vereinten Nationen ffir das s0dliche Aftika ilberaagen
und fiir die Zwecke dieses Programrns benutzt werden sollgn
und die verbleibenden Verwaltungsangelegenheiten im
Zusammenhang mit dem Programm des Treulandfonds von
der filr die Verwaltung des Programms zustindigen Selreta-
riatsstelle wahrgenommen welden sollen;

4, nacht sbh at$erdez die Empfshlung des Treuhander-
ausschusses ?a ei8en, wonach seine TAtigkeit beendet werden

sou;

5. dankt den Regierungen, Organisationen und Einzel-
pe$onen, die groBzilgige Beitdgs an den Treuhandfonds
entrichtet haben, sowie den freiwilligen Organisationen' die
den Oofern rler Apartheid in S0dafrika im Laufe der Jahre

auf juristischem, iidagogischem und humanidrcm Gebiet
Hilfe gewehft haben;

6. spricfu dem Generalsekreht und dem TreubAnderaus-

schu!. ihren Dat* aw ffir die unermtlallichen Bemilhungen,
die sie in S0daftika auf humanitErem Cebiet untemommen
haben;

7. ntfr die Mitgliedstaaten ad, die Mederafbau- und
Entwicklungsbemithungen der neuen Regierung der nationa-
len Einheit Slidaftikas finanziell und materiell zu unter-
stiitzen und der Zvilgesellschaft in diesem land auch

weiterhin Hilfe zu gew{hren.
95. Plenarsltnrng

2i. Juni 194



t Cererotvelss| nlutrg - Achmrtrl€rdgste Taguu

481163. Oberclnkommen zur Durthffhrong des Tel-
l€s ) des Seerechtsnberelnkommens der Ver.
einten Nadonen mm 10. Dezember 1982

Die Generalversanv ung,

von dem B€streben geleitet, dre weltweits Teilnahme an
dem SeerechtsUbereinkommen der Vereinten Natiolen vom
10, Dezember 198216 (in folgenden ale ',Se€rcchBilber-
einkomnen" bezeichnet) zu erreichen und eine angemessene
Vertreftng in den durch das Seer€chB[bereinkomrnen errich-
teten Institutionen zu fttrde|n.

erneut erkltlrend, da8 der Meere,sboden und der Meeres-
untergrund jenseits der Grenzen des Bereichs nationaler
Hoheitsbefugnisse (im folgenden als "Gebiet" bezeichne$
sowie die Ressourcen des Gebiers gemeinsames Erbe der
Menschheit sindrT.

unter Hinweis dfiauf, da$ in Teil )C und den damit
zusammenhiingenden Bestimmungen des Seerechtsilberein-
kommens (im folgenden als "Teil )C" bezeichnet) eine
Rechsordnung frtr das Gebiet und seine Ressoucen geschaf-
fen wurde,

Kennnis neltnznd von dem konsolidiqten vorl{ufieen
SchluBbericht der Vorbercitungskommission fflr die Inter-
nationale Meersbodenbehorde und den Internationalen
SeegerichtshofrE,

untel Hitweis af ilre Resolution 48128 vom 9. Dezember
1993 ilber das Seergchr

in dzr Erkemmis, da8 politische und wirtschaftliche
Verinderungen, insbesondere die zunehmende Anwendung
marlitvirtschaftlicher GrundsgEe. eine Neubewertuns be-
stimmter Aspekte der Rechtsordnung ftlr das Gebiei und
seins Rsssourcen erfordertch machen.

ln Anbetraclx der Initiative, die der Genemlsol(retar 1990
eingeleitet hat, um den Dialog zur Herbeiffthrung der
\reltweiten Teilnahme an dsm Seerechts0bercinkommsn zu
llirdem,

mlt Cenugtuung tiber den Bericht des Generalseketiirs
vom 9. Juni 1994 Uber das Ersebnis seiner informellen
Konsultationenre, namentlich auch ilber den Entwurf eine.r
Ubereinkommens zur Durchffihrung des Teiles K,

tn der Argassung, daB sich das Zel der veltweiten
Teilnahme an dem Seerechtsiibereinkommen am ehesten
dursh die Yerabschiedung eines Obereinkommens zur
Durchftlhrung des Teiles )C eneichen 1!i0t,

ln Anzrkennung der Nor*endigkeit, Ilir die vorl{ufige
Anwendung diese,s Durchfflhrungs0bereinkommens ab dem
Tag de,s Inkrafttretens des SeerechtsUbercinkommens am
16. November 1994 Sorge zu tragsn,

1. dca,6 dem Generalseketgr fitr seinen Bericht iiber die
informellen Konsultationen:

2, bekreftlgt, da$ es sich bei dem Se€rechts0bereinkom-
men der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 um ein
einheidiches Ganze,s handeltl

3. verabschiedet das Ubereinkommen zur Durchflihrung
des Teiles )(I des Seerechhiibereinkommens der Vereinten

Nationen vom 10, Dezember 1982 (im folgenden als
"Durchfllbrungslibereinkommen' bezeichne0, dessen Wort-
laut sich in der Anlage zu dies€r Resolution findet;

4. erWlrt, da8 das Durchfthrungs0bereinkommen und
Teil XI zusammen als eine Ubereinkunft ausgelegt und
angewendet werden;

5. Ist dzr Aufiassung, daB kilnftige Ralifikationen oder
fdrmliche Besdtigungen des Seerechtsilbereinkommens und
Beitsifie dazu gleichzeitig aBch die Zustimmung darstellen,
dureh das Durchfflhrungs0bereinkomnen gebunden zu sein,
und da8 ein Staat o&r Rechtstreger nicht $eine Zustimmung
bekunden darf, durch das Durchftlhrungslbereinkommen
gebunden zu sein, wem er nicht zuvor seine Zustimmung
b€kundot hat oder gleichzeitig bekundet, durch das See-
rechts0bereinkommen gebunden an sein;

6. forden die Staaten, die der Verabschiedung des
Durchfilhrutrgs0bereinkommens zustirn:ren, ar$, alles an
unterlassen. was dessen Sinn und Zweck zuwiderlaufen
wilrdet

7. verleilx ihrer Genugtuung Au.sdruck itber das Inkaft-
treten des Seerechbtlberinkommens am 16. November
1994i

8. beschlie$t,dreYerwalnrngsko$bn derInternationalen
Meere.sMsnb€horde nach lvla8gabe von Abschnitt 1

Zffer 14 dcr Adage zu dem Durchf0hruug iibereinkommen
zu finanzieren:

9. ersuclx den Generalselret[r, den in Artikel 3 des
Durchflihrungsilbereinkommens genannten Staaten und
Rechtstr{gern sofort beglaubigte Ausfertigungen des Durch-
filhrungsiibereintommens zu 0be.mitteln, mit dem Zel, die
weltweite Teilnahme an dern Sesre€htsiibereinkommen und
dem Durchfilhrungsilbercinkommen zu erleichtEm, und die
Aufmerksamkeit aufdie Artikel 4 und 5 des Durchfilbrungs-
llbereinkommens zu lenken:

lO. enucht den GsneralsekstAr alferdem" das Durch-
flihrungslbereinkommen im Einklang mit dessen Artikel 3
sofort zur Unterzeichnung aufzulegen;

11. forden alle in Artilcl 3 des Durchfflhrungsllberein-
kommens genannten Staaten und Rechtstrdger nm hdrllcklich
dr, de,ssen vorldufiger Anwendung mit Wirkung vom
16. November 1994 zuzustimmen und ihre Zustimmung,
durch das Durchlilhrungsiibereinkommen gebunden zu sein,
so bald wie m6glich zum Ausdruck zu bringen;

12. forden aulJerdem alle befsffenden Staaten und
Rechtslc6ger narhfutkdich azl, soweit noch nicht geschehen
alle geeigneten MaBnahmen zu ergreifen, um das Seerechts-
ilbereinkommen m0glichst bald zu ratifizieren, fttrrnlich zu
bestttigen oder ihm beizutreter! um die weltweite Teilnahme
an dem Seorccht$tlb€reinlommen sicherzusiellen;

13. fardert die Yorbereinrngskommission fflr die Inter-
nationale Meeresbodenbeh0rde und den Internationalen
Seegerichtshof cqf, bei der Abfassung ihres SchluBberichts
die Bestimmungen des Durchfiihrungslibereinkommens zu
bertlcksichtigen.

l0l. Plenarsitzung
28. Juli 1994



Rerot[do!€n ohle tbGrs€hg sn chs! Usopt&N(nu0

ANTAGE

Oberehrkmmen zur lturerhfiihrurg des Teflcs XI ales
SoerecffiberehkomrnensderVerelnten Nadoneu vorn
10. Dezember 1982

Dle Vertragsstaden dlzses Aberetnlonmzns -
in AnerkewutLg d€s bedeutenden Beitrags, den das See-

rechtsllbereinlomrnen der Verehten N*ionen vom 10. De-
zember 1982t6 (im folgenden als "seerechb0bereinkommen'
bozsichnet) zur Erhaltung von Frieden, Gerechtigkeit und
Fortschrit fflr a e Vdlker der Welt leistet,

enwut bekrt{ttgen4 daB der Meeresboden und der
Meeresuntergrund je$eits der Grenzen des Bersichs nationa-
ler Hoheieberfugni*se (im folgenden als "Gebief bezeichnet)
sowie die Ressourcen d€s Gebiets gemeinsames Erbe der
Menschheit sind,

ehgedenk der Bedeutung des Seerechtsllbsrsinkommens
frlr den Schutz und die Bewahrung der Meer€sumwelt sowie
der wachsenden Besorgnis um die globale Umwelt,

unter BedlcksLlrfigung des Berichts d€s G€nemls€lrB6rs
der Vereinten Nationsn flber die Ergsbnisse der informellen
Berarungsn zwischen den Staaten, dis von 1990 bis 1994
llber offene Fragen betreffend Teil )C und damit zusarnmen-
hingende Bestimmungen des Seerechtsllbereinkommensre
(im folgenden als 'Teil )(I" bezeichnet) stangefunden haben,

hn Hinbhck auf die politischen "nd wirtschaftlichen
Ver{ndenrngen, einschlieBlich marktorientisrter Ansatze, die
sich auf die Duchfrlhrung des Teilas X auswirken,

in den Wunsch, die wettweiE Teilnahme am Seer€chts-
flbereinkommen zu €dsichEm,

ln der Enedgurg, da$ ein Obereinkommen zur Duchffih-
rung des Teile )tr diesem Zweck am b€sten dienen wllrde -

hab en folgad* v erefub arc

Artikel 1

DurclSlhnng des Telles XI
l. Die Vernagsstaaten dieses Obereinkommens ver-
pflichren sich, Teil )C im EinHang mit diesem Obereinkom-
men durshzufthr€n.

2. Die Anlage ist Bestandteil dieses Uberc.inkommens.

Ardl&l2
Verhllads zy,tischen dlesem Aberelnkotwwn md Tell XI

1. Dieses Ubereinkommen und Teil XI werden zusanmen
als eine Ubereinkunft ausgelegt und angewendet lm Fall
eines Widerspruchs zwischen dern Ubercinkommen und
Teil )g ist da; Ubereinkommen ma8gebend.

2. Die Artikel 309 bis 319 des Searschtsilbercinkommens
finden auf dieses Obereinkommen ebenso Anwendung rvie
auf das Seerechts0bereinkommen.

Artikl 3

Unteneichnung

Diesec lJbcreinkommen liegt nach soiner Annahme
12 Monate am Sitr der Vereinien Nationen zur Unterzeich-

nung durch die in Artikel 305 Absatz 1 Buchstaben a), c),
A, e) wd l) des Seerechtsilbereinkommens genatrnten
Staaten und Rechtstr{gsr auf,

Artikel 4

Zustbwraung, gebunden zu selrl

l. Nach der Annahme dieses Obereinkommens steltt i€de
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zum Seerechs[ber€in-
kommen odcrjede Urkun& der fdrn ichen Best8tigung des
See&shls0b€reinkommens auch die Zustinmung dar, durch
das vodiegende Obereinkommen gcbunden zu sein.

2. Ein Staat oderRechtst{ger darfnicht seine Zustinmung
bekundeq durch dieses Ubereinkommen gebunden zu sein,
wenn er nicht zuvor s€ine Zustimmung bekundet hat oder
gleichzeitig bekundet, durch das SeerBchtsUb€reinkommen
gebunden zu sein.

3. Ein in Artikel 3 bezeichneter Staat oder RechBtrgger
kann seine Zustimmung erklilren, durch dieses Ubereinkom-
men gebunden zu sein,

a) indem er es ohne Vorbehalt der Ratifikation, der
f0,rmlichen Bestitigung oder des in Artikel 5 vorgeeehenen
VerfahEns untsrzeishne!

6) indem er es vorbehaldich der Ratifik*ion oder
fdrmlichen Bestitigung unterzeichnet und spAter mtifiziert
oder ftkmlich bstgtigc

c) indem er es vorbehaldich des in Artikel 5 vorgase.he-
nen Verfahrens unterzeichnet oder

d) indem er ihm boiritr
4. Die ldrmliche Best{tigung durch die in Anikel 305
Absatz 1 Buchstabe l) des Seerechteltbereinkommens
bezeichnelen Rechtstrager erfol4 in tJbereinstinmung mit
Anlage D( des Seseshtsflbereinkommens.

5. Die Radfikationsurkunden, die Urkunden d€r ftrmlichen
Besdtigung und die Beinitrsurkundsn weden beim Gen€ral-
ssketAr der Vercinten Nalionen hinterlest

Artlkel 5

Vereinfacht* Vefalten

l. Hat ein Staat oder Rechrsdger vor dem Zeitpunkt der
Annahme dieses lJbereinkomrnens eine Ratifi kstistrsurkundlq
eine Urkunde der ftlm ichen BesHtigung oder eine Beititts-
urkunde zu dem Seer€chtsubereinkommen hinterlegt und das
vorliegBnde Ubereilkommon nach Aniftet 4 Absatz 3 Buch-
stabe c) unterzeichnet, so gilt seine Zustimmung, durch das
Ubereinkommen geburden zu sein, 12 Monale nacb Amah-
me des Ubereirkommens als bekundet sofern dies€r Staat
oder Rechtsdger dem verwabrer nicht vor dies€m zeiqtunlit
scluiftlich notifrzierl daB er von dem in diesem Artikel
vorgesehenen verehfuchten Verfabren keinen Cebrarch
masht

2. Erfolst eine solche Notifrkation, so wird die Zxtim-
mung, duih dieses Ubereinkommen gebunden zu sein, nach
Anikel 4 Absatr 3 Buchstabe D) bekundeL

Aftikel 6

Inkt&fietcn

l. Dieses Ubereinkommen triE 30 Tage nach den Zeit-
punkt in Kraft, zu dem 4O Staaten in Obercinstimmuog mit
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den Anikeln 4 und 5 ibre Zustimmung bekundet haben,
gebunden an sein; allerdings mllssen sich darunter minde-
$bns sieben der unter Nummer I Buchstabe a) der Resolu-
tion tr der Dritten Seerechtskonfqenz der Versint€n Natio-
nen4 (im folgenden als "Resolution tr" bezeichnet')
genannten Staaten befilden, von denen mindestens fttnf
entwickelte StaatEn sein mtlssen. Sind diese VorausseEunsen
vor dem I 6. November I 994 erfflllt so tria das UbereinkJm-
men am 16. Novenb€r 1994 in Kraft-

2. F$rjeden Staat oder Rechtsdger, d€r seine Zustimmung
bkundet, durch dieses lJbercinkommen gebunden zu sein,
nacMen die ip Absatz 1 vorgesshenen Erfordemisse erfflllt
sind tin das Ubereinkommen am drciBigsten Tag nach dem
Zeitpunkt in Kraft, zu dem er seine Zustimmung bekundet
hat, gpbunden zu sein.

Attikl T

Vorlth$ge Anwendung

l. Ist dieses fbereinkommen am 16. November 1994 nicht
in Kraft geneten, so wird es bis zu seinem Inkrafttrcten
vorlaufig angcwendet

a) von den Staaten, die in der Genemlversammlung der
Vsrgintsn Nationen seiner Annahme zugestimmt haben;
davon auegenommen ist je&r Staat, der vor dem 16. No-
vember 1994 dem Verwahrer scbriftlich notifiziert. da$ er
dieses Ubereinkommen nicht vorllufig anwenden wird oder
da6 er einer solchen Anwendung nur nach einer spiteren
Unterzoichnung ode.r scbriftlichen Notifikation zustimmen
wird;

b) von den Staaten und Rechtsn6gem, die das Uberein-
kommen unt€rzeichnen; davon ausgenommen istjed€r Sta6t,
der dem Vsrwalrer bei der Unterzeichnung sctuiftlich notifi-
zierL daB er das Ubereinkommen nicht vorlEufig anwenden
wird;

c) von den Staaten und RechtstrAgem, die der vor-
lEufigen Anwendung dieses Ubereinkommens durch schriftli-
che Notifikation an den Verwahrcr zustimmen;

d) von den Staat€n, die diesem Ubereinkommen bei-
het€n.

2. Alle diese Staatsn und R€chtsHiser wenden dies€s
Uberei*ommen in Obereinstimmung mi-t ihren innerstaatli-
chen oder intemen Ge$etzsn und sonstigen Vorschriften mit
Wirkung vom 16. Novembr 1994 oder vom Tag der
Unterzeichnung, der Notifikation der Zustimrung odo des
Beititts vorl{ufig an, falls diese spnter erfolgen

3. Die vorl6ufige Anwendung endet nit dem Inkranfsten
dieses Ubereinkommens. In jedem Fall endet sie am 16. No-
vember 1998, sofern bis zu diesem Zeitpunkt das Erfordernis
in Artikel 6 Absatz I nicht erfllllt ist, daB mindestens sieben
der unter Nurnmer I Buchstabe a) der Re.solution II genann-
ten Staalen (von denen mindesiens fflnf entwickelle Staaten
sein mltssen) ihre Zustimmung bekundet haben, durch das
ljbereinkom.men sebunden an sein-

Aftiket I
VenruBsstatten

I . Im Sinne diqses Ubercinkommens b€deutet "Vertrass-
staatsn" St44ten, die zugestimmt habeo durch das Oberein-
komnen gebunden zu ssin, und filr die es in Kraft isr

2. Dieses Ubereinkomrnen gilt sinngemd6 frlr die in Arti-
kel 305 Absarz I Buchstaben c), d), e) undl) des Seerechts-
ubereinkommens bezeichnetEn Rechsnager, die zu den je-
weils ftlr sie geltenden Bedingungen Vertragsparteien d€s

vorliegenden Ubereinkommens werden; insoweit bezieht sich
der Begriff 'Vernagsstaaten" auf diese Rechtstrager.

Aftikel 9

Venoahrer

Der Generalssketar der Vereinten Nationen ist Verwabrer
dieses tJbereinkommens.

Aldkel lA
Verbittdllcfu Wortlaute

Die Urscbrift diese.s Obereinkommens, de,ssen arabischer,
chinesischer, englischer, franzdsischer, russischer und
spanischer Wordaut gleicherma8en verbindlich is! wird boim
Generalseketir der Vereinten Nationen hintedegl

ZtJ llRKuND DESSEN haben die hierzu gehdrig betug-
ten Bevollnechtigcn dieses lJbreinkommen unterschiebon

GESCHEHEN zU NEW YORK am 28. Juli 1994.

Anlage

ABSCHMTT 1. KOSTBN FOR DIE VERTRAGSSTMTEN UND

T.ISTffT]'TONB.LE VER,Btr{BARUNGEN

l. Die Internationale (im folgenden
als "Behiirde" bezeichnet) ist die Organisation, durch welche
die Vertragsstaatsn des Seerechtsiiberehkommens in lJb€r-
einstimmung mit der in Teil )C und diesem Ubereinkommen
festgelogten Ordnung fiir das Gebiet die T6tigleiten im
Gebiet organisieren und ilberwachcn, insbesondere im
Hinblick auf die Verwaltung der Ressourcen des Gebiets.
Die Befugnisse und Aufgaben der Beh0rde sind diejenigen
die ihr durch das Seerechtslbereinkomnen ausdr0cklich
tlberlragen sind. Sie hat die mit dem Seerechtsllbereinkom-
men im Einklang stehenden Nebenbefugnisse, die mit der
Wahmehmung diaser Bcfirgnisse und Aufgaben in bezug ard
Tfltigksiten im Gebiet zusanmenhH$gen und dafflr erforder-
lich sind.

2- Um die Kosten ffir die Vertragsstaaten auf ein Mindest-
maB zu beschriinken, mllssen alle aufgnrnd des Seerechts-
libereinkommens und dieses ljbereinkomnens zu bildenden
Organe und Nebenorgane kostengilnstig sein. Dieser Grund-
satz gilt auch fiir die l{Aufigkeit dis Dauer und die zeitliche
Festlegung von Sitzungen

3, Die Bildung und die Walrnehmung der Aufgaben der
Orgarc und Nebenorgane der Behilrde erfolgen scbdttweise,
wobei die von den betreffenden Organen und Nebenorganen
zu erfilllenden Aufgaben in Betrach! gezogen werden, so da8
sie ihre jeweiligsn Verpflichhrngen in den verschiedenen
Entwicklungsstadicn der Tatigkeiten im Gebiet reibungslos
erfilllen kiinnen.

4. Die der Beh0rde mit dem Inkrafttreten des Sesechts-
ilbereinkomrnens obliegenden erstEn Aufg4ben werden von
der Versamnlung, dem Ral dem Sekxetariat der R€chs-
und Facbkommission und dem FlnanzausschuB wahrgenom-
men. Die Aufgaben der Kornmission fflr wirtschaftliche
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Planung werden von der Rechts- und Fachkommission so
lange lusgeilbt, bis der Rat etwas anderes bgchlieBt oder bis
der ente Arbeitsplan zur Ausbeutung bestatigt iit.

5. Zwischen dem Inkrafltreten des Se€rechb0b€reintom-
msns und der Best[tigung des erste[ Arbeirplans zur
Ausbeutung befa8t sich die Beh0rde in e6t€r Linie mit
folgendem:

d) Bearbeitung von Antrigen auf Besqtigung der
A$eitspltine ffir die Erforschung nach Teil )(I und diesem
Ubereinlommen:

b) Durchfflbrung der Beschlllsse der Vorbreinrngs-
kommission fflr die Internationale Meeresbodenbeh0rde und
fflr den Internationalen Seegerichtshof (im folgenden als
"Vorbereitungskomnission" bezeichnet) in beatg auf die
eingetragenen Pionierinvestoren und ihre bescheinigenden
St!a!cn, einschlieBlich ihrer Rechte und michlen, nach
Artikel 308 Absatz 5 des Seerechts0bercinkommens und der
Resolution tr Nummer 13;

c) Oberwachung der Einhaltung der Arbeitspline fflr die
Erforschung, die in Form von Verffigen bestitigt worden
sind:

d) Beobachnrng und lberprUfung von Tendenzen und
Entwicklungen im Zusammenhang mit Tdtigkeiten im
Tiefseebergbau, einschlieBlich der regelmiBigen Analyse der
Bedingungen der Welhnetallnilrkte sovie der Metallpreise,
-lendenzen und -aussichten;

e) Unt€rsuchung der mOglichen Auswirkung der Minera-
lienproduktion im Gebiet auf die Wirtschaft der wahrschein-
lich am schwerslen beroffenen Entwicklungsstaatsn mit
Landpmduktion dieser Mineralien, um ihre Schwierigkeiten
auf ein MndestmaB zu be.schrtinken und ihnen bei iher
wirtschaftlichen Anpassung zu helfen; dabei soll die in
diesem Zusammenhang von der Vorbereifrngskommission
gsleistste Arbeit berilcksichtigt woden;

l) Annahme der fllr die Dushftlhrung von Tdtigkeiten
im Gebiet entspr€chend ihrcm Fortscbritt erfordedichen
Regeln, Vorscbriften und Verfabrcn. Ungeacht€t der Anlage
m Afiikel 17 AbsaE 2 Buchstaben D) und c) des Se€Iechts
0bereinkommens bertlcksichtigen diese Regeln, Vorscbriften
und Verfahren die Bestimnungen dieses l)bereinkommenq
die lange Verz0gerung beim kommerziellen Tiefseebergbau
und den mumaBlichen Fortgang von Tatigkeiten im Gebieti

g) Annahme von Regeln, Vorschriften und Verfabren, die
anwendbare Normen fflr den Schua und die Bewahrung der
Mesr€sumwelt enthalten:

&) Forderung und Ermutigung der Durchfllbrung wissen-
schaftlicher Mesr€sforschung im Hinblick auf Tatigkeiten im
Gebiet sowie Samnlung und Verbreitung der Ergebnisse
dieser Fonchung und ihr€r Aus\pertung, sobald sie verftlgbar
sind unter besonderer Berilcksichtigung der Forschung in
bezug auf Umweltauswirkungen von TAtigkeitsn im Gebiet;

i) Beschaffrrng wissenschaftlicher Erkenntnisse und der
Beobachurng der Entwicklung der frir TBtigkeiten im Gebiet
in B€tracht kommenden Meerestechnologie, insbesondere der
Technologie zum Schutz und zur Bewabrung der Meeres-
umwelt;

,fi Bewertung der verftlgboren Daten llber die Pmspek-
tion und Erforschung;

&) rechEeitige Ausarbeitung von Regeln, Vorschriften
und Verfabren fflr die Ausbeuong, einschlieBlich derjenigeo
filr den Schutz und die Bevahrung der Meer.esumwelt.

6. a) Der Rat prllft einen Anaag auf Bestlltigung eines
Arbeitsplans fllr die Erforschung, nachdem er von der
Rechts- und Fachkommission eine Empfchlurrg dazu erMten
hat Die Bearbeitung eines AnEagf auf Bestdtigung eines
Arbeitsplam ftlr die Erforschung erfolgt in ubereinstimnung
mit dem Se€rBchts0bsreinkommen. einschlieBlich seiner
Anlage Itr und dem vorliegenden Uberehkinmen nit
folgender Ma8gabe:

i) Ein Arbeitsplan fttr die Erforschung, der im Namen
eines unler Nummer 1 Buchstabe a) Zffer ii) oder in)
der Resolution tr bezeichneten StaBtes oder Rechts-
trliger$ oder eines an einem solchen Rechtsffigrr
Beteiligeu die keine eingetagenen Pioiierinvestoren
sind, vorgelegt wird, welcher bereits vor Inl$ailretpn
des Se€rechtsub€reinkommens erhebliche T[tigkeiten
im Gebiet durchgeffhrt hat oder sein Rechtsnachfol-
ger erftlllt die ftir die Bestdtigung des Arbeinplans
notwendigen finanziellen und teshnischen Voraos-
setzungen, wenn der befthwortende Staat oder die
befilrworEnalen Staaten bescheinigen, da8 der Annag-
steller einen Betrag ir Hdhe von mindestens 30 Mil-
lionen US-Dollar in Forschungs- und Erforschungs-
gitigkeit€n investie,rt hat, von denen mindestens zehn
Prozent frb die Auswahl, Untersuchung und Bewer-
tung des im Arbeitsplan bezeichneten Feldes ausgegs-
ben wurden. Erfllllt der Arbeieplan im ilbrigen die
Anforderungen des Seerechtsilbereinkommens und
aller in seinem Rabmen angenommenen Regeln
Vorschriften und Verfahren. so wird er vom Rat in
Form eines Vertrags bestftigf. Abschnitt 3 Absatr 11

dieser Anlage wird entsp€chend ausgelegt und
angewende[

ii) ungpachtet d€r Numner 8 Buchstabe 4) der Resolu-
tion tr kann ein eingetragener Pionierinvestor die
Bestatigung eines fubeitsplans flr die Erforschung
innerhalb von 36 Monaten nach Inkraftret€n des
Seerechtsllbereinkommens beantragen. Dieser Arbeib-
plan besteht aus Unterlagen, Berichten und sonstigen
Daten, die der Vorbereitung;konmission sowohl vor
als auch nach der Einragung vorgelegt wurden;.er ist
mit einer von der Vorbereiarngskommission in lJbet-
einstimmung mit Nummer I I Buchstabe a) der
Resolution tr ausgestellten Bescheinigung llber die
Einhaltung ihrer Bestimmungen zu versehen, welche
aus einem Talsaghenbericht bcsteht, der den Stand der
Einhalnrng der Verpflichongen aufgrund der Regelun-
gen fllr Pionierinvestoren bescheibL Ein derartiger
Arbeitsplao gilt als bestAtig! Er erhdlt die Form oines
zwischen der Beh6rde und dem eingetragenen?ionier-
inyestor nach Teil )q und dem vmliegenden Uberein-
kommen geschlossenen Vertags. Die aufgruad der
Nummer 7 Buchstab a) cler Resolution tr gozahlte
Gebiihr in Hilhe von 250.000 US-Dollar gilt ale
Gebtihr filr die Erforschungsphase nach Abschnitt 8
AbMtz 3 dieser Anlagc. Abschnitl 3 Absatz 11 dieser
Anlage wird entsprechend ausgelegt und angewendet;
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iii) nach dem Grundsatz der Nichtdiskininicnrng mu8
ein Vertrag mit einem uuter ziffer i) bezeichneten
Staat, Recht$reger oder einem an einem solchen
Rechbffig€rBeteiligten Vereinbarungen entlplten, die
den mit einem unter Zffer ii) bezeichrcen Staat,
Rechtstr6ger oder einem an einem solchen Rechts-
r6ger Bet€iligten getroffenen Vereinbarungen {hnlich
und nicht weniger gilnslig sind als diese. \Iferden mit
einem der rmt€r Zffer i) b€zeichnetsn Staaten,
Rechistr[ger oder einem an einem solchen Rechts-
ffig€r Beteiligten gunstigere Vereinbarungen genof-
fen, so nifft der Rat ihnliche und nicht weniger
gtlnstige Vereinbarungen hinsichdich der von den
uater ziffer ii) bezeichtreten eingenagenen Pionicr-
investoren ilbernommenen Rechte und Pflichten: diese
Yereinbarungen dtlrfen jedoch die Inter€ss€n der
Behdrde weder berllhren noch beeintr{chtigsn;

iv) ein Staat der einen Anhag suf Best[tigung einec
Arbeitsplans nach Zffer i) oder ii) befrlrworet, kantr
ontweder ein Vertragsstaat oder ein Stesl sein, der
dieses L)bereinkommen nach Artikel 7 vorl6ufig
anwondet, oder eia Staat, dsr uach Abcatz 12 MilgliEd
der Beh0rde auf vorllufiger Grundlago isq

v) Nummer 8 Buchstabe c) der Resolution tr wird in
Obereinstimmung mit Zlfer iv) ausgelegt und ange-
rrendeL

b) Die Be.stetigung eines Arbei6plans filr die Erfor-
schung erfolgt nach Artikel 153 Absatz 3 des Seerechts0ber-
einkommens.

7. Ein Antrog auf Best[tigung ein€s &beitsplans ist mit
einer EimchEung m0glicher Folgen der vorgeschlagenen
TAdgkeiten auf die Um$iolt und mit einsr Beschreibung
eines kogramms fflr ozeanographische und 0kologische
BestandsuntgrsuchungEn entsprechsnd den von der Behdrde
beechlossenen Regeln, Vorscluiften und Verfabren zu
versehen.

8. Ein Antrag auf Bestiitigung eines &beitsplans fflr die
Erforschung wird vorbehaldich des Absaaes 6 Buchsabo a)
Zffer i) oder ii) nach don in Abschnitt 3 Absarz 11 dieser
Anlagg dargelegten Vcrfahren bearbeiffi

9. Ein Arbeitsplan frlr die Erfomchung wird fflr einen
Zeitraum von 15 Iabren b€statigL Nach Abl,auf eines
Arbeitsplsns ftlr die Erforschung b€anfa$ der Veftrags-
nehmer einen Arbeitsplan ftlr die Ausbeunrng sof€rn er di€s
nicht bereits getan oder eine Verldngerung des Arbeitsplans
frr die Erforschung erhaltsn hat Die Vertragsnehmer kdnngn
solche Verllingerungsn urn jeweib h&hstens fltnf Jahrc
beantragen. Die Yerlangerungen werden genchmigt, wenn
dor Yerfagsnehmer sich redlich bem ht hat die Voraus-
setalnger d€s Arbeitsplans zu crftlllen, jedoch aus Grtlnden,
auf die er keinen Einflu6 hat, nicht in der.Iage war, dio
erforderliche Vorbereinrngsarbeit frr dcn Ubrgang zum
Ausbeutungsstadium zum AbschluB zu bringen, oder wenn
die obwaltenden wirtschaftlichen Umstlnde den Ubergang
zum Ausbeuirngsstadium nicht rechfertigen.

10. Die Bezeichnung eines resewierten Feldes frlr die
Behdde nach Anlagc Itr Anikel 8 des Sesrechts[bersinkom-
mgns erfolgl im Zusammenhang mit der Bes6tigung eines

Arbeitsplans fiir die Erforschung oder eines Arbeitsplans ffh
dio Brforschung und Ausbeutung.

11. Ung€achtet des AbsaEes 9 wid ein be,suitigler Arbeits-
plan fllr die Erforschung, dtr von mindestens einem Staat
befthworlet wird, welcher dieses Uberehkommen vorEufig
anwendet, unwirksam, wonn dieser Staar die vorl6ufige
Anwendung des trbereinkommens beendet und weder
Mitglied auf vorl{ufigpr Grundlage nach Abscz 12 noch
Verhagsstaat geworden ist

12. Bei InkraftBelen dieses Ubereinkommeng k0nnen die i!
Artikel 3 bezeichneten Staalen und Rechtshffgcr die das
Ubereinkommen nach Artikel 7 vorlEufig angewandt haben
und fllr die es nicht in Kraft ist, weiterhin in Ubereinstim-
mung mit den Bestimmungen unter folgenden Buchstaben
Mitglieder der Beh0rde auf vorl?rufrger Grundlage bleibsn,
bis es fur sie in Kmft titr

a) Tritt dieses tbereinkonrmen vor dem 16. November
1996 in l(raft, so sind diese Staaten und Rechtsdger
berechtiel weiBrhin ald vorltrfrger Mit€lied€r
dcr Beh0rde zu bleiben, nachden sie dem Verwabter dg
Obercinkommens ihre Abeicht der Teihahme als Mitglied
auf vorldufiger Grundlage notifiziert haben. Dieso Miglid-
schaff endet an 16. Novembr 1996 oder mit dem Inlcaft-
treteo dieses Obereinkommens odsr des Seerechtstlbersin-
kommens frr das betreffende Mitgtie4 sofem dieser Zeit-
punkt filher liegt Der Rar kann auf Ersucheu des beteffen-
den Staabs oder Rechtsnf,gers dies€ Mitgli€dschaft Uber den
16. November 1996 hinaus um einen oder mehrcre veiterc
Zeitraume von insgesamt h0chstens zwei Jahren verlangern,
sofern er Uberzeugt tst, daB der betseffende Staat oder
Reclrtstrdger sich redlich bemuht hat, VertragEpartei des

Ubereinkommens und ds Seerecheibereinkommens zu
wer&ni

,) rin dies€s Ubeteinkommen nach dem 15. November
1996 in Kraft, so kOnnen diese Staaten und Rechtsffiger d€n
Rat ersuchen, ihnen die weit€rc Mitgliedschaft in der Behcrr-
de auf vorliufrger Grundlage ftr einen oder mehrere Zsidu-
me, die nicht 0ber den 16. Novembor 1998 hinauseichen,
zuzugestehen. Der Rst gewdhn diese Mitgliedschaft mit
Wirkung von dem Zeitpunkt des Ersuchens, sofem er Uber-
zeugt ist, dsB der Staat oder Rechstrdger sich redlich
bemilht hat, vertragspartei des iiberehkommens und des
seer€chtsub€reinkommens zu werden;

c) Staatsn und Rechtstr6g€r, die nach Buchslabe a) oder
b) Mitglieder der Behorde _auf vorl[ufrger Grundlags sind"
urenden Teil XI und dieses Ubereinkommen im Einklang mit
ihreu innersaadichen oder intemsn Gesetzen, sonstigen
Voncbriffen und jabrlich bereitgeslellten Haushaltsmitteln
vorHufig an; sie haben die gleichen Rechrp und Pflichten
vie andere Mitglieder, dBrunter

i) die Verpflichtung, anm Verwaltungshaushalt der
Behiirde entsprechend dem vereinbarten Beitrags-
schl0ssel beizutragen;

ii) das R€chl cinen Antrag auf Bestitigung einee Ar-
beitsplans ftlr die Erlorschung zu befflrworten. Im Fall
von RechtstCdgenf deren Beteiligte nadlrliche odcr
juristische Personen sind welche die Stastsangehorig-
keit von mehr als einem Staat besiEen. wird der
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Arbei8plan fftr die Erforschung nur bescitigt, wenn
alle Staaten, au8 aleren nadlrlichen oda juristischen
Peisonen diese Recbstriiger besbhen, Vertragsstaalen
od€r Mitglieder auf vorliiufiger Grundlage sind;

d) ungeachtst des Absatzes 9 wird ein b€statigter fu-
beicplan in Form eines Vcrtrags fftr die Erforschung, der
trach Buchstabe c) Zffer ii) von einem Sraar befflrwortst
wude, d€( Mitglied auf vorlEufiger Grundlage war, unwirk-
sam, wonn solche Mitgliedschaft endet und der Staat oder
Rechtsffiger nicht Verfagsstaat geworden ist!

a) hat ein solch€s Mitglied seine berechneten Beiffige
nicht bezahlt oder ist es sonst seinen Verpflichtungen aus
diesem Absatz nicht nachgekomnen, so wird seine Mitglied-
schaft a0f vorl6ufiger Grundlage beendeL

13. Der Hinweis in Anlage IU Artikel 10 des Seercch*iib€r-
einkommens auf eine nicht zufriedenrtellende Ausfilhrung
des Arbeitsplans wird in dem Sinne ausgelegg daB der
Vernagsnehner die Anforderungen eines besdtigten Arbeits-
plans toE entspechender ein- oder mehrfacher schriftlicher
Ernalmung des Vertagsnehmen durch die Behbrde nicht
€rffIlt haL

14. Die Behorde hat einen eigenen Haushalt Bis zum Ende
des Jahres, das auf das Jabr folgt, in dem dieses Uberein-
kommen in Kraft titt, verden dio Verraltungskosten der
Behorde arls dem Haushalt der Vereinten Nationen beshitten.
Danach werdeu die Verwalongskostsn der Behdrde so lango
durch die berechneen Beit6ge ihrer Mitglieder, einschlie&
lich etwaiger Mtglieder auf vorlflufrger Grundlage, nach
Artikel 171 Bucbstabe a) und Artikel 173 des Seerechbuber-
einkom.mens und nach dem vorliegenden Uberc.inkommen
bestritb4 bis die Behdrde gpnilgend Mittel aus anderen

Quellen besitzt, um diese KosEn zu besteiten. Die Behdrde
flbt die in Artikel 174 Ab$atz 1 d€s Seercchtrllbereinkom-
m6ns bozeichnote Befugnis, Kredite aufzunehmen, nicht zur
Finanzierung ihres Verwaltungshaushalts aus.

15. In Obsrsinstimmung mit Artikel 162 Absatr 2 Buch-
stabe o) Zffer ii) d€s Sesr€chtsiibercinkommens erarbeiiet
und beschlioBt die Behtirde Regeln, Vorschriflen und Yer-
fahren. die artr den in den Abschrdtlen 2, 5, 6, 7 und 8
diesa Anlage enthaltensn Crurdsgtzen beruheq sowie zu-
sdaliche Regeln, Yorschriftrn und Verfahren, die zur Ver-
einfachung der Bart{tigung von Arbeitsplflnen zur Erfor-
schung oder Ausbubrng notwendig sind, in lJbereinstim-
mung mit den folgenden Bestimmungen:

a) Der Rat kann solche Regeln, Vorschriften und
V€rfah€n jedeneit auarbeiEn, wenn er sie fflr die Durch-
frlhrung von T6figkeiten im Cebiet gam oder teilweise fiir
edorderlich hAIt oder wenn er festslellt, da8 die komnerziel-
le Ausbeutung unmittelbar bevorsteht, odsr auf Ersuchen
eines Staates, dessen Angeh0riger beabsichtigt, die Bestiiti-
gung ein€s Arbeitsplans {llr die Ausbeutung zu beantragen;

D) wird ein Ersuchen von einem unter Buchstabe a)
genannten Staat gestellt, so nimmt der Rat diese Regeln,
Vorschriften und Verfahren innerhalb von zwei Jahrcn nach
dem Ersuchen in Ubereinstimmung mit Artikel 162 Abs tz 2
Buchstah a) der

vorgeschriebenen Zeit abgeschlossen und ist ein Antrag luf
B€stiitigung eines Arbeitsplans ftlr die Ausbeuang anhAngig,
$o prilft der Rat diesen Arbei$plan dennoch und bestatigt ihn
vorl{ufig auf der Grundlage der Bestimmungen de.s See-
rcchtsiborcinkomnens und sller Regeln, Vonchiffen und
Verfahren, die er gegebenenfallr vod6ufig beschlossen hag
oder auf der Grundlage der im Seer€chtstb€reinkommen
enthahenen Normen und der in diqser Anlage enthaltenen
Bedingungen und Grundsatze sowie des Gruntlsatzes der
Nichtdiskiminierung zwischen Verhagsnehmern.

16. Die Entsilrfe der Regeln, Vonchriften und Verfahren
sowie etwaige Empfehlungen.zu Teil )(I, die in den Berich-
ten und Empfehlungen der Vorb€reitungrkommission
enthalten sin4 werden von der Beh0rde bei der Annabne
von Reeeln. Vorsctriften und Verfabren nach TeiI )(I und
diesem lJbereinkommen berilcksichtigt

17. Die einschlEgigen Bestimmungen des Teile,s )q Ab-
schnitt 4 des Seerechtsllbereinkommenr wcrden im Einklang
mit diesem {Jboreinkommen ausgolegt und angewendeL

ABSCHNIT 2. DAS UNRNEN,IE.I

l. Das Sekstariat der Behdrde nimmt die Aufgaben des
Untemehmens so lange wahr, bis dieses unabhiingig vom
Selretariat tltig wird. Der Generalseketar der Behode
emennt aus dem Personal der BehOrde einen Generaldircktor
ad interim, &r die Wahmehmung dieser Aufgaben dursh das
Personal de,q Sek*ariats tlberwashl

Diese Aufgaben sind folgende:

a) Beobachtung und tberprtlfung von Tendenzen und
EntwicHungen im Zusammsnhang mit TlitigkeitEn im Tief-
seebergbau, einschlieBlich der regelm{Bigen Analyse der
Bedingungen der Weltrnetaltn{rkte sowie der Metallpreiee,
-tendenzen und -aussichign:

b) Bewertung der Ergebnisse der wissenschaftlichen
Meeresforschung hinsichtlich der Tdtigkeiten im Gebiet unier
beson&rer Berilcksichtigung der Forschung in bezug auf
Umweltauswirkungen von T6tigkeiten im Gebiet;

c) Bewertung der verfrlgbaren Daten in bezug auf die
Prospektion und Erforschungeinschlie6lich der Kriterien fflr
diese Tatigkei@n;

d) Bewerfing der ffr Tedgkeiten im Gebiet ma8gebli-
chen technischen EntwicHungen, insbesondere der Technolo'
gie in bezug auf den Schutz und die Bewahrung der Meeres-
umwelti

e) Auswertung von Informationen und Daten Uber die fflr
die Behbrde reseffierten Felder:

l) Bewertung von Mtiglicbkeiten filr gemeinschaftliche
Unternehmungen;

g) Sammlung von Informationen tlber die Verfflgbarkeit
ausgebildcter Arbeibkraff e;

&) Uniersuchung von Optionen filr die Verwaltung des

Unternehmens in den versshiedenen Stadien seiner T?rtigkeit

2. Das Unternehmen fllbrt seine ersten Trefseebrgbautfltig-
keiten im Rahmen gemeinschaftlicher Unternebmungen
durch. Nachdem ein Atbeitspl,an ffir die Ausbeutung fflr

c) hat der Rat die Ausarbeitung der Regeln, Vorschriften
und Verfahren fflr die Ausbeutuns nicht innerhalb der
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einen andeBn Rechsdger als das Unternehrnen bestfltigt
wurde oder nacklem ein Antrag auf eine gemeinschaftliche
Unternehmung mit dem Unternshmen beim Rat eingFga[ggn
ist, b€fa8t sich der Rat mit der Frage des vom Sekaiariat
der Behorde unabh[ngigen T[tigwetdens des Unternehmens.
Sind gemeinschaftliche Untemehnungen mit dem Unter-
nebmen mit verntnftigen kommeniellen Grundsetzen
vereinbar, so erl{8t der Rat eine Richtlinie nach Arrikel 170
Absatz 2 des Se€rechtsubereinkomrnens, die dieses un-
abh{ngigs T{tigwerden voniehr

3. Die in Anlage IV Artikel 11 Absatz 3 des SesrechB"
itbereinkommens vorgesehene Verpflichnrng der Vertrags-
staatBn, eins Abbaudatte des Unternehmens 2u frnanrjeren,
dlt nicht, und die V€rtrag$staaten sind nicht verpflichtet,
irgendwelcho Arbeiten an Abbaust8tten des Untemebneng
oder aufgrund von Vereinbarungen des Unternehmens Ub€r
gemeinsch!ftliche Unbrnehmungen zu finanzieren.

4. Die fflr die Vertragsnehmer gelienden Verpflichtungen
gglten auch filr das Untemehmen. Ungeachiet des Artikels
153 Absatz 3 und der Anlage Itr Artikel 3 Absatz 5 des
S€er€chaubereinkommens erhilt ein Arbeitsplan ffir das
Unt€rnebmen mch seiner BestXtigung die Forn eines
zvischen der Beh0rde und dem Unternehmen gescblossenen
V€rtrag8.

5. Ein Vertragsnehmer, welcher der Behitrde ein b€stimm-
tos Feld als reseryiertes Feld lberlassen hat, har A$echt auf
das ersb Angebot, mit dem Untsrnehmen eine Vereinbanrng
flber eine gemeinschaftliche Untemehmung zur Erforschung
und Ausbeutung dieses Feldes zu schlie8en. Legt das Unter-
nehmen nicht innerhalb von filnfzehn Jahren nach seinem
von Seketariat der Beh0rde unabhdngigen Tfigwerden oder
- sofern dies spAter ist - nicht innerhalb von ftlnfzehn Jahren
nach dem Zeitpunkt, zu dem das Feld ftlr die Beh0rde re.ser-
viert wurde, einen Antrag aufBestiltigung eines Arbeitsplans
ftr Tedgkeiten in diesen reservierten Feld vor, so ist der
Vertragsnehmer, der das Feld llbedassen hat, berechtigt
einen Arbeitsplan fftr dieses Feld 2nl bsntragen, sofern 9r
nach Treu und Glauben anbietet, das U[tenehmen als Pan-
ner in eine gemeinschaftliche UnErnehmung eirzubeziehen.

6. Ardkel 170 Absarz 4 Anlage IV und andere Bestim-
mungpn des S€er€chtsllbereinkommens, die sich auf das
Unbrnehmen beziehen, werden im Einklang mit diesEm
Abschni$ ausgelegt und angewendet

ABsc}I{Tm 3. BEscItr.UssFAssUNG

l. Die allgemeinen laitsatze der Behorde werden von der
Venanmlung in Zusammenarbeit mit dem Rat fe.stgelegt

2. Grunds[alich soll die Be,sshlu8fassung in den Organen
d€r B€h0rde durch Konsenr erfolgen.

3. Sind alle Bemilhungen, einen BeschluB durch Konsens
ru fassa, erschop& so werden bei Abstimmungen in der
Versammlung Beschl0sse tiber Verfahrcnsfragen mit der
Mehrheit da anwesenden und abstimmenden Staalcn und
Bechl0sse lber Sachfragen mit Zweiddttelnehrheit der an-
wesenden und abstimmenden Staaten gpfa8t, wie in Afti-
kel 159 Absatz 8 des vorgesehen.

4. Beschlllsse der Venammlung ilber jede Angelegenheit,
fflr dis der Rat ebenfalls zustllndig ist, oder llber jede

Verwaltungs-, Haushalts- oder Finanzftage stlttzen sich auf
Empfehlungen des Rates, Nimmt die Versamrnlung die
Ernpfehlung des Rates an einer Angelegenheit nicht an, so
verweis! sie diese zur weit€oetr Pruftng an den Rat zurilck
Der Rat prilft die Angelegenheit sneut im Licht der von der
Versammlung geituBertsn Ansichten.

5. Sind alls Bemlihungen, einen BeschluB durch Konsens
zu fossen, ench6p& so werden bei Abstimrnungen im Rat
Beschlilsse ilber Verfahrensfragen mit d€r Mehrheit der
anwesgnden und abstimmenden lvtitglieder und Beschlosse
tlber Sacbfragen, soweit das Seerechtstibereinkommen nicht
Be.schlilsse durch Konsens im Rat vorsieht mit Zweidritlel-
mehrheit der anwesenden und abstirnmenden Mitglieder
gefaBt, sofem solche Beschlilsse nicht von der Mebrheit in
einer der in Absatz 9 genannt€n Kammern abgelehnt werden.
Bei seiner BeschluBfassung bemUht sich der Rat' den
Interessen aller Mtglieder der Behorde gerecht zu werden.

6. Zur Erleich@rung weitercr Verhandlungen kann der Rat
eine BeschluBlassung vertagpn, solange noch nicht alls
Bemuhungen um einen Konsens ilber eine Frage erschopft
zu sein scheinen.

7. Be,schlilsse der Venamnlung oder des Rate.s, die sich
auf die Finanzen oder den Haushalt auswirken, sditzen sich
auf Empfehlungen des Finanzausschusses.

E. Anikel 161 Absatz 8 Buchstaben b) und c) des See-
rechtsObereinkomrrens frndet keine Anwendung.

9. a) Jede nach Absarz 15 Buchstaben a) bis c) gewahlte
Staatengruppe wird ftlr die Zwecke der Abstimmungen im
Rat als ein6 Kammer behandelr Die nach Absag 15 Buch-
staben d) und s) gew6hlten Entwicklungsstaaien werden fflr
die Zrvecke der Abstimmungen im Rat als eine einzige
Kammer behandelr

b) Vor der Wahl der Mitglieder des Rates erstellt die
Versammlung Lislen d€r Linder, trelche dis Kriterien ftr
eine Mitgliedschaft in den Staatengruppen nach Absatz l5
Buchstahn a) bis d) erfflllen. Erfrlllt ein Staat die Kdterien
fflr eine lfitgliedschaft in mebr als einer Gruppe, so kann er
nur von einer Gruppc ar Wahl in den Rat vorgeschlagen
werden und darf bei Abstimmungen im Rat nur diesc
Gruppe vertreteD-

10. Jede in Absatz 15 Buchsaben a) bis d) vorgesehene
Staatengn:ppe wird irn Rat durch die von ihr vorgesctrlage-
nen Mitglieder vertreten. Jede Gruppe schl6gt. nur so viele
Kandidaten vor, wie sie SiEe ar besetzen har- ubersteigt die
Anzabl der m0glichen Kandidaten in jeder der in Absatr 15
Buchstaben 4) bis e) genannten Gmppen die Anzabl der in
jeder dieser Gruppen zur Verfflgung stehenden Siae, so wird
in der Regel das Rotationsprinzip angewendet Die Stlatetr,
die Mitglieder dieser Gruppen sind, bestimrnen, wie dieses
Prinzip in der jeweiligen Gruppo angewendet wird.

11. a) Der Rat biligt eine Empfehlung der Rechts- und
Fachkommissioo zur Bostdtigung eines Arbeitsplans, sofon
er nicht mit Zweidrittelmehrheit seiner anrresenden und
abstimrnenden Mitglied€r, einschlie8lish der Mehrheit dcr
anwesenden und abstimmenden Mitglieder injeder der Kam-
mern des Rates, beschlie8E den Arbeitsplan abanlehnen
UnterllBt es der Rat, innerhalb einer vorgeschriebenen Frist
llber eine Empfehlung zur Best$tigung eine.s Arbeitplans ar
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beschlieBen, so gilt die Empfehlung nach Ablauf dieser Frist
als vom Rat gebilligl Die vorgeschriebene Frist betdigl
fiblicherweise 60 Tage, sofem der Rat nicht beschlieBt. eine
lgngere Frist vorzusehen. Empfieblt die Kommission die
Ablehnung eines Arbeitsplans oder gibt sie keine Empfeh-
lung ab, so kann der Rat nach seiner Geschiiftsordnung fflr
die Beschlu8fassung llber Sachfragen den Arbeitsplan den-
noch bsstedgen-

,) futilcl 162 Absatz 2 Buchstabe, de.s Seerechtsitber-
einkommgns findet keine Anwendung.

12. EnBteht eine Steitigkeit iiber die Ablehnung eines
Arbeitsplam, so wird sie dem fun Seerechts[bereinkommen
vorgesehenen Sreitleilegungsverfahren unterworfen.

13. Beschlltsse durch Abstimmung in der Rechts- und
Fachkommission werden mit der Mehheit der anwe.senden

und abstimmenden Mitglieder gefaBt

14. Teil )tr Abschnitt 4 Unterabschdtte B und C des
wird in 0bereinstimmung mit

dern vodiegenden Abschnitt ausgelegl und angewendeL

15. Der Rat besteht aus 36 Mitgliedern der Behihdq die von
der Versammlung in folgender Reihenfolge gewdhlt werden:

a) vier Mitglieder aus den VerhagsstaaFn, die wShrend
der letzton fflnfJahrs, frlr die Statistiken vorliegen' entweder
mebr als 2 Prozent des Werte.s des gesamten Weltverbrauchs
der Rohsloffe, die aus den aus dem Gebiet gewinnbaren
Mineraliengruppen eneugt rverden, vsrbraucht oder NetlG.
einfuhren von mehr als 2 Prozent des Wertes der gesamten
Welt€infthr dieser Rohstoffe vorgenommen haben: unter
diesen vier Mitgliedern mlissen sich ein Staat der osteuropdi-
schen Region, der gemessen am Brutlosozialprodukt die
gr0Bte Wirlschaft ia der Region aufueist, und der Staat
befinden, der gemesssn am Brutlosozialprodukt bei Inkmft-
t€tsn des Seerechtslibereinkommens die grdBte Wirtschaft
aufueist, sofern diese Staaten in dieser Gruppe vertreten sein
wollen;

&) vier lvfitglieder aus den acht Vertragsstlaten, dis
unmitiBlbar oder durch ihre Staatsangehodgen die um-
fangreichsten Investitionen zur Vorbereitung und Durch-
ftbrung von T6tigkeiien im Gebiet vorgenommen haben;

c) vier lvfitglieder Bus den Vertragsst aten, die aufgrund
der koduktion im Bereich ihrer Hohei6befuSnisse die
vichtigsbn Nettoexporieurs der aus dem Ge,biet gewinnbaren
Mimraliengruppen sind; darunrer mllssen sich mindestens
zwei EntwicHungsstaaten befrnden, deren Wirtschaft in ho
hem MaBe von der Ausfirbr dieser Mineralien abhlingig is6

d) sechs Mtglieder aus Vermgsstaaten, die Entwick-
lungsstaaten sind und die besondere Intsra*sen vertreten. Zu
diesen zu verlretenden besonderen Intercssen gehoren die
von Shaten mit gmBer Bev{ilkerung, von Binnenstaaten oder
geographisch benachteiligtsn Staaten, von Inselstaaten, von
Staaten, die wichtigste Impofleure der aus dem Gebiet
gewinnbaren Mineraliengnrppen sind, von Staaten, die
mdgliche Erzeuger dieser Mineralien sind, und von am
werdgrtell entwickelten Staaten;

e) ach hn Mitglieder, die nach dem Grundsae der
gercchten geographischen Verteilung der Gesamtheit der
Sitze im Rat gew6hL werden; aus jeder geoglaphischen

Region muB mindestens ein Mitglied nach diesem Buch-
stabsn gewAhlt rverden. Zu diesem Zweck gelten als geogra-
phische Regionen: Aftik4 Asien, OsEurop4 lateinamerika
und die Karibik sowie Westeuropa und andere. Staaten"

16. Artikel 16l Absatz 1 des Seerechdlbercinlommens
findet keine Anwendung.

ABSCHNTN 4. TJSRPRTFUNCSTONFRB.IZ

Die Bestimmungsn in Anikel 155 Abs6tze 1, 3 und 4 d€s

Se€rechtsiibereinkomnens tlber die Uberpr fungskonferenz
Iinden keine Anwendung. Ungeachtet de.s Artikels 314
Absstz 2 des SeerechB0b€reinkommens kann die Versamm'
lung auf Empfehlung des Rates jederzeit eine llberprilftng
der in Artikel 155 Absalz I de.s Se8rechtsubsreinkommeng
bezeichneten Angelegenheiten vomehmen. Anderungen, die
sich auf das vorliegende Ubereinkommen und Teil )C
beziehen, unlerliegen den in den Artikeln 314,315 und 316
des Seerechts0bereinkommens vorgesehenen Verfahren;
allerdings mtlssen die Grundsdtze, die Ordnung und die
anderen Bedingungen, die iu Artikel 155 Absarz 2 d€s

Seffechtstbereinkommens genannt sin4 bibehaltrn werden
und die in Absatz 5 jenes Artikels bezeicbrcten Rechie
unberilhn bleiben.

ABscHNrrr 5. WtrTERcABE voN TlcllloLoGIB

1. Die Weitergabe von Technologie frlr die Zwecko des

Teiles )O wird durch Artikel lzl4 des Seerechts0bereinkom'
mens sowie durch folgende GrundsaEe geregplt:

o) Das Unternehmen und Entwicklungsstsalen, die
Tiefseebergbautechnologie zu erhalten wllnschen, bemilhen
sich, solche Technologie zu angemessenen und annehnbaten
kommerziellen Bedingungrn auf dem fteien Markt oder
durch Vereinbarungen ltber gemeinschaft lichc Unternehmun-
gen zu erhalten;

,) kitnnen das Untemehmen oder Entwicklungsstaaten
Tiefseebergbautechaologie nicht erhalten, so kann die Beh0r-
de alle oder einzelne Vertragsnehmer und ihre jeweiligen

beffirwortenden Staaten alffordem, mit ihr zur Erleichterutrg
des Erwerbs von Tlefseebergbautechnologie durch das Unter-
nehmen oder seine gemeinschaftliche Untemehnung oder
durch einen oder mehere Efltwisklungsstaaten, die sich um
den Erwerb solcher Tecbnologie zu angem€ssencn und an-
nehmbaren komnerziellen Bedingungen im Einklang mit
dem wirkssmen Schutz der Rechte des geistigen Eigenhms
bem0hen. zusammenzuarbeiten. Die Verragsstaalen ver-
pflichten sich, zu dies€m Zweck uneingeschr{nkt "ld-wirk-
iam mit der Beh0rde zusammenzuarbeitcn uud dafllr zu
sorgen, da8 die von ihnen befiirworteten Veffagsnebmer
ebJnfalls uneingeschriinlr mit der Behdrde aral nen-
arbeitcn:

c) in der Regel ftirdem die Vertragsstaaten die inter-
nationale technischs und wissenschafrliche Zusamrnenarbeit
in bezug auf Titigkeiten im Gebiet zwischen den jeweils

Beteiligten oder durch Ausarbeitung von Prcgrammen zur
Ausbiliung, technischen Hilfe oder wissenschaftlichen
Zusammenarbeit aufdem Gebiet der Me€reswissenschaft und
Meerestechnologie sowie des Schutzes und der Bewaluung
der MeeresumwelL

2. Anlage Itr Artikel 5 des Seerecht$lbersinkommens
findet keine Anwendung.
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ABSCITNITT 6. PRODT'KNONSPOUTIK

I. Die Produktionspolitik derBeh0rde bemht auffolgenden
Grunds[tzen:

d) Die ErschlieBung dsr Ressourcen des Gsbien erfolgl
nach vemllnftigen kommetzisllen Grundsflt?€ni

b) das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, seine
einschlEgigen Kodizes und Folge- oder Abldseilber€inklnfte
gelten frlr Tfigkeilen im Gebiet;

c) insbesondere dllrfen Tdtigkeiten im Gebiet nicht
subventioniert werden, sofern dies nicht im Rahmen der
unter Buchstabe D) genan$ten UbereinkUnfte erlaubt isL
Subventionierungen filr die Zwecke dieser Grunds{Ee sind
im Rahmen der unter Buchstabe b) bezeichneten Uberein-
kllnfte definiert:

d) eine Dislriminierung der aus dem Gebiet stammenden
Mneralien gegenuber den aus anderen Vorkommen stam-
menden Minsalien ist verboten. Diesen Mineralien oder den
Einfrrbren von aus solchen Mineralien erzeusten Rohstoflgn
wird kein bevorzugter 7-vgatg m den Mdrkten gewEbrt,
insbesondere

i) durch Anvendung von Zollen oder nichttarifaren
Handelshemmnissen;

ii) seilens der Vertragsstaaten fflr solche Mineralien oder
Rohstoffe. die von ihren staadichen UnEmehmen
oder von naturlichen oder juristischen Penonen ihrer
Staatsangeh0dgkeit €rzeugt wurden oder von ihnen
oder ihren Staatsangehitdgen kontolliert werden;

a) der von der Beh0rde fflr jedas Abbaufeld bestltigte
Arbeitsplan fflr die Ausbeutung mu8 einen im voraus
orsrbeiEten hoduktionsplan enthalten, der die geschaEbn
Hoshshtengen der Minemlien angib! die jiihrlich im
Rahmen d€s Arbeitsplans geftldert werden sollen;

l) ftlr die Beilegung von Streitigkeiten.ttber die Bestim-
mungen der unter Buchstabe b) genannten Ubereinktlnfte gilt
folgendes:

i) Sind die Vertragsstaaten Vertragsparreien dieser
Ijbereinktlnfte. so nehmen sie die in diesen Oberein-
kilnften vorgesehenen Stseitbeilegungsvsrfahren in
Anspruch;

ii) sind eine oder mehrere der b€treffenden Vertrassstaa-
en nicht Vertragsparteien dieser Obereirkihhe, so
nehmen sie die im Seerechtsiibereinkommen vor-
ges€henen Streitbeilegungsverfahren in Anspruch;

g) in F{llen, in denen aufgnrnd der unter Buchstabe r)
bezeichnercn Ubereinkllnfte die Feststellung getrofren rrfud,
daB ein Verlragsstaat eine Subventionierung vorgenommen
hal, die verboten ist oder zu einer Sch[digung der Interessen
oines andergn Vertragsstaates geflhn haq und in denen von
d€m oder den b€Eeffenden Yertragsstaaten g€eignete ScMtts
nicht unternommen wurden, kann ein Vertragsstaat den Rat
ersuchen, angemessens Ma8nahmen zu ergreifen.

2. Die in Absatz I enthaltenen GrundsAtze lassen die
Rechte und michEn aus den in AbsaE I Buchstabe A)
genannten Obeleinkilnften soude aus einschliigigen Frei-

handels- oder Zollunions0bereink0nften in den Beziehungsn
zwischen den Vert?gsstaalen, die Veiragspafieien solch€r
Ijbereinklinfte sind unkrllhrr

3. Die Entgegennahme durch einen Vertragsnehmer von
anderen als aufgrund der in Anikel I Buchstabe b) bezeich-
neten Obereinkiinfte erlaubten Subventionen stellt eine
Verletzung der gnmdlegenden Bedingungen de.s Veraags
dar, der den Arbeitsplan zur Durcbfflhrung von Tdtigkeiten
im cebiet bildeL

4. Jeder Vertragsstaat, der Grund zu der Anuhme hat, daB
ein VerstoB gegen die Vorschriften des Absatzes I Buch-
staben D) bis d) oder d€s Absatzes 3 vorliegl kann nach
Absatz 1 Buchstabe "f) oder e) Steitbeilegungwerfahren
einleiten.

5. Bin Vertragsstaat kann den Ratjederzeit auf Tatigkeiten
aufmerksam macher! die nalh seiner Auffassung mit den
Vorschriften d€s AbMtz€s I Buchstaben D) bis d) nicht
vereinbar sind.

6. Die Behitrde erarbsiEt Regeln, Vonchriften und Vgr-
fahren, welche die Durchfllhrung dieses Abachnins sicher-
stellen, einschlieBlich entspr€chsnd€r Regeh, Vorschriften
und Verfahren ftlr die Bestetigung von Arbeiapl{nen.

T. Artikel 151 Absetze I bis 7 und 9 Anikel 162, Ab9sfz,2
Buchstabe q), Anikel 165 Absatz 2 Buchstabe r) sowie
Anlage Itr Artikel 6 Absatz 5 und Arlage m Anikel 7 d€s
Sesrechtsiiberinkommens finden keine Anwendung.

ABSCHNTTT 7. WIRTSCT|AFIIJCHB Htr.FB

1. Die Politik der BehOrde in bezug auf Hilh fflr EDtwisk-
lungssiaaten, die ernstB n4chteilige Auswirkungen auf ibre
AusfrrhreinnBhmen oder ihre Wirtschaft aus einem Rilc.kgang
des Preises filr das betoffene Mineral oder der Ausfubrmen-
ge dieses Minerals erleiden, sdltzt sich" soweit ein solcher
Rilckgang auf Titigkeicn im Gebiet zudickzufthr€n ist, artr
folgende Grunds{tze:

a) Die Behdrde errichtet einen Fonds fflr wirnchdlishe
Hilfe mit einern Aneil ibrer Mitbl, die den ar Deckug
ihrer Verwaltungskosten erfordedichen Bebag Ubersteigen
Der ftr diesen Zweck bereigestelle Betr4g wird ad
Empfehlung des Finanzausschuss€s von Zeit sJ Tsit vom
Rat festgelegt F[r die Errichtung des Fonds frlr wirrschaftli'
chc Hilfe werden lediglich Minel aus Tqhlungsl von
Vertragsnehmern einschlieBlich des Unternehmens sowio
freiwillige Beitrage vervendeq

D) Entwicklungsstaaten mit landprodultion, bei denen
festgestellr wurde, daB ihrE lVirtschaft duch den Abbau von
Mineralien vom Tiefseeboden schwsr bsroffen ist, erhalt€tr
Hilfe aus dem Fonds flir wirechaftliche Hilfe der Behdrde;

c) die Behorde stellt betsoffenen Entwisklungsstaalsn mit
I:ndproduktion Hilfe aus dem Fonds zur Verfrlgun&
gegebenenfalls in Zucamnenarbeit mit bestshenden weltwei-
ten oder regionalen Enrvicklungseinrichtungen, welche lb€r
die zur Durchfilhrung solchs Hilfspmgramme rotsendigs
Infrastruktur und die erfordedichen Frchkenntnisse verff lgen;

d) Umfang und Dauer der Hilfe werden in jedem
Einzelfall festgelegt Dabei werden Art und Tragweite dr
Pmblemq denen die b€Eoffenen Entwiclllungsshaten mit
lxndpmduktion gegenubenteheq angemessen berllckaichtigL
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2. Anikel 151 Absatz l0 des Seerechb0bersinkommens
wird mit Hilfe der in Absae I bezeichneen MaBnabmen der
rvirtschaftlichen Hilfe durchgefflbrt futikel 160 Absatz 2
Bucbsabs t), Adikel 162 Absatz 2 Buchstabo n), Artikel 164
Absatz 2 Buchstabe d), tutikel 1?l Buchstabe, und Arrikel
173 Absatz 2 Bushstabe c) des Seerechtsibereinkommens
v€rden gntsprechend aDsgelegt

ABSCHT.ITTT 8. FT.IAI.I'B.I.B BESNM}TUNGET.I
DER VERTRAGE

1 . Folgende Grunds6tze dienen als Grundlagp zur Auf-
stellung von Regeln, Vorschriften und Vedabren fflr die
finanziellen Bestimmungen der Vern6ge:

d) Das System iler Zahlungen an die Beh0rde muB
sowohl fir den Vertragsnehmer als ouch fflr die Behtirde
angemessen sein und ausreichsnde Mittel fiir die Feststellung
vorsehen, daB der Yertragsnehmer dieses Systen ehhtlt;

D) die Hdhe &r Zahlungen aufgrund dieses Systems mu8
sich im Rahmen der Zhlungen bewegen, die bei Abbau
gleicher oder dhnlicher Minetalien an Land llblich sind,
damit yermieden wir{ daB die Unt€rnglrner, die Tefsee-
bergbau beneiben, einen konstlichen Wenbewerbsvorteil
edralten oder ihnen ein Wettbewerbsnachteil auferlegl wird;

c) das System soll einfach sein und weder ftlr die
Beh0rde noch fflr den Verlragsnehmer gr6Berc Verwaltungs-
kosten verursachen. Die Annahme eines Systems von Forder-
abgaben oder eines kombinierten Systems aus F6rderabgaben
und Gewinnbeteiligung soll gepr0ft werden. Werden altema-
tive Systeme beschlossen, so hat der Verhagsnehmer das

Recht, das auf se.inen Vertmg anwendbare System zu
wdhlen. Jede spgtere Anderung in der Wabl zwischen
alternariven Systemen erfolgt einvernehmlich zwischen der
Beh8rde und dem Vertragsnehmer;

d) mit Auftahne der kommerziellen Produkion ist ein€
feste Jabresgebtlhr ztt zahlen. Diese Geb0hr kann gegen
andere f0llige Zahlungen im Rahmen des nach Buchstab€ c)
angenonmenetr Systems venrchnet werden. Die Hohe der
Gebflh wird vom Rat festgelegt:

e) das System der Zahlungen kann re.gelm66ig im Licht
verdnd€rter Umsdinde 0be4r!ft werden. Anderungen d0rfen
nicht diskiminierend angewandt werden' F0r bestehende
Vertrgge konnen sie nur auf Wunsch des Vertmgsnehmers
gelten. Jede spitere Anderung in der Wahl zwischen altema-
tiven Systemen erfolg einvernehmlich zwischen der Behiirde
und d€rn Yertagsnehmer;

l) Streitigkeiten tlber die Auslegung oder Anwendung
der auf diqsen Grundsitzen beruhenden Regeln und Vor-
schriften unterliegen &n im Seerechts0bereinkommen vor-
gesehenen Sheitb€ilegungsverfahen,

2. Anlage Itr Artikel 13 Abs{tze 3 bis 10 des Sesechts-
llbereinkommens findet keine Anwendung.

3. Im Hinblick auf die Durchfrfhrung der Anlage Itr Arti-
kel 13 AbsaE 2 des Seereshtsilberinkommens betr8gl die
Geblhr ftlr die Bearbeitung von A ragen auf Best[tigsng
eines Arbeisplans, der auf eine Phase beschrinkt ist
ndmlich die Erforschungs- oder die Abbauphase' 250.000
US-Dollar.

ABSCHNITT 9. DBR FT{ANZAUSSCHUSI|

1. Hiermit wird ein Finanzausschu8 gebildet DerAusschuB
bssieht aus 15 Mitgliedern, die uber geeignee Fuhigkeiten
in frnanziellen Angelegenheiten verftigpD. Die VqtragFsta8-
ten benennen Kandidaten, die ein HitchstmaB an fachlicher
Eignung und Bbrnhsftigkeit b€sizen.

2. Nicht mehr als ein Mitglied des Finanzausschusses dsrf
St atsangehoriger dessslben Vsrtragsstaates ssin.

3. Die Mitgli€der des Flnanzausschusses werden von der
Venammlung gev{lilt wobei die Notwendigkeit einer
gerechten geograpbischen VerFilung und der vertrehrDg
besonderer Interessen gebllhrend zu ber0cksichtigen isr Jede

in Abschnia 3 Absatz 15 Buchstab€n a), b)' c) wd O
senannte Staatenqruppe ist mit mindestens einem Mtglied
irn AusschuB vertreteri. sis die neborde ausreichende andere

Mitlel als die bercchneten Beiffige b€siEt, um ihre Ver-
waltungskosten zu b€streiien, gehoren zu den Mitgli€d€rn
des Ausschusse,s die Verrreter der frhf Staaten, welche die
hilchsten Beitrlige zum Verwalnrngshaushalt der Behdde
entricht€n, Danach erfolgt die Wahl eines Mitglieds aus jeder

Gruppe auf der Grundlage der Benennung dqch {ie } iJ-
glieiir der betreffenden Gruppe, unbeschadet der Mdglich-
keit, weitere Mitglieder aus jeder dieser GruPpen zu wablen.

4. Die Mitglieder des Ausschuse€s werden filr frnf Jahre

gev{hlL Ihre einmalige Wiederwahl ist zulfasig.

5. Itrr Fall des Todes, der A$eitsud6higkeit oder'des
R0clrrfts eines Mitglieds des Finanzausschusses vor Ablauf
seiner Amtszeit waHt die Versamtnlung frlr den Rest d€tr

Amtszeit ein Mitglied aru derselben geographischen Region
oder StaaFngruppe.

6. Die Mitglieder des Finanzausschusses ditrfen kein
finanzielles Interesse an einer Titigkeit in Angelegenheiten
haben, 0ber die der Ausschu8 Empfehlungen abzugeben haL

Sie dilrfen auch nach Beendigung ihrer Tdtigkeit vertrauliche
Informationen nicht preisgeben, die ihnen aufgrund ibrer
Aufgaben flir die Behorde zur Kennflris gelangen.

?. Beschliisse der Versammlung und des Rares 0ber folgen-
de Themen slUtzen sich auf Empfelilungsn des Finanzaus-
schusses:

c) die Entwiirfe der Finanzregeln' -vorschriften urd
-ujrfabrcn fiir die Organe der Beh6rde sowie die Verwaltrng
der Finsnzen und die innere Einanzverwaltung der Behdrde;

,) die Berechnung der Beitrdge der Mitglieder zum

Verwaltungshaushalt der Bchorde nacb Artikel 160 Absatz 2
Buchstabe e) des Seerechts0berein*ommens;

c) alle einschltgigen Finanzftagen einscblieBlich des vom
Geieralselcretiir dei Beh0rde nach Artikel 172 des Seer€chts-

tibereinkommens ausgearbeiteten Entwurfs des jahdichen

Haushalts sowie die finanziellen Aspkte der Durchfflbruug
des Arbeitsprogramms des Seketarials;

d) derVerwaltungshalshalt;

e) die finanziellen Verpflichtungen der Vertragsstaaten

aus der Durchfilhrung dieses Uberc.inkommens und des

Teiles )(I sowie die 
-Auswirkungen auf Verwaltung und



llaulhalt von Vorschl[gen und Empfehlungen, die Ausgaben
aus den Mitteln der Behdrde zur Folge haben:

l) die Regeln, Yorschriften und Verfahren ilber die
ger€chte 

- 
Verteilung der frnanziallen und der sonstigen

wirtschaftlichen Vorteile, die aus T[tigkeiten im csbiet
stammen, und die dar0ber zu fassenden Beschlilsse.

8. Die Be,schltl$e des Finanzausschusses 0ber Verfahrens-
fragen bedtlrfen der Mehheit der anwesenden und ab-
stimmenden Mitglieder. Beschliisse ilber Sachfragen werden
durch Konsens gefa0L

9. Der Forderung des Artikels 162 Absau 2 Buchstabe y)
des Seerechtsilbereinkommsns nash Bildune eines Neben-
organs, das sich mit finanziellen Angelegenh-eiten befa8t, ist
durch die Bildung des Enanzausschusses in Ubereinstim-
mung mit diesem Abschnift Genlige getan.

481164. Neubelebmg der Tidgkelt der Generatversamm.
lung

Die Gen eralversanxnlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2837 OO(VI) vom
17. Dezember 1971,331138 vom t9. Dezember 1978.39/88
vom 13. Dezember l98r', 45145 vom 28. November 1990.
46177 vom 12. Dezember 1991,46f1tr;O vom 17, Dezembei
1991, 46220 vom 20. Dezember 1991 und 471233 vom
17. August 1993,

erneut erkklrmd, wie wichtig die in Resolution 471233
niedergelegten Zele und Grunds{Ee ffir die Neubelebung
der T[rigkeit der Generalversamrnlung sind,

ln dem Wuasche, ihre Kapazitlit zur Wabrnehmung der ihr
in der Chana der Vereinten Nationen zugewiesenin Auf-
gaben und Beftrgnisse zu erhtihen, damit sie ionerhalb der
Organisation eine vifksamere Rolle spielen kann,

in der Erwdgung, daB es niitzlich is! ihre Arbeitsmetho-
den zu verbqssern, damit sie ihrcn Aufgaben effektiver,
effrzienter und in umfassenderer Weise nashkommen kann,

l. betotu die Wichtigkeit einer ve$tlirkten Zusammen-
arbeit und wirksamer Beziehungen zwischen der Generalver-
sammlung und den anderEn Hauptorganen, insbesondere dem
Sicherheitsrat, im Einklang mit den einschlAgigen Bestim-
mungen der Charta der Vereinlen Nationen:

2.. beschlicft, im Einklang mit den entsprechenden
Bestimmungen der Charta und vorbehaltlich denelben. sich
auch weiterhin der bestehenden Einrichtungen zu bedienen
und erforderlichenfalls die Schaffrrng neuer Organe in
Erw[gung zu ziehen, um die Ertirterung von in den Anwen-
dungsbereich der Chana fallenden Fragen oder Angelegen-
.hei!en. und gegebenenfalls die Abgabe diesbeziiglicho
Empfehlungen an die Mirglieder der Vereinten NationJn, den
Sicherheitsrat oder an beide zu erleichtem;

3. beg@t die Anstrengungen, dic der Sicherheitsrat zur
Zeit untemimmt, um seine Arbeitsmethoden zu verbessern.
und legt dem Rat in diesem Zusammenhang nahe, in den
Berichten, die er ihr vorlegt, rechEeitig eine klarc und
informative Darstellung seiner Tiitigkeit zu geben, ein-

schlieBlich seiner Resolutionen und anderen Beschlllase samt
den nach Kapitel YII der Charta ergriffenen Ma8nahmen;

4. bittet den Prasident€n der Generalversammftmg nach
vorherigen Konsdtationen geeignete M0glichkeiten vo-
zuschlagen, der Versammlung die eingehende Ertirtenmg von
Angelegenheiten zu erleichtern, die in den der Generalver-
sammlung vom Sicherheitsrat vorgelegten Bedchten enthal-
ten sind;

5. emutigt die Mitgliedstaater! bei Vorschldgen, in
denen neue Berichte des Generalseketirs angefordert
werden, Zuriickhalurng zu llben und dabei zu Henkerl da8
einc Veningerung der Anzahl solcher Berichte wttnschens-
wert ist:

6. betont, daB die vom Generalsekret{r erb€t€nen
Berichte in Einnang mit der Geschaftsordnung de.! General-
versamnlung und den dazugeh0rigen Anh{ngen in allen
Amtssprachen rechtzeitig vertailt werden sollen, damit die
Delegationen den Inhalt dieser Berichte vor den Tagungen
eingehender prltfen k6nnen;

7, spricht den Hauptausschlissen ihre Anerkennwg aus
fiir die wertvolle tubeiE die sie im Hinblick auf die Uber-
pr0fu ng ibrer jeweiligen Tagesordnung durchgeflihrt haben,
und legi den Ausschilssen nahe, unter Berilclcsichtigung
dieser Resolution mit die,ser Arbeit fortzufahen:

8. bekr$tigt dasRwtrt dor Mtgliedstaaten, im Einklang
mit der Geschliftsordnung die Aufuahme von Gegen$Andsn
in die Tagesordnung der Versammlung vorzuschlagen;

9. verabschtedet die in Anlage I zu di€s€r Resolution
niedergelegten Richtlinien ftlr die Rationalisierung der
Tagesordnung der Generalversammlung; die als Anhang in
die Geschilftsordnung der Versammlung aufgenommen wer-
den sollen;

lO. beschlie$t, Ziffer 4 ds Anlage zu ihrer Resolution
33/138 durch den in Anlage II der vorliegenden Resolution
enthaltenen Wortlaut betreffend den Wahlmodus fllr die
sechs Vorsitzenden der Hauptausschilsse zu erssEeni

11. beschltept at$erden, daB die Bestimmungen betef-
fend den Wahlmodus ftlr die sechs VorsiEsnden der ltarDt-
ausschilsse ab ihrer neunundvierzigsten Tagung in Kift
reteni

12. berchlielStfenea auf ihrer dreiundffln&igsten Tagung
die Bestimmungen betreffend den Wahlnodus fflr die secbs
Vorsitzsnden der Hauptausschitsse zu itbeqn[fen;

13. ersucht den Generalseketiir, der Versammlung arf
ihrer zweiundffinfzigsFn Tagung nach Einholung der
Auffassungen der hdsidenten der neunundvierzigsten,
fiinfzigsten und einundffiofzigslen Tagung der Versammlung
und unter Berticksichtigung ihrer Erfahrungen ilber den
Statrd der Durchfllhrung diqser Resolution Bqicht zu
enitalten;

14. beschliept, den Punkt "Neubelebung der Tdtigkeit da
Generalversammlung" in die vorl6ufige Tagesordnung ihrer
zweiundfllnfzigsien Tagung auftunehmen.

IA, PkrnniAng
29. Juk 1994



ANLAGE I
Rlc.htlnlen ffir ile Radonalislerung der Tageordnung

der Generalve.rsammlung

1. Die Plsnarsitzungen der Generalversamnlung sollen als
Forum fflr die Abgabe von Grundsatzerkl$rungen auf hoher
Ebene sowie frtr die Behandlung unter anderem von Tages-
ordnungspunklen dienen, denen eine besondere politische
Bedeubng oder Dringlichkeit zukomnt

2. Tagesordnungspunktg die ibrem W€ssn nach mehr als
einen HauptausschuB bstreffen oder die nicht in die Zustan-
digkeit eines Hauptausschusses fallen, sollen von der
Generalversamrnlung im Plenum behandelt verden, wobei
die Empfchlungen des Pr{sidialausschusse's zu berllcksichti-
gen sind.

3. Bei Sachfragen, die ursprilnglich unmitrelbar dem
Generalversammlungs-Plenum zugewiesen wurden, k6nnte
im Einklang mit der Geschiiftsordnung der Versammlung,
insbesondere dem in Anhang YI der Gesch6ftsordnung
wiedergegebenen Versammlungsbeschlu8 34l,101, ihre mtigli-
cho Uberweisung an einen HauptausschuB gepriift werden.

4. Die Tagesordnung ist unter Ber0cksichtigung der von
hEressierten Mitgliedstaaten gdiuBerten Auffassungen in
regelm6Bigen Abstdnden im Hinblick damuf zu 0berprilfen,
ob Gegenstlinde, zu denen seit einer bestimmten Zeit keine
Resolution oder kein BeschluB verabsshiedet wurde, gestri-
chen werden k0nnen.

5. Die Hauptausschllsse sollen ermutigt werden, ihre
jewsilige Tagssordnung auch weiter zu llberprlfen und clabei

unter anderem folgendes zu berilcksichtigen:

a) Tagesordnungspunkte die inhaltlich eng miteinander
zusarnmenhdngende Sachfragen beheffen, konnten unter ein
und demselben Tiel zusammsngefa8t oder als Unterpunkte

werden, sofern dies ohns Verwasserung der
betseffenden Punkte oder Unterpunkte m0glich ist;

,) Punkle, die verwandte Angelegenheiten oder Fragen
beteffen, kOnnlen nach vorheriger Yereinbarung als Fragen-
komplex behandelt werden;

c) Im Einklang mit den entsprcshenden Resolutionen der
Generalversamr ung kbnnte die Behandlung von Tagesord-
nungspunkien der Hauptaussch0sse in zwei- und dreijiihrigen
Abst[nden ersogen werden;

d) Die derzeitige allgemeine Arbeitsteilung zwischen den

Hauptausschilssen soll beibehalen werden.

ANII\GE U
Zlffer 4 der Anlage zu iler Resoludon 33/l3E

{|rd durch folgenden Tlortlaut ersetzt

4. Die sechs Vorsitzenden der Hauptausschiisse sind
nach folgendem Schema zu w{hlen:

a) ein Vsrtreter aus einem aftikanischen Staat;

D) ein Vertreter aus einem asiatischen Staat;

c) ein Vertreter aus einem osteu$p4ischen Staat;

d) ein Verfeter aus einen lateinamerikanischen oder
kaxibischen Staatl

e) ein Verlretsr aus einem we'stewopaischetr od€r
anderen Staat;

l) der sechste Vorsitz untediegt iiber einen Zeitaon von
zwanzig Tagungen dem frmusmABigen Wechs€l nach
folgendem Schema:

i) ein Vertreter aus einem aftikanischen Staaq

ii) eh Verteter aus einem asiatischen Staat:

iii) ein Vertreter aus einem laFinamerikanischen od€r
karibischen Staat:

iv) ein Verfeter aus einem aftil€nischen Staaq

v) ein Vertreter aus einem asialischen Staaq

vi) ein Vertrster aus einem afrikqnischen Sraat:

vii)

viii)

ix)

x)

xi)

xii)

xiii)

xiv)

ein Verffeter aus einem lateinamerikanischen oder
karibischen Staat;

ein Veraeter aus einem asiatischen Staat;

ein V€rt€ter aus einem aftikanischen Staati

sin V€rreter aus einem asiatischen Saaq

cin Vsltrster aug einem lateinam€rikanischen oder
karibischen Staat;

ein Vertreter aus einem aftikatischen Staaq

ein Vertreter aus einem asiatischen Staat:

ein Vertreter aus einem aftikanischen Staaq

xv) ein Verfeler aus einem lateinamerikaniscben odef
karibisohen Staat

xvi) ein Vertsetcr aus einem asiatischen Staaq

xvii) ein Verreter aus einem aftikanischen Shat:

xviii) ein Vertreter aus einem asiatischen Staati

xix) ein Vertrster aus einem lateinamedkanischen od€r
karibischen Staaq

xx) ein Vertrster aus einem afrikanischen Stqat.

43265. Gewfihrung des B€obachtarrtotu8 ln d€r Ge[f'
ralversammlung m alen SouYet€nen Msftessr'
Itltterordm

Die GenzralversannlunS,

in futbetaclx ds langen Tradition, auf die dcr Souverane

Malteser-Risemrden bei der Gewehrurg humanitErer lllfe
zur0ckblicken kann, und seiner b€sond€ren Rolle in den

internationalen humanitarcn Beziehungen,

in dzm Wunsche, die Zusanrmenarbeit zwischen den

Vereinien Nationen und dem Souver{nen Maltessr-RitFr-
orden zu verstgrken,

1. beschlieht, den Souveriinen Malteser-Ritterorden
einzuladen, an den Tagungen und an der Arbeit der Genetal'
versammlung als Beobachtor teilzunebmen;



2. ersuclt den Generalsekretiir, die erforderlichen Ma&.
nahmen zur Durchfilhrung dieser Resolution zu ergreifen.

l0j. Plenarsitzung
24. August 1994

4V266. Nothllfe fir dle Republlk Moklau

Die G eneralv enatrunlun g,

eielst besoryt iltF,r die umfangreichen Sachschaden und
Zerrtthungen, die in der Republik Moldau durch die schwere
Dlhre und sodann dursh einen Mrbelsturm und ljber-

beispiellosen Umfangs verursacht wurden,

nit Besorgnis Kennfiis nztnwnd von der Zerstdrung
Tausender Unterkilnfte und von den Schfien an wichtigen
Infrastrukturbereichen de,s Landes,

in fuierktwng der Anstrengungen, die die Republik
Moldau unternimmt, um den von den Oberschwemmungen
und dem Wirbelsturm betroffenen Menschen Sofort- und
Nothilfe zu gewdhren,

feststellend, da& die entschlossenen Anstengmgen, die die
Regierung der Republik Moldau zur Ftirderung der Wirr-
schaftsreformprogramme unternimml durch diese Katastro-
phen beeintr[chtigt werden,

l. bekundet ihre Solidaritdt nl der Regierung und dem
Volk der Republik Moldau in dieser schweren Stunde;

2. spriclx det int*tationalen Gemeinschaft, namentlich
den Organen und Organisatione[ des Syslems der Vereinten
Nationen, ihre Anerkemung ars filr die von ihnen ulter-
nommenen Anstrengungen mit dem Zel, die Sofort- und
NothilfemaBnahmen der Regierung der Republik Moldau zu
erg{nzen;

3. ercuclx alle Staaten und intemationalen Orgnisatio-
nen, der Republik Moldau auch weiterhin dringend Unter-
stiltzung zu gewlihren, damit die wirechaftliche und finan-
zielle Belastung des moldauischen Yolk€s gemildert vird;

4. fordelt den Generalsekedr cal in Zusammenarbeit
mit den zustiindigen Organen und Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen und in enger Zusammen-
arbeit mit den Regierungsbeh0rden die Wiederaufbaubemil-
hungen dgr Regierung zu unterstlltzgn.

,l%":rffi:fffr
481167. Mlssion zur Yerlllkafion der Menschenrechte

und der Erfllllung der Verpfichhrngen des
Umfassenden Abkommens ffber die Merschen-
rexhte h Guatemala

Die Gewalversammlung,

unter Hlnweis auf ihre Resolutionen 45115 vom 20. No- .

vember 1990, 4611W A vom 17. Dezember L991,47lll}
vom 18. Dezember 1992 und insbesondere 48/161 vom
20. Dezember 1993, in der sie den Generalsekredr enucht
hat, den FriedensprozeB in Guatemala auch weiterhin zu
untersttltzen.

mit Genugtuung duilber, da8 die Verhandlungen zwischen
der Regierung Guatemalas und der Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca im Januar 1994 unter der Schhn-
herrschaft des Genemlseketiirs wiederaufgenomnen wurden
und da8 an 10. Januar 1994 das Rahmenabkommen 0ber die
Wiederaufnahme des Verhandlungspmzesses zwischen der
Regierung Guatemalas und der Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca2r unierzeichnet wurde,

feststellEnd, daB die Paneien in dem Rahrnenabkommen
beschlossen haben, die Versinten Nationen zu ersuchen, allo
zwischen ihnen geschlossenen Abkommen zu verifiziercn,
und da8 der Generalsekst$r diese,s Enuchen untersd|tzP,

sowie nit Genugtuung dariiber, daB am 29. MAtz 1994 das
Umfgssende Meffchenrechtssbkommena und das Abkom-
men 0ber einen Zeitplan ffh die Verhandlungen llber einen
tragf:ihigen und dauerhaften Frieden in Cuatemaha unter-
zeichnet wurden,

ernwigt dBti)bet, daB am 17. Juni 1994 das "Abkomrnen
0ber die Wiederansiedlung der durch den bewaffoeten
Konflik entwurzelten Bev6lkerungsgruppenn6 und am
23. Jurn 1994 das "Abkommen [ber die Einsetamg d€r
Kommission zur KIArung vergangener Menschenrechtsver-
letzungen und Gewalthandlungen, die der guaremahekischen
Bev0lkerung L€id zugefifg haben"s unterzeichnet wurden,

der Regierung Guatemalas und der Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemaft*.a ihre Anerkernung aussprechand fu
die Flexibilifit, die sie bei den Verbaadlungen 0ber die
genannten Abkommgn bewieen haber!

Keramls nehtnend von dem in dem Umlassenden Men-
schenrechtsabkommen enthaltenen Ersuchen der Regierung
Guatemalas und der Unidad Revolucionaria Nacional Guate-
malteca qn die Vereinten Nationen, so bald wie mdglich eine
Mission zur Verifikation der Durchfilhrung des genannten
Abkommens zu schaffen, und z\rar noch ror der Unter-
zeichnung des Abkommens 0ber einen tragfthigen und
dauerhaften Frieden,

ln Anerkemwg da Bemilhungen des Generalsekrcta$ und
der Gruppg der Freunde des guatemaltekischen Friedens-
prozesses" sowie ihrer unabl{ssigen Unte$dttzung und
ihrcs anhaltenden Beitragss zur Herbeiffhrung eines dau-
erhaften Friedens in Guatemala.

in dem Wwtsche, zu den Bem0hungen beizutragen, die
unternommen werden, um einen ausreichenden Schutz d€r
Menschenrechte in Guatemala zu gervghdeisten,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekret$rs vom
18. August 1994 iiber die Schaffung einer Mission zur
Verifi kation der Menschenrechte in Giatemalaz.

die groBe Bedeutun g mterstreichend, die sie dem baldigen
AbschluB des Abkommens 0ber einen tragfiihigen und
dauerhaflen Frieden als H6hepunlt des Prozesses der
Herbeifiihrung einer Verhandlungsl0sung der bewaffneten
Auseinandersetzung in Guatemala beimiBt,

l. begd#t den Bericht des GenemlsekretArs 0b€r die
Schaffung einer Kommission zur Verifikation der Menschen-
rechte in Guatemalai

2, beschlieSt, im Einklang mit den Empfehlungen im
Bericht des Generalsekretiirs fiir einen Anfangszeitraum von
sechs Monaten eine Mission zur Verifikation der Menschen-
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rechto utrd der Erfrlllung der Verpflichtungen des Um-
fassenden Abkommens 0bsr die MenschedechE in Guste-
msla zu schaffen;

3. bemnt, wie wichtig die in dem Umfassenden Men-
schenrechtsabkonmen eingegangene Verpflichtung der Par-
teien ist, der Mis€ion iho gdBtmdgliche UnterstuEung und
jedwede Zsamrnenarbeit zu gsw{hren, die sie zur Wahr-
nehmuag ihrer Aufgaben b€nOtigt, insbesonderc was dio
Sicherheit der Mitglieder der Mission betrifft;

4. fotdnndiePaneien aal, alle anderen Verpflichtunge&
die sie nach dem Umfassenden Abkommen eingegangcn
sind. voll zu erfflllenl

5. fordctt diePafieisln auSerden arf, denYerhatdblngl.
pmzeB energisch fortzusetzen, wie sie dies in dem Rahnen-
abkommen ber die Wiederauftahme des Verhandlungs-
proz€sses zwischen der Regierung Guatemalas und der
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalieca und dem
Abkommen 0b€r einen Zeiqlan ftlr die Verhandlungen Ubsr
einen tragfdhigen und dauerhaften Frieden in Guatemala

vereinbart haben, und zu diesem Zseck mit den Ben0hsn-
gen des Generalseketfrs und seines Bea[flragten voll zl
kooFeriersni

6. bittet die internationale Gemeinschaft, Projelle am
Aufbau von Inslitutionen und ar Zusammenarbeit a|rf d€m
Gebiet der Menschem€chtq die von der Mission und dslr
entsprechenden guatemdtekischen InstiEtionen und Slellen
mit Untemiltzung der Organisationen und Progmnme ds
Vereinten Nationen durchgefrbrr werden kdnnten' zu
unterstllEsn;

7. errrcitden Generalsekre6r, mitds Regierung ClusF
malas eine Verehbarung 0bet die Rechtssiellung der Miseinn
abzusshlie8en, die spdtestens dreiBig Tags nach Vcrabschie-
dung dieser Resolution in Kraff nitq

8. ersucht den Generalsekretir a@erdena die General'
versammlung liber die Durchfllhrung dieser Resolution voll
untsnichtet zu halBn.

106, PlenanftaaS
19, Septzmber 1994
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sowle Kemtnis nerrncnd von der lfrtteilung des Gen€ral-
s€ket[rs zur Obcrminlung des Schreibens des Vonieenden
des Beirats d€r e$emen Rechnungsprilfer d€f Vefieinten
Nationen, der Sonderorganisationen und del llt€rnqtionaleD
Atomenergie-Oryanisation und VoNitzmdsn des Rates der
Rechnungsln0fer beteffend die Yerbesserung der Aufsishb.
frrnktionen'. wie in Absshnit tr Ztr€r 8 der Resolu-
tion 48218 A verlangt,

fenur Kemnis nehmend ym dgr ffitteil,,ng d€s Gen6al-
sekreErs zur Uberminlung des Berichts der Gemeitrsamen
Inspektionsgruppe ltb€rRechenschaftspflichtundAubichtim
Seketariata,

l. bel;rdfdgt dieRolle, die dem Rat der Rechnungspr0fer
als extemem Kontrollmechanismus in Binklang mit Resolu-
tion 74 @ der Generalversammlung vom 7. Dezemb€r 1946
anderen einschlEgigen Resolutionen der Versamnluag und
der Finanzordnung und den Finanzvorschriften der Vercinten
Nationen bei der Aufsicht, Uberwachung und Kontolle der
adminisradven und finanziellen Effrzienz der Vereintrn
Nationen durch die Versammlung z[kommt;

2. bekrSlgt aqperdenr die Rolle, die der Gemeinsamen
Inspelrionsgruppo gemi8 ihrem in Versammlungsresolu-
tion 31/192 vom 22. Dermber 1976 enthaltenen Mandat
zukommt

3. bekrSigt fernar die besEhenden lrfandalc der ein-
sclil6gigen zwischensta{dichen Organe und Sachvers$ndi-
gengremien der Versammlung auf dem Gebiet der Ven*'al-
tung, des Haushalts und des lvlanagementsi

4. b eschlleSt, einendem Generalsekretnr untcrstchenden
Bereich Interne Aufsisbt zu schaffen, dessen lriter den Rang
eines Unlergeneralseketiirs innehaq

5. beschlieft atgerdea daB der Bereich Inteme Aufsicht
die Aufgaben iibemimmt, die in der Mineilung des General-
sekretirs' dem Bercich Inspektionen und UntersuchurgEn
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Dle Genaalversannlung,

unter Hlnweis auf ihre Verantwortung fflr Hnanz- und
shaltsma8nahmen nach Artikel 17 de'r Cherta dsr

Vereinten Nationeni

tn Rekrffitgung des Artikels 97 der C:harta be$effend die
Verantwortung des GeneralsekretAn ah des h0cbten
Verwaltungsbeamten,

sowle ln Bel;rdftigung des Artikels 101 der Chan4

in Anarkcnwng det zunehmenden Bedeutung, Kost3n und
Kompleritat der Aktivitaten der Vereinten Nationen,

urrter Hbweb 8|rf ihre Resolution 481218 A vom 23. De-
zember 193, in der sie unter andorem beschlossen hat daB
der,Beschlu8 zur Schaffrrng einer zusEtzlichen unabhflngigen
Stelle, unler Bertlcksichtigung de.s Artikels 97 der Chorta
zur Verbesserung der Aufsichnfunktionen, insbesondere in
Hinblick. auf die Evaluietung, die Rechnungsprltfung, die
Untersuchung und die Befolgung, nach MaBCabe der fttr
diese Stelle festgelegten Modditaten, namentlich ihrer
Beziohungen zu den be.stehenden Kontrollmechanismen.
gefaBt werden wird;

tn Bekrffitgung ihrer Resolution 481218 A, in der sie
belom hal daB sichergestellt werden muB, da6 die vonein-
ander gchennten und unterschiedlichen Rollen der intemen
und externen Aufsichtsrnechanismen rcspektiert werden, und
daB die extemen Aufsichts- und Kontrollmechanismen
verstdrkt werden milssen:

Keunts nebnzndvon der Mineihng des Generalseketilrs
0kr die Slhaffrrng des Bereichs Inspektionen und Unter-
suchungen',
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argewiesenen wurden, mit den in dies€r Resolution vor-
genommenen Anderungen und nach MaBgabe der nach-
sleherd f€ctgelegten Modalit{tsn, mit dem zel, dic Fth-
rungskapazitdt des Generalsehetars zu stirken:

a\ Arbel*welse

Der Boreish Interne Aufsicht soll untsr der F0hrung des
GenefalselxetErs llandlungsfteiheit bei der Wabmehmung
reiner Aufgaben besitzen und ist im EinHang nit Artikel 97
der Charta der Vereinlen Nationen befrrg! alle Ma0nahmen
eitrzuleiten, durghzufribren und darilber Bericht zu erstaten,
dio er anr Brfilllung seiner in dieser Resolution vorgesehenen
Verantwortlicbkeitin in bezug auf Uberwachun-g, interne
Revision, Inspektion und Evaluierung sowie Untersuchungen
f6r notwondig erachtet:

b) Em.nnung

i) Der Untergeneralselxstlir fttr interne Aufsicht ist ein
Sachverstindiger auf dem Gebiet des Rechnungs-
wesens, der Rechnungspruftng, der Finanzanalys8 uud
-unlersuchungen, des Managements, des Rechts oder
der dffentlichen Verwaltung:

ii) Dcr Untergeneralsel@tflr fflr inteme Aufsicht wird
vom Generalsekrcth nach Konsultationen mit den
Mitgli€dstaaten und mit Zustimmung der Generalv€r-
sammlung emannL Zu diesem Zweck ernennt dsr
Generalsekre$r den Unteryeneralsekreth frlr interng
Aufsicht unier gebtlhrender Berllcksichtigung des
tumusm{Bigen geographirchen Wechsels und l60t sich
dabei von Ziffer 3 Buchstabe s) dsf Versanmlung!-
resolution 461232 vom 2. MArz 1992leilen, yorin die
Versammlung insbesonders beschlossen hat, da8 bei
der Nachbeseaung von herausgehobenen Positionen
der Nachfolger in der Regel nicht Staatsangehdriger
desselben Mitgliedstaates sein soll wie sein VorgAnger
und daB herausgehobene Positionen nicht das Mone.
pol von Staatsangehdrigen eines Staates oder einsr
Gruppe von Staaten sein sollen;

in) Die Amtszeit des Unergeneralselrctilrs ftlr interne
Aufsicht ist auf frlnf Jahre beftistsq die M0glichksit
einer srneuten Ernennung beslght nichq

w) Der Untergeneral$ekotar ffir interne Aufsicht kann
vom Generalseketar nur aus einem wichtigpn Grund
und mit Zustimmung der Generalversamrnlung ssines
Amtes enthoben werden;

c) Atrfgaben

Der Zweck des Bersichs Interne Aufsicht besteht darin,
den Ceneralsekstiir bei der Erfflllung seiner Verantwordich-
keiten fth die interne Aufsisht in bezug auf die Mittel und
das Personal der Organisation durch die Wahmehmung der
naclubhenden Aufgaben zu rmterstiltzen:

i) 0bemaclung

Der Bereish Interne Aufsicht unterstiltzt den General-
sehetdr bei der Umsetzung der die Ubeflachung der
Programmdurchfilhrung betreffenden Bestimriungen
des Artikels V der Regeln und AusfUhrungsbestim-
mungon filr die Programmplanung, die Programm-
aspektc de,s Haushalts, die Uberwachung der ho-
grammdurchfiihrung und die Evaluierungsmethoden;

Inhme Revblon

Der Bereich Internc Aufsicht untersucht, prflft und
bewerlet im Einklang mit den entspr€chenden B€stim-
mungen der Finarzordnung uad der Firanzvorssbrif-
lnn dsr Vereinten Nationen die Verwendung der
Finananittel der VerEinten Nationen. um die Durch-
fflbrung ddr Programme und AuftrAge der bschlu$
fassenden Organe zr gewiihrleiste4 sbllt fest, ob die
Programnleiter die Finanz- und Verwaltungsregpln
und -vorschdften sowie die gebilligten Empfshlungpn
der externen Artrsicbtsorgatre befolgpn, nimmt Pr fun-
gen, Ljberyrtlfungen und Untsrsuchungen des Mana€e-
ments vor, mit dm Zel, die Stultur der OrgFnisa-
tion und ihre Reaktionsf{higkeit ad die Anforderun-
gen der Prcgramme und der Auftt'rige der beschlu8fas-
senden Organe zu verbessern, ud tborwacht dio
Mrksamkeit der int€rnen Kontrollsysteme der Organi-
sation;

Inspektlon ud Evalulerung

Der Bereich Inteme Aufsicht evaluiert die Effizienz
und Efrektivitfll der Duchfllhrung d€r Pmgramme und
Auftr{ge der beschluBfassenden Organo der Orgadsa-
tion. Er ffihrt Programmevaluierungon zt.Ir analyti-
schen und kitischen Bewerhrng der Drmhfrlhrung d€,r

Pmgramme und Aufodgo der beschlu0fassenden
Organ-e durch und @ft, ob Anderungen derselben
eine Ubaprilfu ng der Durchflllrungsmethoden erfor-
dern, ob Verwaltungsverfahren nach wie vor zweck-
dienlich sind und ob die Aktivi6ten den Afrr6gen
enBprechen, die in den genehmigte.n llaushalten und
im nittelfristigen Plan der Organisation zum Aus-
druck kommen:

Untersuclung

Der Bercich Interne Aufsicht untersucht Berichte lber
VentoBe gegen Regpln, Vorschriften uad anwendbars
Verwaltungsanordnungen der V€reinteo Nationen und
Ubermittelt dem Generalsekretdr die Ergebnisse die$or
Unteauchungen zusalnmen mit den entsFechenden
Empfehlungen, die dem Generalselactir b€i der
Entscheidung ilber die zu getichdichen
oder disziplinarischen MaBnahmen als Orientierungs-
hilfe dienen sollen:

Unaetzu.ng von Enpfehlungea und. Bericlterst6-
tungsverfahren

a. Nach AbschluB seiner Rechnungspdthmgen,
Inspektionen oder Untrrsuchungen gpmd8 seinen
in dieser Resolution festgelegten Auftrag legt der
Bereich Int€rne Aufsicht dcn beteffeuden Pru,
grammleitern die Berichte Uber diese Arbsitsn
vor, im Einklang mit den vom Generalsekn$r
festzulegenden Verfahren ffh die Weiterleitung,
die Billigung von Empfehlungen und die Beile-
gung von Steitigkeiteni

b. Der Bereich Inlerne Aufsicht €rstattet dem Gene-
ralselaetlr je nach Bedarf, mindestens jedoch
zweimal jiihdich Bericlrt 0ber die Unsetanng d€f,
im Einklang mit den genannten Verfahen an die
Progranmleiter gerichteten Empfeblungen;

ii)

iii)

ro

v)
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c. Der Generalsekretih erleichtert die ziigige und
wirksme UmseEung der gebilligten Empfehlun-
gen des Bereichs Interne Aufsicht und untsr-
richtet die Versammlung iiber die Ma8nahmen,
die daraufhin ergriffen wurden;

O Uaerstltung und Beratung der Pmgranm eiter

Der Bpreich Interne Aufsicht kann die Prognmmleiter
hinrichtlich der wi*samen Erfrillung ihrer Aufgabsn beraten,
rie bei d€r Umsetzung der Empfetrlungen untersdtcen, sich
dessen vergewissem, da8 die Programmleiier methodologi-
sche Ufterstutzung erhalten, und eine Selbstevaluierung
aDlsgen;

e) Berlchlerstattung

i) In Einklang mit Zffer 5 c) legt der Bereich Interne
Aufsicht dem Generalsekretilr Berichte vor. die
Einblick in die wirksame Verwendung und Verwal-
tung der Mittel und den Schutz des Vermdgens
gewdhren; der Generalsekretar stellt sicher, da$ alle
diqse Bedchte wie vom Bereich Inteme Aufsicht
vorgelegt der Versamrnlung zur Verftgung geltellt
werden, zusarnrnen mit etwaigen gesonderten S!el-
lungnahmen, die der GeneralsekretAr ftr angezeigt
halt;

ii) Der Bereich Interne Aufsicht legt dem Generalseketlir
auB€rdem zur unverrinderten Weiredeihrng an die
Versanmlung einen jiihdichen analytischen und
zusamrnenfassenden Bericht iiber seine T{tigkeit
rvdbrend des Jahres vor, zusammen mit gesonderten
Stellungnahmen, die der Generalsekre$t fflr angezeigt
helr

iii) D€r Rat der Rechnungspriifer und die Gemeinsame
Inspehionsgruppc erhalten Ausfertigungen aller vom
Bereich Inleme Autsicht erstelllen absshlieBenden
Bsrichte samt den diesbeztlglichen Slellungnahmen
des GeneralsekrtilJs und legen der Versamrnlung
nach Bedarf ihre Stellungnahmen vor;

6. ersuclx det Generalsehet{r, sicherzustellen, da8 d€r
Bereich Int€rne Aufsicht Verfabrcn volsieht, die es den Be-
disnsteten ermOglichen, sich direkt und vertraulich an den
Bereich zu wenden, um Verbesserungen in der Programm-
ausfflbnrng vorzuschlagen und mutma8liche Dienstvergehen
zu melden, und dabei vor nachteiligen Folgen geschlitzt zu
sgin:

7. enuclu denGeneralsek*fu at$erdzm.sicherzustellen,
da8 auch Yerfatren zum Schutz der individuellen Reshte
und der Anonynitnt der Bediensteten sowie zur Gewiihr-
loisarng eines ordnungsgem4Ben Yerfahrens fiir alle Beteilig-
ton wio auch der FaimeB wehrcnd etwaiger Untersuchungen
vorgesehen sind; da0 zu Unrecht verd6chtigte BedienslslB
von allen Vorwtirfen freigesprochen werden; und daB in
F$llen, in d en der Generalseketir es fiir gerechtfertigt
hglt, Disziplinar- und/oder Gerichnverfahren ohne ungebiihr-
liche Verzdgerungen eingeleitet werden; die genannten
Verfahrcn beinhalten die erforderlichen linderungen des
PeBonalshtuts und der Personalordnung der Vereinten Na-
tionon und der Disziplinarverfahren und sollen nach Miig-
lichkeit die von der Versammlung gebilligten einschl3gigen
Empfeblungen der Zwischenstaadichen Gmppe beril,cksishti-
gen, die nach Resolution 481218 A eingesetzt wurdei

8. beschheft, da8 der Bereich Int€rne Aufsicht aus den
in Kapitel 3l (Bereich Inspektionen und Untersuchungen)
das Programmhaushaltsplans ffir den Zweijahreszeit-
raum 1994-195 bewilligten Mitteln finanziert wird;

9. heschlieft a4perdern, dafl derBereich Intene Aufsicht
seine kllnftigen Programmhaushaltsvorschlilge selbst dem
Generalsekrettir vorlegen wird, der unter gebiihrender Be-
rttcksichtigung der einschlagigen Bestimmungen der Ver-
sammlungsresolution 4ll2t3 vom 19. Dezember 1986 und
der Notwendigkeit der Bereitslellung angemessener Mittrl
frlr ein wirksames Arbeiten des Bereichs der Versammlung
entsprechende Vorschlige zur Priifung und Genehmigung im
Einklang mit den festgelegten Verfabrsn vorlegen wird;

10. ersuch.t den Generalseket6r in dieser Hinsicht bei der
ErsEllung der Haushaltsvorschliige fiir den Bereich Inteme
Aufsicht der Unabhlingigkeit de.s Bereichs bei der Wahr-
nehmung seiner in Zffer 5 genannten Aufgaben Rechnung
zu tragen;

11. ersacr?t den Generalsektetfu at$etden" det Versamm-
lung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung nach Konsultatio-
tren mit den Exekutiwaten der olnrativen Fonds und Pro-
gramme d€r Vereinlcn Nationen einen detaillierFn Bericht
vorzulegen, der auch Empfehlungen llber die Durchfflbruag
di€ser Resolution enthalL soweit sie die interne Aufsicht
die.ser Fonds und Programme berifft. namendich auch
Methoden. mit denen der Bereich Inteme Aufsicht diesen
Fonds und Pmgrammen bei der Verbesserung ihrer inlernen
Aufsichtsmechadsmen behilflich sein k6nnte:

12. beschlieSt, in die vorliufige Tagesordnung iher
frlnfzigsten Talung einen Punk mit dem Tltel "Bericht des
Generalseliretiirs iiber die TAtigkeit des Bereichs InErne
Aufsicht" aufzunehmen:

13. beschlie$t at&erdem, die Aufgaben und Berichtsver-
fahren des Bereichs Interne Aufsicht auf ihrer dreiundfflnf-
zigsten Tagung zu evaluieren und zu 0berprlfen und zu
diesem Zweck in die vorHufige Thgesordnung der genannten
Tagung einen Punla mit dem Titel "Uberpriifung d€r
Durchfflhnrng der Resolution 48/218 B der Generalver-
sammlung" aufzunehmen.

102. Plzna*iAng
29. JuIl 1994

481226. Unterstiitzurgskonto fiir Frledensslcherungseln
sA&e

B5

Die Genemlv ersMtunlung,

u er Hinweis auf ihre Resolutionen 451258 vom 3. Mai
1991,47 nLg A vom 23. Dezember 1992 und 48D26 A vom
23. Dezember 1993.

nath Behandlung der Berichte des Generalselaetiis llber
das Unterstiitzungskonto ft ir Friedenssicherungseinsstze6 und
des Berichts des Beratsnden Ausschusses ffh Verwalhmgs-
und Haushaltsfrags ,

enzut erkltbend, da8 die Verwaltung und die Haushal-
amgsftihrung der Friedenssicherungseinsfltze weiter verbes-
s€rt werden miissen.



Resoludomtr - Ftder Ausschdl

w.tel Hhweb auf Zffer 2 ihre! Resolution 48/226 .4. in
der sie den GeneralselcetAr emachdgt hal zur Deckung der
lus dem Unterstiltzungskonto zu be,streitenden Kosien ffb
den Zeiraum vom l. Januar bis 30. Juni 1994 Yerpflichtun-
gen bis zu einem Hiichstberag von 16.376.250 US-Dollar
einzugehen,

nachdrllckllch daratt hinvetsend, daB e.s fflr den ord-
nungsgem{Sen Ablauf des Haushaltsprozesses unbedingl
erford€dich ist, daB Dokumente ausrsichend lange Zeit vor
ihrer Behandlung durch die Generalwnammlung vorgelegt
serden,

l. schlteft sic& den Empfehlungen in Zitrer 32 d*
Berichts des Beratenden Ausschusses ffir Verwaltungs- und
Haushaltsftagen beteffend die Sekretariats-Hauptabteilung
Verwalnlng und Management 4/r;

2. gerchnigt, vorldufig und ausnahmsweise, die in
Zffer 1 dqs Berichts des GeneralsekretiirsE genanntsn
sechsundzwanzig Dienstposten filr die Hauptabteilung
Vervaltung und Management bis zum 30. Juni 1994,
unbeschadet der SchluBfolgerungen und gnrndsatzpolitischen
Be.schlilsse, die sie gegebenenfalls in Verbindung mit
Zffer 3 trifft:

3. wiederhDlt nexhdrtlckllch lhr in Zffer 3 der Resolu-
tion 48226 A an den Generalselcetar gericltets Enuchza
ihr spaEstens bis zum 26, April 1994 einen Bericht mit klar
dgfnierten Kdterien vorzulegen, welche Transparenz bei der
Inanspruchnahme des Unterstutzungskontos und des ordentli-
chsn Ilaushalts fflr die UnterstilEung von Friedenssiche-
rutrgssinsaEsn gewahrleisbn.

92. Plznaniaung
5. April 194

c
Die Gencralvercatwnlwg

tmter Hinveis auf ihre Resolutionen 45i258 vom 3. Mai
1991, 471218 A vom 23. Dezember 1992, 48t2!2.6 A vom
23. Dezember L993 und 4A2268 vom 5. April 1994 sowie
den BeschluB 48/489 vom 8. htlj 1994,

nach Behandlung de,s Bedchts des Genelalsekretdrs Uber
das Unterstlltzungskonto ftlr Friedenssicherungseinsltzee und
des entsDrechendgn Berichts des Beratenden Ausschusses frlr
Verwaldmgs- und Haushaltsfragenro,

ir, Anbetradrt dd A'fuicht des Generdlsel<retdrs, die Zahl
der aus dem ordendichen Ilaushalt finanzierten Diemtposten
zur UntBrsdlEung der Friedenssicherungseinsitze zu erh0hen,
und der von den Mitgliedstaaten zu diesem Therna ge-
iuBerten unterschiedlichen Ansichten,

emeut erldlrcnl' da8 die Verrvaltung und die Haushalts-
fflbnrng der Friedenssicherungseinsatzs weitor verbesssrt
werden mUssen.

1. schlieft sich vorbeh8ltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den in dem Bericht des Beratenden Ausschusses
ffh Verealtungs- und Haushaltsfragen enthaltenen Bemer-
kungen und F.mFfehlungen an;

2. genElanig! die fofigeseEte Finanzierung der beslshen-
den Dienstposten aus dem Untersditzungskonto fllr Friedens-
sicherungseinditze auf der Grundlage ihrer Resolution
48f2!25 A.

3. ist damit einvenanden" auf zeitlich b€grenzter Grund-
lage und ausnahmsweise die Finanzierung des in ibrer Reso-
lution 4826 B enthaltenen Beschlusses bis zu ibrer Pr0ftng
des in Zffer 10 geforderen Berichts fortzussrzen;

4. geneknlgt ausnahmsweisg damit der in Zffer 10
genannts Bedcht auf ihrsr neunundvierzigsten Tagung ge-
prilfl werden kann, einen Betrag von bis zu I Million Dollo
fflr Zsitpersonal flir den Zeitraum vom l. fu[ bis'31. De-
zember 1994 nr Deckung der unabweisbaren Erfordernisse
des Arbeibprogamms, insbesondere im Zusamnenhang mit
den verwaltungstechnisshen und logistischen Auflaben der
Ilauptabteilung Friedenssicherungseinsatze, zur fortgesetzten
Finanzierung des Dienstpostens des Sonderb€rales des
Generalselcetdrs und zur Finanzierung der in Zffer 33 des
Berichts des Generalsekretirs geforderbn Dienstposten;

5. genelanigt atSerdem die Minel fflr Zeitpersonal
(167.700 Dollar), Ubentunden (80.000 Dollar), Dienstreisen
(140.$0 Dollar) und technisghe Sonderausstattung fflr dio
Iagezentrale (592.000 Dollar), wie in Zffer 59 des Berichts
des Beratenden Ausschusses empfohlen, sowie die in An-
hang IV des Berichts des Generalsekredrs angbforderten
nicht dienstpostenbezogenen Mittel fflr Aus- und Fortbildung
(480.0@ Dollar)t

6. bekrifiigt, da& die aus dem Untersttttzungskonlo fimn-
zierten Diens@sien zur Untersttltzung der Friedenssiche-
rungseinsatze zeidich befristste Dienstposten ssin mllsssn, so-
fern sie nicht anderes bqschlieBt, und ersucht den Generabe-
ketar, der Generalversamrnlung auf ihrer neunundvierziglten
Tagung im Zusammenhang mit dem in Aff€r l0 genannten
Bericht VorscHige in bezug auf den Stahs von DienstPo-
sten, die aus dem Untelst0Eungskonlo finanziert vorden,
vofzulegen;

7. nin nl Kenntnis von dem Ersuchen d€s Beratendsn
Ausschusses, der Generalsekretgr m0ge einen Bericht ub€r
die venchiedenen Aspekte der unentgeltlichen Absteuung
von Militiir- und Zvilpersonal an die Vereinten Nationen
von seiten einer Reihe von Mitgliedstaalen ao die Haupt-
abteilung Friedenssicherungseins[tze vorlegen, und bitbt
darum, da$ in dem Bedcht die Frage der Kosbn€(staftrng an
dieses Penonal angesprochen wird;

8. beschlieJ3t da0 der derzeit in die Haushalte frh
Friedenssicherungsma8nahmen eingestellte Berag von 8,5
Pmzent der Kosten frir Zvilpenonal vorlflufig beibehalten
wird und daB Beddge, die aus einzetnen Haushallen fllr
FdedenssicherungsmaBnahmen starnrnen, angepa$t werden'
damit sie den atsfrchlichen Umfang der Ausgaben frlr
Zvilpenonal widerspiegeln;

9. enucltt den GeneralsekreHr, im Bsnehmen mit den

Mitgliedstaalen und dem Beratenden Ausschu8 ein trans-
parenteres Dokument zur Veranschaulichung aller MitEl-
:arweisungen aus dem Unterstiitarngskonto zu enttt'erfen,
zusammen mitlnformationen ilber damit zusBmmenh{ngende
Peronalkosten und Nichpersonalkosten, die aus dem
ordentlichen Haushalt finanziert wsrden;

10. ersuch, den Generalsekretiir, der Versammlung alf
ihrer neunundvierzigsten Tagung so bald wie m0glich gemn8

der Empfehlung in Zitrer 2L des Bedchts des BeraBndetr
Ausschusses einen Bericht vorzulegen;

Ll, ersutlx den Generalselnetar a4fredem, die Minel des

Unterstiltzungskontos nur fflr diejenigen DienstposEn zu
verwenden, die von der Versammlung genehmigt wurderl;
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12. ersucht de^ GeneralseheEr/erazr, auf alle aus dem
Unt€rs$hrngskonto finanzierten Dienstposten die genehmig-
bn Bsw€rarngsverfahr8n und -nonnen anzuwenden;

13. ersuclx den Gsneralsekreter, bei der Ausarbeitung
k0rfliger Finanzierungsvorsr Age frlr das Unterst0eungs-
konto ar prilfen" ob der Bedarf frr alle vorher bewilligten
Mttel wsiter gegeben ist

I0Z Plznorsi@ng
29. Jult 1994

tl&122E ltagen ln Zueannenhang nft dem Programm.
harshaltsplun ffu dcn Zweflahremeltraum 19]l.
1gg5rI

Blt

ITEVIDERf,E VORANSCHIIGE AJ DEN KAPITELN 3 (POLTI.
SCIE ANOEI.EGBX.rIGTTB.I), 4 (FfuBENTSSICIM,UNCSMT.
sA1zE UND SoNDERI,ISSTONEN) IJND I lA (HANDBJ- r"rND
ENTqflqOUNGSKoNFREx{z DER VEREINTEN NAToNEN)
DES PRMRAMMIIATNHALTSPIANS

Dle Genamlvenar*nhmg

l. emdcfulgt den Gen€ralselretdr, ftlr die Schafrrng von
vier b€ftisteten DiensEnsEn Verpflichnrngen von hitchstens
L140.000 US-Dollar fflr den Zeitraum vom 1. April 19% bis
znrm 31. Dezenber 1995 einzugehen;

2. ern&chtigt don Generalscke6r a@e/den" rotbr;halt-
lich der Vodage des im Bericht des Berarenden Ausschusses
ffr Verwaltungs- und Haushaltsfragenl3 erbelenen Berichb
ar Deckung des nicht dienstposlpnbezogenen MittelHarfs
Vspflichtungen von hflcbslens 130.ffi0 Dollar flh den
Zsitraum vom 1. Apdl bis zum 30. Juni 194 einzugehen.

92. PlannlAmg
5, April 1994

c
NEUEINSTUFUNG voN DrENsrrcsrEN

Dle Generalvenanmluag

L. bilf$ die in dem Bericht de.s Generalsel<retSn
dthaltenen Empfehlungen zur Neueinstufung von Dienst-
postenloi

2, beflrwoftet die Empfehlungen des Beralenden
Ausscbusses fllr Verwaltungs- und Haushaltsfragen in
Zffer E seines diesbedtglichen Berichtsr5 und ersucht den
Generalsekret6r, in seinem Bericht an die GeneralveNamm-
lung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung llber dio Vofahmn
und Nomrn frlr die Schafrrng, Streichung, Neueinstrfrrng
Umwandlung und Verlegung von Denf,tposten eeine Auf-
fassungen darliber darzulegen, wie die derzeitigen Yerfahren
ge{ndett werden konnten, um die in dem Bericht des
Beratenden Ausschusses enthaltenen Zele zu eneichen;

3. verleilx lhrer Besorgnls dartlber Ausdrrclq dg.$ die
Bef0rderung einiger B€diensteter vor der Genehmigung der
Norcinstufirng ihrer Dienstposten durch die Venammlung in
Kraft getret€n ist, wie in Zffer 4 des Berichts des Beraten-
den Ausschusses angegoben, und ersucht den Gsnsralseke-
tdr, siche!:zustellen, da8 sich ein€ derartige Sinration nicht
wiederholr

142. Plenarsitxung
29. Jult 1994

D

BmBlALruNG DR' ME{s(:tB.IREcIflspRisB{z DER
VmtrrrB.l NATToNE].I rN KAMBoDSCHA

Dte Geaeralvercotttnlwg

l. nbml Kerrnotis von den im B€richt des Bemenden
Ausschusses fllr Veiwaltungs- und Haushaltstagent6 ent-
haltenon Enpfehlungen;

2, emltchttgt den Generalsekxeter, in Kapitel 2l (Men-
sghenrechc) des Eogrammhaushaltsplanr fflr den Zwei
jabreszeitaum 199+1995 zus{lzlicheVerpflichtungen bis zu
einem tldchstbetrag von 1.834.100 Us-Dollax ffh die Finan-
zie'mng wn Menscheuechbattivi6ten in Kambodscha ein-
zugehen.

14, Pbnarst@rng
29. Jull 1994

4&2iX). Beonders trlagen h Zusanmenhang mlt dem
ProgremnhauslgltrpLnftr den ZwelJahrtszelt
raun 199!L1995"

B17

FII\IANMUNC DR ERW TR,UNG DER,BEOBAC RI'f,S$OI.I
DER VKEINTEN NATTONE.T D{ SODARtrG

Dic G ercralv eryarnt ahng,

ruch Behandlung des Berichts des Generals€kredrs flber
die Finanzieru,ng der Erweiterurg_der Beobachtermission der
V€reinter Nationen in Sildafrika'" und des diesbezilglichen
Berichts des Beratenden Ausschuss€s frir VEnvaltungp- und
Ilaushaltsfragenre,

l. emacfulgt den Generalsekrst6r, ftlr die Brwoiterung
der Beobachtermission der VeEinten Nationen in Stldaftika
Verpflichtungen bis zu einer H0he von 30.040.9m US-Dol-
lar einzugphen;

2. enucht derr CsneralselretAr, d€r Generalversammlung
artr ikcr neuauadvierzigsten Tagung einen Vollzugsbericht
llber die Beobachtermission vorzulegen;

3, beschltqBt,daB zusauliche Mittslbewilligungen fih die
Beobachtermission im Uchte de.s vom Generalsekretlf vor-
zulegenden Berichts behanclelt werden sollen.

89. Plcnantwtg
14. Februar 1994

48lA& nnatrzlemnC der Seluffirrppe der Ver€hbn
Na0onen

A
Die GerEralversanmrlung,

nzch Behandhng des Berichts des Generalsekret{rs Uber
die Finanzierung der Schutztruppe dsr Vereinten Nationena
und des entsprechenden Berishts de,s Beratenden Ausschus-
ses flir Verwaltungs- und Haushaltsfragefr,

e lng ede n* der Rewlutionen des Sicherheirsr*s 7 n OW2)
vom 8. Januar l99f2 und 14O (1992) vom 7. Februar 1991
in denen der Rat die Entsendung einer Gruppe von Ver-
bindungsofEzieren nach lugoslawien zur Fdrderung der
Aufrechicrhaltung der Wafrenruhe gebinigt hat,
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sowle elngedenk der Resolution 743 (L992) des Sicher-
heitsrats vom 21, Februar 1992, in der dEr Rst die Schutz-
truppe der V€reintsn Nationen aufgesbllt hat, und der
darauffolgenden Rasolutionen, in denen tler Rat das Msndat
der Ttuppe verlEngert hat' zuleta Resolution 8?l (1993)
vom 4. Oktober 1993,

uiter Htnu,eis avf ifueResolutionen 461233 vom 19. Mdrz
1992 und 47nrc8 vom 14. September 1993 ilber die
Finanzierung der Tluppe,

enzut erHarcnd da8 es sich bei den Kosten der Tluppe
un Ausgaben def Organis*ion hBndel! die gem{8 Artikel
17 Absarz 2 d€r Charta dsr Vcreinten Nationen von den
MitgliedstaltBn zu tragen sind

w$et Hbmets anf ifuen fr0heren Beschlu0 dahin gehend,
daB ar Deckung der Ausgaben fftr die Tfupp€ ein ander€s
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben
des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen,

mter Bertlrkslchlgune der Tatsache, daB die wttschaftlich
weit€r entwickelten Ldnder zur Iiisnrng verh8ltnisma$ig
g0Serer Beit[ge in der r age sind und daB die wirtschaftlich
weniger ent'*'ickehen Lfindsr in rlativ begtentem MaBe
instande sind, zu einem solchen Einsatz beizuragen,

etngefun*, der sich aus Resolution f874 (S-IV) d€r
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson-
deren Verantwoong der Staaten, die st{ndige Mitglieder des
Sicherheitsrats sind, fflr die Finanzierung solcher Eins[.tze,

ntt Genugtwrrg festsallznd, daB bestimmte Regierungen
freiwillige Beitr6ge ftlr die Truppe entrichtet haben,

elngedenk dessen, da$ es unerld8lich ist, die Tluppe mit
den srfordedichen Finanzmitteln auszustaltcn, damit sie ihren
Aufgaben gem{B den entsprechenden Resolutionen des
Sicherheitsats nachkommen kao.n.

l, gibt ihrer Besorgnts Ausdruck llte,r die Verschleche
rung der Finanzlage in bezug auf fiedensichemde T$tigkei-
ten infolge dsr versp6teten Entrichtung von Beitr{gen durch
die Mitgli€dstaatsn, inebesondero Mitgliedstaaten mit Bei-
fagsriicks$nden;

2. gibt thw ttefen Besorgnls Ausdruck ilber die nachtei-
ligen Auswirkungen, welche die Verschlechterung der Fi-
nanzlage insofern auf die Kostenerstat0ng an die truppen-
stellenden Lflnder hat, als sie diesen eine zuslitzliche Bela-
stung auferlegt und die weitere Bereitstellung von Soklaten
flir die Schutztruppe der Vereinten Nationen und somit die
wirksame Erfilllung dee Auftags der Truppe gefHludeg

3. bekrdffgt ifue Resolution zt8l227 vom 23. Dezember
1993 und betont, da$ das Selastariat die Haushaltsdokumen-
te fristgerecht vorzuleg€n hat um &r Generalversammlung
die ordnungsgemi8e und eingehende Pdifung und Genehmi-
gung der Haushalte vor ihrem Vollzug zu ermbglichen;

4, bedaueft zullfidaB die Bestimnungen ibrer Resolu-
6ol 421207 C vom 11. Dezembsr 1987 betreffend die
Gleichbehandlung der Amtssprachen der Yereinten Nationen
in den Haushalsdolqrmenten nicht befolgt wurden;

5. ninnt Keranis von der Zusicherung de.s Sekretariats,
da$ sich eine solche Sinration nicht wiederholen wird;

6. stelb mit Gmugtuung -fe.rr, daB das Selfietadat
bestimmte Versammlungsresolutionen, in dsnen es um die
Gestaltung der l{aushaltsdol menb im zur4mmenhang mit
FriedenssicberuugseinsAEen geht, bessa befolgt

7 . bebffiiqt dreY,lichn*ei.t der RoUe, die dsr Beratendo
Aussshu0 fflr Yerwalh[gs- und Haushaltsfraggn als beraten-
des Organ der Yersammlung im HaushaltsprozeB spielti

8. lordzrt den Generalselreter nacdrllcHich auf, soine
tlberprufong der Erstatlrng8s5tze an die Regierungel fflr die
Kosten kontingenteigeno Ausrilstungsgegenstflnde in engem
Benehmen nit &n Mit4liedstaaten, insb€sondere mit den
truppenstelenden Lilnd€rn, abzuschlieBen und der Versamm-
lung spatestens auf der neunundvienigsten Tagung seine
Vorschlige voranlegen;

9. schltept sich vorbehaldich der Bestimmungen dieser
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen in &m
Bedcht dss Beratenden Ausschusses cn;

1O. ersuclx den GsneralseknetAr, alles Brforderliche zu
veranlasssn, um sicherzustelle4 da$ die Tluppe so effrzient
und sparsam wie moglich v€rwaltot wfud, und insbesond€re
die Spar-, Finanz- und EfEzienzsteigenmgsma8nahmen' die
im Laufe der wiederaufgenomm.enen achtundvierzigsten
Tagung, spile.stons aber am 1. Mai 1994 gebilligt werden
sollen, in vollern Umfang durchanffihren und im Zusammen-
hang mit dem Haushaltsvollzugsbericht fflr diesen Zeitraum
0ber die Durchftlhrung der genannten MaBnahmen Bericht
zu erstattsn;

11. fodert alleMitAlledrstaaten nachdrtlcklbh arf, dles an
ftn, um sicherzust€llen, dag ihre veranlagten Beitr{ge fflr die
Truppe umgehend und vollstlndig entdchtet werden;

12. stelh fest, da& die Nichtzahlung bziehungsweire die
unvollst{ndige oder verspaleb Za}dung von veranlagten
Beitdigen sowie der Umstlnd, daB die Versammlung die
Ilaushalle von FriedenssicherungseinsliEen ohne au$eichen-
de Dokumenl*ion behandeln und genehmigen mu8, deren
Flihigkeit, ihren Auftrag wirksam zu erfftllen, beeintrdchtigt
haben und nach wie vor beeintrflchtigen;

13. stellt au$erdemleJt, daB sie erwartst, da8 das Setreta-
riat die entsprechenden Vorkehrungen Eeffen wird, um
sicherzustelleru da8 von der Versammlung in Zuhrnft nicht
mehr verlangt wird, Beschltisse llber den Haushalt von
Friedenssicherungseinsdeen rilckwirkend zu fassen;

14. beschlieit, fflr den Einsarz der Tluppe wahrsnd des
Zeitraums vom I . Juli bis einschlieBlich 30. September 1993

auf dsm in Versammlungsresol$on 46f233 vom 19. M{rz
1992 genamtsn Sonderkonto clen gemd8 Z;trer lO der
Yersammlungsresolution 471210 B vom 14. September 1993
genehmigen und aufgeteilten Betrag von 2(X) Millic'
nen us-Dollarbmtlo (198.57.825 Dollar netto) bercitzusiel-
len:

15. beschllegt fflr die Aufrechterhaltung der
Truppe wdhrend d€s Zeiraums vom 1. Oklober bis einschlte&
lich 31, Dezember 1993 auf dem Sonclerkonto den mit vor-
heriger Zustimmung des Beratenden Ausschusses genrd8 Zf-
ftr l0 der Resolurion 47i210 B geoehmigten und ardgebilten
Betrag von 195 Millionen Dollar bruno (193.257.825 Dollar
netto) b€reitrusteuen;
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16. beschlieft femer, frr die Aufrechterhaltung der
Tnppe wlihrend des Zeitrams vom l. Juli 1993 bis ein-
schlieBlich 28. Februo 1994 auf den Sonderkonlo den von
der Versammlung in Buchsabe a) ihres Beschlusses
48/470 A vom 23. Dezemb€r l 993 genchmigten Benag von
383.408.000 Dollar brutro (380 Millionen Dollar nefio)
b€reitzustellen:

17. beschlizPt, frt die Aufrechterhalnmg der Tluppe wdh-
rend d€s Zeitaums vom 1. bis einschlisBlich 31. Mfrrz 194
don Betrag vo! 80.4?0.659 Donar bruro (82.647,109 Dollr
netto) atr den Sonderkonto bereitzustellen;

18. beschlizft atgerden"als Ad-hoc-Regelung zusitzlich
zu dem bereits nach BeschluB zlSi/470 A aufgeteilten Beftg
von 166.479.8fi) Dollar brutto (165 Millionen Dollar nctro)
dcn BeEag von 216.928.200 Dollar brufio (215 Millio-
nen Dollar nefio) fdr den Zeitrau von 1. Juli 1993 bis
28. Februar 1994 und den Betag von 80.470.659 Dollar
brutto (82.647.109 Dollatr netb) fftr den Zeitaum vom 1. bis
31. Mfirz 1994 auf die Mitgliedstaaten entsprechend der
Zxammenseaung der Gruppen auftuteilen, die in den
Zffern 3 und 4 der Venammlungsresolution 43f232 vom
l Mgrr 1989 festgelegt und von der Versammlung in ihen
Resolutionen zl4l192 B vom 21. Dezember 1989, 45n69
vom 27. Augpst 1991, 461198 A vom 20. Dezember 1991
ond nnlS A vom 23. Dezember 1992 und ihrem Be-
schluB 48il472 A vom 23. Dezember 1993 geindert worden
ist, und dabei die in den Versarnnlungsresolutio-
n* 46t221A vom 20. Dszenb€r 1991 nd 48/223 A vom
23. Dezembsr 1993 und in Venammlungsbeschlu$ 47t456
vom 23. Dezember 1992 f€stgelegte B€itragstabelle fth die
Jahre 1992, 1993 und 1994 zu ber0cksichtigen;

19. bescl lcft ferwr, daB in Obereinstimmung mit iher
Resolution 973 (X) vom 15. Dezembsr 1955 das jeweilige
Guthaben do Mitgliodstaaten im Struerausgleichsfonds aus
den veranschlagten zusitzlichen Einnahmen aus der Perso-
nalabgak in Hdhe von 1.928,200 Doller fllr den Zeitraum
vom l. Juli 1993 bis 28. Februar 1994 die frh die Truppe
gebilli& worden sin4 auf ihre anteiligen Beir€ge nach
Zffer 18 anzuechnen ist:

2O. beschli$t, da0 in Obereinstimmung mit ihrer Resolu-
tion 973 (D bei der Festlegung der anteiligeu Beir6ge der
Mitgliedsaaten nach Zffer 18 die Vaminderung ihres
jeweiligsn Guthqbens irn Steuerausgleichsfonds aus den
veranschlagbn Einnahmen aus der Personalabgabe ia H0he
von 2.176.450 Dollar, die ftr den Zeitraum vom 1. bis
einschlieBlich 3 I . MAtz 1994 flh die Tjruppe gebilli$ worden
8in4 zu berucksishtigen ist:

21. b*chlicSt at&*n, da8 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaafen an den nicht verb'rauchten Mtleln frh den
Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis einschlie8lich 28. Februar
1994 in Hohe von 26.2195m Do[ar bnlro @5.384.200 Dol-
lar netlo) auf ibrs anieiligen Beitr8ge nach Zffer 18 anzu-
'rEchrcn bt:

22. emncfuigt den Gcneralsekrct{r, frlx den Fall, da8 der
Sich€rheitsrat beschlieBen sollte, dcn Einsalz 0ber den
31.l{An 1994 hinaus weiterzuftlhren. fllr den Einsatz dcr
Tfuppe w[hrend des Zeitraums vom l. April bis 31. Juli
1994 Verpflichtungen bis zu einem H0chstbstag von
95.430.962 Dollar brutto (94.546.70 Dollar neco) pm
Monat sinzugehen, wob€i derBetrag von 286.29.E86 Dollar

brutlo (283.640.310 Dollsr netto) nach dem in dieser
Resolution festaelegten Schema auf die Mitgliedstlaten
aufzuieileu ist

23. ersucltt den Generalselredr, der Venammlung bis
spflte$cns 15, Juni 1994 den dem MandatszeiFaum ent-
sprechenden Haushalt votzulegen;

24. blttet rfri freiwillige Beitrage frr die Tfuppe in Form
von Barzahlungen sowie in Form von fflr den Generalsekre-
t{r arnehmbaFn Dienst- und Sachleisfingen, die je nach
Bedarf enap€shend dem von der Generalversannlung in
ibreu Resolutionen 4?BO vom 21. Dezember 1988,
441192 A vorrr 21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai
1991 fe(€plegten Verfahrcn zu venpalten sind;

?5. beschlleft, det Pmkt "Finanzierung dei Schutztruppe
der Vereinten Nationen" in die vorl6ufigo Tagesordnung
ihrer neunundviu'zigsten Tbgung auftunehmen.

91. Plenarslatng
24. Man 1994

B

Dle Generulvenatw wg,

nrch Eehandlung des Berichts des Gencralsekrdgrs uber
die Finanzierung der SchuEtnrpps dsr Vereinten Nationen'
und dEs entsFechenden Betichts des Beratenden Ausschus-
ses frr Verwharngs- und llaushaltsftagena,

eirgadbzk der Resolutionen des Sicherheitsrats 727 (1992)
von 8, Januar 1992 wd 74A (199) vom 7. Februar 192,
in denen der Rat die Entsendung einer Gruppe von Ver-
bindlngsoffzieren nach Jugoslawien zur Forderung der
Auftecherhaltung der Waffenruhe gebilligr hat,

sowlc elngedenk der Resolution 743 (lgEZ) des Sicher-
heitsrats vom 21. Febuar 1992, mit der der Ra! die SchuE-
tuppe der Vereinten Nationen aufgestellt hat und d€r
dararffolgenden Reolutionen, mit denen der Rat das Manda,
der Ttuppe verltingprt har, zuletd Resolution 908 (1994)
vom 31. Mtrz 1994,

wttsr Hbweb auf ihre Resolution 46t233 vom 19.Iv[&z
1992 0b€r die Finanzienmg der Truppe und die darauf-
folgenden diesbeziiglichen Resolutionen und Beschllsse,
zuletzt R€solution 48n38 A vom 7A, bl6n 1994 und
BeschluB 48/470 C vom 14. AEiI 1994,

ernew erklttend,, da8 es sich bei den Kosbtt da Truppc
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemdB Artikel
17 Absalz 2 der Charta der V€reinten Nationen von den
Mitgliedstaaten ar tragen sin4

unter Hbweis au,f l\ren fr0heren BeschluB dahin gehend'
daB zur Dechrng der Ausgaben fllr die Truppe ein anderes
Verfahren anzuwendsn ist als zur Deckung der Ausgaben
des ordendichen Haushalts dsr Yereinten Nationen,

urter Ber cLslchttganS der Tatsache, da8 die wirtschaftlich
weiter entwickelten Lander zur kisnng verhffltnism[8ig
gr6Bercr Beit{ge in der Lage sind und da$ die wifischaftlich
nrenigs etrtwickelten Llmder in relativ b€genztem MaBe
imstands sinq zu einem solchen Einsatz b€ianEagpn,

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-fD d€r
Generalvclsamnlung vom n. Juni 1963 ergebenden beson-
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d€ren Vsrantwornrng der Saaten, die sdndige Mtglieder des
Sich€'rheit$ats sind fflr die Finanzierung solchef EiusAtzE

,nlt Genugtuung fesAterrenl, da$ b€stimmte Regierungen
fteivillige Beir6ge fflr die Tiuppe sntsichtet haben,

eingedenk daxe* da8 es unerl{8lich ist, die Ttuppe mit
den erfordedichen Flnanzmineln ausa$tatten" damit sie ihren
Aufgaben gem68 den entsprechenden Resolutionen des
Sich€rheitsrats nacbkommen kann,

l. gib, threr Besorgnis Arsdrarlc 0ber die Verschlechte-
rung der Finanzlage in bezug auf friedensichemde Tdligkei-
en infolge der versp[telen Entrichtung von Beitragen drnch
die Mgliedsbafen, insbesondere Mitgliedstaaten mit Bei-
tragsr0ckstdnden, und tber die Auswirkungen der Finanzlage
ed die Br'fr hmg des Auflrags der Mission, und fordert die
beneffenden Mitgliedstaaten nachdrilcHich auf, ihre Beitr8ge
umgehend und vollst8ndig zu entdchten;

2. glbt thrcr defm Besorgnis Ausdruck iiber die nachtei-
ligen Auswirkungen, welche die Verschlechtenmg der
Finanzlage insofern 4uf die Kostenerstattung an die truppen-
stellendsn Lfinda hat, als sie diesen eine zusdtzliche Bela-
stuDg aufedegt und die weitere Ber€itslellung von Soldaten
fflr die Schuctuppe der Versinen Nalionen gefdhralst:

3. schliaft tiNh vorbehaldich der Bestimmungen dieser
Resolution den Bemerkungon und Empfchlungen in dem
Bedcht des Beratenden Ausschusses fflr Verwalurngs- und
Haushaltsfiagen a/;

4. schlle$, stch at$erden insbesondero dem Ersuchen in
Zffer 12 des Berichts des BeraFnden Ausschusses a4
vonach die Empfeblungen des Ausschusses, die sich die
Generalvenammlung zu eigen gemacht hat nicht eelektiv
umges€tzt \rsrdgn sollen und wonach in den darauffolgenden
Berichten des Gen€ralsekretlirs klar angegebn werden eoll,
welchg MaBnabmen ergriffen wod€n sind;

5. ersucltt den Generalsekretdr, alles Erfordediche zu
veranlassen, um sicherastellen, daB die Tluppe so sparlan
und effrzient wie ndglich ve'rwaltet wird;

6. enrcht det Generalselretar aCerdgrq der Gsneral-
versanmlung im Zusammenhang mit do in Ziffer 22
genannten Uberprilfung darilber Bsicht zu erstatten, ob die
flr dio interne Rwision der Tluppe vorg€sshenen Mittel
ausreichen, um sich€rzustellen, daB diese Aufgabe in
Birklary mit den allgemein anerkqnnten gemeinsamen
Rechnun$trofuDginormen durchgefflhrt wird, damit die

nachpr0fen kann, ob die Mttel ausreichen,
und ersucht ihn femer, erforderlichenfalls diesbez gliche
Ilaushaltsvorschl6ge zu untsbrciteq

?. erracrrt den Rat der Rechnungsprilfer, der Generalver-
sammlung im Zusammenhang mit der in Zffer 22 genanarn
Ubqpruftmg dartlber Bericht zu srstatlen, ob die filr die
sxttrne Rechnungspr0fung vorgpsehenen Be'dgp ausrsichen,
um sichera$telon, da8 diese Aufgabe im Einklang mit den
allge,mein ane.rkannten gemeinsamen Rechnungsprtlfungs-
normen durchgefflhrt wiid, alamit die Versammlung nach-
prilfen kann, ob die lvfitlel ausreichen, und ersucht den
Generalse*retdr, im Benehmen mit dem Rat der Rechnungs-
'prtlfererfordclichenfalls diesbz0glichellaushal*vorschl&gs
zu unterbreiten;

8. gibt ihrer ttefen Besorgnls Ausdruck daruber, da8 for
kontingenteigeneAusilstungsgegensdnde bislang noch kcine
Zhlungen geleistet worden sind, und stellt fest, daB die
derzeitigen Kostenerstat[mgsverfabrsn kompliziert und
umstdndlich sind;

9. enucht den Generalself,egr, alles zu t!r, um dig
Kostenerstafing an die Lllnder, die Tluppen und/ods Aus-
rusturgsgpgEnst{nde stellsn, zu bschleunigen, so auch fflr
kontingen@igeno Ausrtbnrngsgpgpnst[nde, und zu diesen
Zweck die M0glichleit von Teilzahlungen ftr kontingpnt-
eigpne AusrilsuDgsgegerst{nde zu €rw6gpn;

lO, beschtiztt, die Durchfilhrung vor Zffer 9 im Zu-
sammenhang mit der inZiffer 22 geraanten Uberprilfung der
Finanzierung der Trupp zu behandeln;

11. fodert diejwigea Regierungen in Einsacgebiet der
Tluppe, die mit der Tluppe bislang noch keine Verein-
barungen tber die Rechtsstellung der Tluppe gesclilossen
hate.n, nacMibHtch a4f, dies so nsch wie mitglich zu urn,
und fordert diejenigen Regierungen, die bereits derartige
Vereinbarungen geschlossen haben, auf, dieca im Geiste der
Zusammenarbeit mit der Truppe voll einzuhalten, damit ike
Mittsl in vollem Umfang und aussclilieBlich fflr die Durch-
fllhrung ihres Aufoags verwendet werden kdnneni

12. forderi den Gendalselaetir nachdrtuAbh a!4, Yor-
kehungen zu aefren, um ftir das Personal der Vercinten
Nationen MumlicbkeiEn zu anggmess€nen Kosien zu
erhahcn, im Einklang mit dem Grundsaz der unsichtigen
Verwendung der MitEli

13. fordefi die genaue Einhaltung der Vorschrift 110.19
der Finanzordnung und der FinanzvorscbdfteD der Versint€n
Nationen in bezug auf Beschafhrngsaufuflge, namendich fu
die Durchfrhrung von Projellen zun Wiederaufbau von
Sarajewo:

!4. enuclx den Generalsebdr, unbeschadet der in
VersanmlugsbeschluB 4U487 vom 24. Mgrz 1994 vnlang@
U@fung des Beschaffrrngswesens das Gsbiet d€r
drtlichen Beschaffrrng flh die Truppe a|Ifane Mtgliedstaaten
und Beobachtprstaalen onzudehnen, an die die Vereinten
Nationen derzeit Auftrdge vergpben konneni

15. ersucht den Gen€ralsekregr au$edem, bei d€r Auf-
stellung ktlnffig€r llaushalte ffh die Truppe den Beschlilssen
Rechnung zu tragen, die von der Cieneralversarnmlung im
Lichte ihrer Behandlung des Berichts des Gsneralsekre$$
0ber die Posonalabga& und den S@u€ra$gleichsfondfl
gefoffen w€rdeni

16. beschlleft, frh alen Einsarz der Tluppe w6hrend des
Zeitraums vom l. April bis 30. September 1994 anf d€m tn
Versamnrlungssolution z161233 erwBhnten Sonderkonto den
Befag von 850 Millionen Us-Dollar brutto (845.556.300 Dol-
lar netto) bereitrustellen, worin der gemlB Ziff€tr Z d€r ResG
lution 481238 A genehmigte Betrag yon 381.723.848 Dollar
bruco (378.187.080 Dollar n€,tlo) uud der von der Yersamm-
tung in Beschlu8 48i/470 C genehmigts Berag von 636 MiI-
lionin Dollor brutto (632 Millionen Dollar nero) einge-
$chlossen isq

17. beschlieft aqfenlzn, als Ad-hoc-Regelung, den Be-
rag von 563.707.114 Dollar bruno (561.915.990 Dollat net-



G€ffralv€r8sml|og - Ac|Mxier.Igd8 Ta8ur8

to) fflr deD Zeitraurn vom 1. April bis 30. S€pt€mb€r 1994
zuselzlch zu dsm bereits nach Resolution 481238 A aufggtcil-
ten Berag von 286.292.886 Dolar bntto (283.640.310 net-
b), ad die Migliedstaatea eutsprechend der Zusammencet-
aug der Gruppen adzuteilen, die in den Zffern 3 und 4 der
Versammlungsresolution 431232 vorn 1. M{rz 1989 festge-
legt und von der Versammlung ia ihren Resolutionq 441192
B vom 21. Dezemb€r 1989, 45n69 vom 27. August l99l,
46n98 A vom 20. Dezember 1991 und 471218 A vom
23. Deze;mir 19D und in ihrem B€schluB 4A472 A vom
23. Dezember 19$ geandert wo'rdsn ist, und dabei die in
den Versammlungsrxolutiorea 46D21 Avom2n. Dezemb€t
l99l vnd 4IA3 A vom 23. Dezember 1993 und Vqsamm-
lungsbeschluB 471456 vom 43. Dezemb€r 1992 fesgelegle
Beiragstabelle ftl! die Jalfie 1992, 1993 und 1994 zu berilck-
sichtigen;

18. beschlteft fenz\ da$ in Ubereinstinnung nit ihrer
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige
Guthaben der Migliedsaaten im Steuerausgloichsfonds aus
den veranscl agt€n zusatz[chen liinnahmon aus der Pefso-
nalabgabe in H0he von 1.791.124 Dollar fdr den Zeifattm
vom l. Apdl bis 30. Septenber 1994, die f0r die Thuppe
gebilligt worden sin4 auf die anteiligcn Befuege d€r
Mitgliedstaalen nach Zffer 17 anzurechnen ist;

19, beschlieft, daB der jeweilige Anteil d€r Mtgliodstaa-
ten an den nicht verbrauchten Mitteln ffh den Zeitraum vom
12. Ianuar 1992 bis einschlisBlich 31. Mnrz 1993 in Hdhe
von 28.260.638 Dolla brutto (2i.Xm.469 netb) auf ibre
antciligen Beirege nach Zffer 17 anzurechnen isq

2J'. ennActttlgt dern Generalsehedir, flr den Fall, da8 der
Sichefteitsrat bescl ieBen solltc, dcn Einsatz Ub€r detr
30. Se?tomber 1994 hinaus weitelzufflhreD, ffb den Binsatz
dcr Tluppe wtlrend des TEitra[nrs vom 1. Oktober bis
30. November 1994 Verpflichtrngen bis zu einem Hilchst-
terag von 140 Millionen Dollar bmtlo (138.778.8m Dolar
netto) pm Monat einzugehcn, wobei der genannte Befag
nach dem in dies€r Resolution festgelegten Schema auf die
Mitgliedsaaten artrzuteilen isg

21. beschllzSt, arf ibrer neunundvierzigsten Tagung im
Lichne der Ergebnisse d€r Er0rt€rung des Berichts des Gene-
ralsehetiirs 0ber die wirksame Planung, HaushaltsaufsEllung
und Verwaltung von Friedenssicherungseinsfltzena die Fra-
ge der Festlegung der Finanzperiode der.Thtppe zu prufen;

2. beschlkft beginnend am 14. November
1994 frh die Dsusr einer Woche eine eingehende llber-
prlifung der Finanzierung der Truppe vorzunehmen, unler
Aussct uB aller and€ren Frggen, und ersucht den Generalse-
heter sowie alen Beralenden Ausschu8 fflr Verwalnrngs- und
Haushaltsfi'agen, ihreArbeibpmgranmesoeinzrnichten, da8
sicherg€stellt ist, daB den Mitgliedshabn bis span*ens
7. Novemb€r 1994 die nachsbhend€n Informationen, zusam-
men mit den entsp'rechsnden Berichten d€s B€ratenden
Ausschusses, zur V€rfflgung stehen:

a) der Haushaltsvollzugsbericht flr den am 31. Mdrz
1994 endendet Zeitraum;

b) eine AbschAtzung der fllr die inteme und ext€rne
Finanzaufsicht der ftuppe erforderlichen Mttel;

c) eine kitische Prllfrlne der in dem Bericht de.s Gene-
ralseket{rsz enthaltenen Vo-rschllfe in bearg auf die Anzahl
des Zvilposonals, einschlieBlich des Vertagspersonals, mit

dw,Zielq eine betfichtliche Reduzierung der volgeschl€gc-
nen Zabl an erreichen:

d) der Entc/urfdos llaushaltplans fflr dio Thtppo f& deo
Zeiraum vom 1. Ollob€r 1994 big 31. blirz l99S:

Zl. birer um freiwillige BoirdgE ftr die Tfuppo in Form
von Barzahlungon sowie in Form von frr deo Gen€ralsehe-
Er anaehmbcen Dienst- und Sachleistrngen, die jo nach
Bedarf entsprechend dem von ds Vosanmlung in iken
Resolutionen 431230 von 21. Dezemb€r 1988, Ullyt A
vom 21. Dezenbq 1989 und 451258 vom 3. lvlai l99l f€st-
geleg@n VerfahrEn zu vdwalten sind.

toz.r$ffiffi

48149. Hnandenmg dsr OFrqtion iler Vsehten Na-
donen ltr Sorna||q II

Dle Genzralvenanmhmg,

Meh Behmdhmg d8 Berisht$ des Generalsekreuia 0ber
dio Finanzierung der Operdion der Vereinbn Narionei in
Somalia F ud des eDtsprechender Berichts des B€rat6n-
den Ausschusses fdr Versaloln$- und llanhaltsfragen',

ehgedsnk der Resolution 751 (1992, des Sicherhei&ais
vom Z. April 199, mit welch€r der Rat die Operation dec
Vereinten Nationen in Somalia eingerichtet hat, sowio der
RrirresolutioD 885 (1993) vom 18. November 19q3, mit
welcher der Rai das Manda, der Operation dcr rr'ereint€n

Naionen in Souulia tr bis zun 31. Mai 194 verldngert hat

sowlc elngedenk der Resolmion 8n 09D4) des Sicher-
heibrats v@ 4. Feb'rur 1994, in qclcher d€r Rd die
sckittweise Vsringinng der Tiuppen*Arke der Operation
in Somalia tr auf oinen Stand von nicht mehr als 220m
Mann arzfiglich d6s €rford€dichen UnHs6tzungspenonals
geuebmigf har, nit d€r MaBgtbe, dlB die lluppenstirke bei
der nnchsnea Mandatsverhngerung zu llberpr0fe,n ist

urrter Hl$u,els sl ifuen BeschluB zlSi/471 A vom 21. Ds-
zembef 1993 flb€r die Finanzierung dor Op€ration,

erneut er*lllrend, daB es sich bei den Kosten d€r Op€ration
um Ausguben der Organimlion hqodelt, die gen$B Arii-
kel l7 Absatz 2 der Chafia d€r Vereinlen Nationen von dsn
Mtgliedstaaten ar tagcn sin4

uaar Hhweb fi itren frtlheren BeschluB dahin ge,hend,

da8 an Dechng der Ausgaben frh die Operation ein
ancleres Yerfahren anarwenden ist als anr Deckuog d€r Aus.
gaben dee ordeudichen Haushale d€r Vereinlen Nationen,

wter BedlctfltchdgungderTstsache, daB die *iru.nunti"n
weiter entsicksltcn Ldnder ar Leisnmg verh tnismn8ig
gldBerer Beitrag8 in il,er lage sind und da$ die wirechaftlich
weniger entwickelten Llinder in relativ kgrenz&m MaSo
imstande sin4 zu einem solchen Bnsatz beizuhagen,

elneedenk der sich aue Resolution 1e74 (S-IV) der
Generalversammlung vom 2?. Juni 1963 ergebenden beson-
d€ren Verantwonuag der Staalcn, die sgndigp Mt€lied€r d€g
Sicherhsitsrats sind, f0r die Finanzierung solcher Eins&Eq

elnge&nla dessF,l, d^B es unerl[Blich ist dio Operalion nit
den erforderlichen Finanmineln ausa$tatten, damit sie ihr€n
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Aufgaben gem{8 den entsprecheillen Resolutionen des

Sicherheibrats nashkommen kaon,

l. ntfiitt Kent$ls vot dsm Shnd der Bein8ge zu der
Operarion d€r Vereioten N*ionen in Somalia IIp22.lll.|.ftz
1994, namentlich von den neh ausst€hsnden Beitr[gen in
I{6ho von 153.104.373 US-Dolac

2. glbt lher B*orgnls Atlsdnrck lfu die Venchleshte-
rung dr Fmanzlage in bezug ad fiedensichemde TAtigkei-
ten infolgg d€'r verspUieten Entichnrng von Beinagsn der
Mitgli€dstaalen, insbesontlere Mitgli€dsta8len mit Beitragp-
rllcksdndsn;

3. gibt threr tizfen B*orgfis Ausdruck ttber die nachFi-
ligen Auswhkungen, welchc die Yerscblechterung der
Finanzlage insofern auf die Kostenersanung an die truppn'
sBlleoden Lender hat" als sie diesen eine zusaetche Bela'
stong aufFlegl und die ueitere Bcreidellung von Soltldsn
ftlr die Operarion utrd somit die wirksame Erfflllung ilnes
Auftrags g€,frhrdet;

4. bebffitsl thra- Resolution zl8l227 vom 23. Derzember

1993 und betont, da8 das Selnetariat die Haushaladohmsn-
E ftis4pr€cht vora egen hat, um der Generalvenamnlung
die ordnungsgemn8e und eingehende Prllfung uad Genehi-
gung der Ha$halte vor ibrem Vollzug zu eimdglichen;

5. sa,ttt mtt Genugtuung !"*t, du$ das Setretariat
btinnte Versanrnlungsresolutionen in denen es um die
fualbng der Haushaltsdohlmente im Zusamnahaog mit
Friedenssichenrngsetns{rz,en gehl besser bafolgl

6. ,slr6t8t die Wichtigkeit d€r RoUe, die derBemtende
AugsshuB ftlr Y€rwaltungs- und l{aushaltsftagen als b€raten-

des Oryan der Venamnlung fun l{aushaltsproze$ spielt

7 . hekrStgt ifutn Beschlu8 4U,t87 vom ?4. Ntez 1994,
in deur sie den Rat der Rechnrmgspmfer e$ucht hal' alle
'AspellederBeschafhng f0rliidenssicherungseinr{lzeund
Beobashtemissionen einer besonderen Pr0firng zu unter-
ziehen;

8. scl W stch vorbehaltlich d€r Bestimmungen dieser
Reolution den Bemerkungen und FrqFfehlungen in dem
Bericht d€€ Beratenden Ausschusses an;

9. nllrlnt'rm Zusammenhang mit den Zffem 39 bis 4l
dss Beilchts d€s B€ratenden Ausschusses Xettntnfu von dsn
zusilzlichen Informatione& die das SetneuTiat hinsichtlich
'der Unedanichkeit und der langfiistigpn Koslenwirksamkeit
da fib logirtische Dienste eingpstellten Mittel beigebfiasht

hat;

lO. nqfehlt, daB sich das Sehetariat mit allen zur
Verftlgung stehenden Micsln tarldftig drrum bmtlht die
genannten DionstE kostengJlnstiS€r breitzuslclleni

ll. enuclx dsrt Gen€ralsetretar, alles Brfordsliche zu
veranlassen, um sicherzustellsn, daB die.Oprdion so effi-
zient und sparsam wie m0glich vdwaltet wind' und insbeson-
'dere 

die Spar-, Finanz- und EfEzienzsteigerungsma8nahmen'
die irn Iaufe der wiederaufgenommenen achtundvierzigsten
Thsung. soaE$ens aber arn 1. Mai 199'z1 gebilligt weden
soiieniin iolem Umfang durcbzufrlhren und im Zusammen-
herg mit dem Ha$haltsvollzugsbericht f[r diesen Zcitraum
lber die nurcffUnung aler genamten MaBnabmen Bericht
ar erstatten;

12. /odenalleMitgliedsaaten nuwtilcklbh af,alJeszit
nrn, uir sichenustelen, da8 ihre veranlaglen Beisge fflr die
Operation umgehend und vollsttudig enhicht€t weden;

13. stelb fest, da0 die Nichtzahlung beziohungsweise di'o

unvollsdndige oder versplitete Zhlung von vi:ranhgten
Beitrtrn sowie der Umstan4 daB die Versammlung die
gaustfitte von Friedenrcicherungseinsgrzen bedauslicher'
weise ohle auseichende Dolomentation pr0fen und geneh-

misen muBE, die FEbigkeit der EinsaEe zur wirksanen
Orirnmhrurg ifrcr Tetigkeil beeintr{chtigt haben rmd nach

rvis vor beiotr{chtigen;

14. ersuaht den GeneralsehAr, alle MoglichksiBn lalr
Sicherstelluag der umgchenden Kostenerstamrng an die
tuppsnstcllendon L6nde,r zu sondieroni

15. beschllzft, for die Operarion der versinBn Nationen
in Somalira tr ffr den Zeitraun vom 1. November 193 bis
31. Mai 1994 auf d€n Sond€rkonto im Rinktang mit den in
Zff€t 52 d€s BsichE des Be,ralenden Ausschusses eothalte-
nen Empfehlungen eircn Behag von insgesamt

639.399.3m Dolar brufio (634.214.900 Dolar netto) bereit-

arstellsni

16, beschlicft a$etden, als Ad-hoo-Regelung- unter
Ber[cksichtieine aes Uereits nach BeschluB 4V471 A
adcereilBn futrass von tX.195.500 Dollarbruso (125 lYfil-

lioin poltar n6uo) den auiielichen Betrag von

513.203.800 Dolla hufio (509.214.900 Dollar netlo) ffb den

Zsitraum vom 1. November 1993 bis 31. Mat 1994 auf die
Miteliedstaaten entsprechend der Zu,sanmenseZung d€r

GnisDen auftuteilen, die in den Zffern 3 und 4 dsr Ver-

samiritunesesolutiot 43D!2 vom l. Marz 1989 festgelegt
und von 

-der 
Versammlung in ibren Resolutionen UIIEZ B

vom 21. Dezembd 1989, 45n69 vom 27. August l9l'
4f,illgE L vom 20. Dezember 1991 und 47n18 A rom
23. Dezrmrrr. lW2 und ihm BeschluB ulV472 A vom
23. DeLemtr.r 1993 ge{ndert worden ist, und dsbei die- in
den Venammlungrresolutionq 46tDl A vorn 20' Dezember

1991 und $m3 S vom 23' Dezembr 1993 uhd in Ver-

saumlungsbeschlu8 411456 vom B. Dezrllltrr lW)
ftsteel(€te Bei&gstabene ftr die Jabrg 1992' 1993 und 1994

zu berlicksichtigen;

17. besc$Wt fene da8 in Ubereinstimmung nit ibrcr
Re,solution 973 Q$ vom 15. Dezembsr 1955 das jeweilige

Guthaben der Mitgliedstaaten im Stcuersusgleichsfontls aus

den veransctrlagten a.rsirzlichen Einnahmen aus der Perso
nalabeabe in li$he von 3'988.900 Dollar frlr den Zeitraum

vom 
*1. 

November lgCl bis 31. Mai 1994' die frlr die

Opration gebilligt worden sin4 auf ihre anteiligen Beitrsge
nach Z.ffer 16 anartchnen isti

18. beschtlzft, daB der jeweilige Anteil der Mitgliedstas-
tetr an d€n nicht v€rbr chten Mitteln frlr den Zeitraum vom

f. Mai bis 31. Oklob€r 1993 in II6he von 56.02?.0 ) Dollar
brurlo (53.018.m0 Dollar netto) auf ihrc antcitigen Beitrago

nach Tffer 16 anzurechnen ist:

L9. ersucht det Generalselrct[r, in Albetacht der H0he

der nicht verbrauchten Mitlel bei einigeD Friederrsichuungs-
eirsdtzen die Moglichkeit zu prufen die Anteile der lvlit-
slied$aaren an dei nich verbrauchten Mitleln von Fdcdens-

iichenrneseinsarzen einzubebalten, bis die Mitgliedstaaten
alen noih ausstehenden verpflicbfiugen in bearg auf den



jeweiligen Zeitaum nachgekomrnen sind und der Versamm-
lung im Zusammenhang mit dem Tagesordnungspunkt 0ber
verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzie-
rung von Friedenssicherungseins{tzen d€r VereiDten Natio-
nen bis spatestens 31. Mai 1994 Bfficht zu €rsEtten;

.?-0. em&chttgt den Generalsekretgr, ftt die Operation ffir
einen mn 1. Juni 1994 Zeitraum von vier
Monat€n Verpflichtungen bis zu einem Hdchstbetrag von
77,442.517 Dollar brutro (76.332.417 Dollar netto) pro
Monat einzugehen und frlr den Falt, daB der Sicherheitsrat
beschlieBen sollte, das Mandat der Operation 0ber den

1\.\4y 1994 hinaus zu verldngern, einem B€hag von
154.885.034 Dollar bruuo ( 152.654.834 Dollar neno),iobei
diese Bctr{ge nach dem in dieser Resolution fesgelegten
Schema auf die Mitgliedstaatet aufurteilen sind; -

2L. ersucltt den Generalseket[r, bis sp6testens 15, Juli
1994 Haushaltsvorschlf,ge vorarlegen, einschlieBlich revi-
dierter VoraNc Age frh den Zeitraum ilber den 31. Mai
1994 hinaus, um den der Sicherheitsrat das Mandat der
Operation gegebenenfalls zu verl6ngem beschlie8[

22, bittet mr freiwillige Beinage fflr die Operation in
Forn von Barzal ungen sowie in Form von fflr den General-
seket{r annehmbaren Dienst- und Sachleisurngen, die je
mch Bedarf enbpr€shend dem von der Versammlung in ih-
ren Resolutionen 431230 vom 21. Dezernber 1988, 441192 A
vom 21. Dezemb€r 1989 und 451258 vom 3. Mai t99l fsst-
gelegten V€rfahrcn zu verwalten sind;

X, enudx den Ceneralsekretfir. alles Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzuslellen, da8 alle Aktivitflten der
VereinEn Nationen im Zusarnmenhang mit der Opsration
unter derAufsicht seines Sonderbeauftragten auf kmrdini€rte
Ilteise und so effizient und sprsam wie mdglich sowie in
Einklang mit dem entsprechenden Mandat vtrwalbt n srden,
und in seinen Bericht 0ber die Fi der Operation
auch Informationen tlber die diesbez[glich gefoffenen Vor-
kehrungen aufzunehmen:

24. beschlte$t,denPunkt "Finanzierung der Operation der
Vereinten Nationen in Somalia tr" in dic vorliufige Tages-
ordnung ibrer neunundvierzigsten T!$mg aufzunehmenl

n''foWW
4Ef1ll0. tr'lnanzCerung der Opemdon der Yerrlnten Na.

ffonen ln Mmmblk

A

Dle Generalversatunlung,

,ach Behandhm9 des Berichts des Generalsekret!$ uber
die Finanzierung der Operation der Vereinbtr Nationen in
Mosambika und des ensprechenden Berichts des Beraten-
den Ausschusses ffh Verwalurngs- und Haushaltsfragena,

elngedcnk der Resolution 797 (1992) des Sichsrheitsrats
vom 16. Dezember 1992, mit der der Rat dic Oreration der
V€rehtetr Nationen eingericlnet har, und der 

-Rat$esolu-

tion 882 (1993) vom 5. November 1993, mit der der Rat das
Mandat der Operation bis zum 30. April 1994 vsrlAng€rt hat,

sowlc elngedenk der Resolution 898 (1994) des Sicher-
heitsrals vom 23. Februar 1994, in der der Rat die Schafrrng
eines Polizeianteilr als intsgrierender B€standteil d€r Opeta-
tion genehmigt hat,

mter Hlnryets wJf ifue Resolutionen 4724 A und B vom
16. Meru 1993 nd 47f224 C vom 14. S€ptember 1993
sowie ihren Beschtu8 48/473 A vom 23. Dezsmb€r 1993
0ber die Finanzierung der Operarion,

. emzut erkklrend, da$ es sich bei den Kosten der OD€ration
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemeB'Anikel
l7 Absatz 2 d€r Charta der Vereinten Nationen von den
Mtgliedstaaten zu tragen sind,

ufier Hinwels urf ifuen frilheren BeschluB dahin gehend
da$ zur Dechrng der Ausgaben ffh die Operation ein
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Aus-
gaben des ordentlichen Haushalb der Vereinten Nationen,

wter Bedlcksiclttigrng da Tatsache, daB die wirrchaftlich
weibr edtwickelten Lilncler zur kistung verhiltnisml8ig
groBorer Beftrage in der Lagc sind und daB die wirtschaftlich
wenig€r entwickelten Lfinder in relaiiv begrenztem MaBe
imstande sind zu einem solchen Einsatz b€izutagen,

etngede* da &ch aus Resolution 1S74 (S-IV) der Gene-
ralvenammlung von 27. Juni 1963 ergebenden besonderen
Verantrrortung der Staaten, die stiindige Mitglieder d€s
Sicherheitsmts sind fllr die Finanzienrng solch€r EirsAtzs,

eingedenk dwen, da$ es unerld8lich ist, die Operation mit
den sfod€dichen Finanzmitleh auszushtt€n, damit sie ibren
Aufgaben gemdB den entsprechgnd€n Resolutionen des
Sichdheitsrals nachkommen kann,

l. gibt ihrer Besorgnts Awdruck Efu die Verschlechb-
rung der Finandage in bezug auf ftiedensichernde Tfltigkei-
ien infolge der verspdbten Entichnrng von Beidgen dr:rch
die Mtgliedstaaten, insbesondere Mitgtedstaatcn mit Bei-
tsagsrnckst$ndeni

2. gibt ihrer ttefen Besorgnts Ausdrutk 0ber die nacht€i-
ligen Auswirkungo, welche die Versctrlecherung der
Finandage insofem auf die Kostenerstatnrng an die trupp€Nr-
st€llenden Linder hat, als sie diesen eine au{aliche Bela-
s0rng auferlegr ud die weitsre Bereitstellung von Soldaten
fflr die Operation der Verointen Nationen in Moeambik und
somit die wirksame Erfrlllung ihres Auflrags gefrhrdel;

3. bekffigt ifue Rfsolvnon 8227 vom 23. Dezemb€r
1993 und bebnt, dag das Sekretariat Haushaltdokumento
fristgerecht vorzulegen hat, um der Generslversammlung dio
ordnungsgemi8e und eingehende Prllfrng und Genehmigung
der Haushalte vor ihrem Vollzug zu en:rdglichen;

4. stellt ntt Genuga,Mng "fe,rr, da8 das Selxstariaf
bestimmte Versammlungsresolutionen, in dsnen €s um die
Gestaltung der HaushalBdolumente im Zusammenhang mit
Friedenssicherungseins{mn geht besser befolgl

5. beb$tigl dreltlichtigkeit der Rolle die der Beratends
AusschuB flh Verwalorngs- und Ilaushaltsfragen als beraten-
des Organ der Versammlung im HaushaltsprozeB spislt;

6. scWieft sich vorbehaldich der Bestinr:rungen diesfr
Resolution den Bemerkungen und Ernpfehlungen in dem
Bericht de.9 B€ratenden Ausschuss€s an:
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7. ersuclx den Generalgelxetix. alles Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzuslellen, daB die Operation so effr-
zient und sparsam wie mdglich vers,altet sdnd, und insbeson-
dere die Spar-, Finanz- und Effr zienzstoigErungsmegnahnen,
die im taufe der wiederaufgenonmercn achondYierzigsten
Tagury, spatestens abcr am l. lvhi 1994 gebilligl werden
sollen, in vollem Umfang durcbzufrhren und im Zusammen-
hang mit dem Haushalevollzugpbedcht ffb diesen Zeifaum
0ber die Durchfflhrung dieser Ma8nabmen Bericht zu entat-
tsn;

8, forden alle:Mil$lieilstaetea nachdrtlcdizh a$' alleA an

tun, rm sicherzustellen, da$ ibre veranlaglen Befuege fflr die
Operation umgehend und vollstlndig entrichtet s€rdeni

9. steut fest,

4) daB - neben and€ren Faktoen - die Nichtahlung
beziehungsweise die unvolls6ndige oder verspd&te Zal ung
von veranlagten Beitr{gen die F{higkeit der Operation ihren
Auftrag wirksam zu erft en, beeindchtigt habcn und nach

rvie vor b€€intrechigen;

b) daB sie erwartet, da8 von ibr in Zukunft nicht mehr
verlangt rvir{ Besshlilsse liber dsn Haushalt von Friedos-
sicherungseins{een rttckwirkend zu fa&sen;

lO. ersucltt den Generalselxedr, alle M6glichkeiten zu
Sichentellung der umgehenden Kostenerstamrng an die auP
Denstellenden Lander zu sondieren, und schlieBt sich den ir
hffer 3 der R$olution 898 (1994) des Sich€rheitsrats an den

Generalsekrctfr gerichteten Ersuchen an, er moge wahrend
der Dislozioung des Polizeikontingents der Oper*ion sofon
mit dsr Ausarbeitung konheter Vorschllige fftr die enlspre'
chende Vuringerung dee Mfitarpersonals beginnen, um si-
cherzustellen, da8 sich die Kosten fflr die Operation nicht
erh0hen, ohne dabei die wirksame Erfflllung ihres Mandats
zu beeintrfichtigen;

ll. beschlteft, frh die Operation fur den Zeitaum vom
l. November 1993 bis einschlieBlich 30. Ap,ril 1994 auf d€ln
Sonderkonto fftr die Operation der V€reinten Nationen in
Mosambik einen Betrag von in8gesamt 161'79.100 US-Dol-
hr bruno (159,462.400 Dollar netto) bsrsita$tellen;

72. beschlQBt at$eidern, als Ad-hoc-Regplun& unter Be-
r0cksichtizune des bercib nach B€scbluB rW473 A aufgeteil-
t"o Serui 

"on 
0t.731.5fi) Dollar brutto (60 Millionen Dol-

lar nettof den zus[Elichen Betrag von 1 .067.600 Dollar
brutto (99,1162.400 Dollm nstto) ftlr den Zeitaum vom

l. November 1993 bis 30. April 1994 auf die Mtgliedsaaren
entsprechend der Zusammelsezung der Gruppen anfanteilen'
die 

-in 
den Ziffern 3 und 4 der Versammlungsresolution

43f232 vom 1. MArz 1989 festgelegt und von dor VeNamm'
lune in ihren Resolutionen 44llg2 B vom 21. Dezember
lg{9,45n69 vomn August 1991, z161198 A vom 20' De-
zernfu 1991,47f218 A vom 23. Drzemb€r 1992 und ihrem
BeschluB 48i472 A vom 23. Dezember 1993 gsBndert

worden ist, und dabei die in den Venanmlungsresolutie
nen 46m1 A vom 20. Dezember 1991 und 481223 A vom
23. Dezember 1993 und in Versam$lungisb€schluB 47456
vom 23. Dczember 1992 festgelegte Beibagsobelle for die
Jalrc 199a 1993 und 1994 zu ber0cksichtigen;

13, beschlielt ferner, daB in Obersinstinmung mit ihrer
Resolution 973 (X) vom 15. Dgzemb€r 1955 das jeweilige

Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus

den veranschlagten zusitzfchen Eimahnen aus d€r Pcrsc

nalabgabs in HOhe von 6052ffi Dolla fllr den Zeitramt
vom 1. November 1993 bis 30. April 1994' die ffIr dio Ope-
ration gebilligt worden sind, artr die anteiligen Beiffigp ds
Mitgliedstaaten lach Uff6 12 anzurecbnen ist;

14. beschll"&t, da$ der jeweilige Anteil d€r fvfitgliedsas-
ten an den nicht ve'rb,Euchtrn Miteln ffh dEn Zeita|lm vom
l. Juli bis 31. Okober 1993 in H0he von 21.527.100 brutto
(21.212.3ffi Drllt8( neto) a|tf ibre anteiligen Beir6ge nach
Zffer 12 anzur€cbnen ist;

15, ennnshdgt.d* Gen€ralsehe6r' frr den Fall' daB ds
Sichedeitsrat beschlieBen sonte., das Madat d€r Operotion
in l/iosatnbik Ub€r den 30. AEil 1994 hinaus zu vcrlfiogern'
fflr die Operation fflr einen am l. Ivlai 1994 bryinngdm
Zeitraum von hdchstens drEi Monatsn v€,rPflichhrngsn bis zu

einem Hdchsrbetrag von 269 Millionen Dollar bruno pro

Monat eina€ehen, wobei der Betsag von 53'8 Milionen, Dol-
lar brutto nach dsm in dieser Resolution festgplg8len Sch€ma

auf die Mitgliedsaaien aufzutcilen ist:

L6. ersucht den Generalsekretgr,

a) bis spfllestens l Juni 1994 vollsitndigo Kostenvtr-
anschlAse flir den Zeitrarnn tlb€r den 30. April 1994 hinaug

vorzub;en um den der Sicherheitsrat das Ivlandat der

Ooer*i6n gegebeneDfalls zu verlllngem b€schlieBl' unEr
Aieabe deifinanzie[en Auswirkungen von Ma8nabnen, die
der-Rar nach der Vorlage des in Zffer 13 det Ratsresolu'

tion 882 (993) verlang@n Sa.hstandsberichts dee Geu€mlre'

kre$rs iln April 1994 gegebenenfalls ergreifen k6nntc;

&) die derzeitige H6he der Verpflichtugserm{chtigungen
unter B€rilcksichtigurg der Schaffrrng des Zvilpolizsianreils
weiter an verfolgen und nach Beda weitere diesbedlgtiche

Vorschugs zu untetbriten;

17. btttet um fteiwillige Beitdge flh die Opemlion in
Form von Barzahlungen sowie in Form von frlr den General-

sekretir annchmbaren Dienst' und Sachleistuogetl die- je
nach Bedarf entspr€shetd dem von der Versannlung !1
ihren Resohtriomi 431230 vom?L DezfrrtEr l9a8,44lly2
A vom 21, Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai l99l
festgelcgten Verfahren zu verfl'alten sind;

18, ersucht den Gencrah€hetdr, a[es Erfordediche al
veranlassen, um sichera$tellen, da0 alle AlfividEn dEr

Vereintsn Nationen irn a$arnmenhang mit der Op€'radon

unts ds Ardsicbf seinee Sonderbea[ftragtEn atrkoordini€rte
Weise und so effrzient und sparsam wie m6glich sowie'in
Einklans mit dem ertsgechend€n Mandat verwaltet werl|en'

und in iinen Bericht-llber die Finanzierung der Operation

arch Informationen llber die diesbez0glich gctoffenen

Vo*ehrungen aufzunehmen;

lg. beschn4ft, &nPu*t 'Finanzierung d€r Op€rdiln der

Vereinten Nationen in Mosambik' in dte vorlgrufige Thgps'

ordnung ihrer neunundvierzigsten Th€ung aufa,nehmen'

"'foWfrT
B

D ie Gene ralv e n atonhmg,

nach Belmtdhng des Berichts des Ger€ralsekret{rs 0bsr

dio Finarzietung der qeration der Vereintcn N*ionen io



Gereralterssml[rg -
Mosambikl und des entspr€chenden Berichts des Bsraten-
den Ausschusses fflr Verwalnrngs- und llalshaltsftagen l,

eingedcn* der Resolution 797 (lwz) des Sicherheitsrats
vom 16. Dezember 1992, mit der der Rat die Operation ein-
gerichtet hat, sowie der darauffolgenden Resoiutionen, mit
denen der Rat das Mandat der Operarion vedengert hat
arleul Resolution 916 (1994, vom S. Mai t994 -

sowie eingedenk, der Resolution 898 (1994) des Sicher-
heitsrats vom 23. Februar 1994, mit der der Rat die Schaf-
firng eines Polizeianteils als Bestandfeil det ODeration
genehmigt hat,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47224 A und B vom
16. MUxz 1993, 47f2U C vom 14. Seprember 1993 und
48f240 Avom24. Mdrz 1994 und ibre B€scht0sse 48/4?3 A
vom 23. Dezember 19E3 wd 4A473 B vom 9. lrthfl 1994
iiber die Finanzierung der Op€ration,

erneut erHirend, dzB qs sich bei den Kostsn d€r Ooerafion
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemaB- Artitrel
17 Absatz 2 der Chfita d€r Vereinren Nationen von den
Mitgliedstaaten zu tragen sin4

unter Hinwei.s Nf ihrcn fiiiheren B€scl uB dahin gehend.
daB zur Deckung der Ausgabel ftlr die Operation ein
andercs Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Aus-
gab€n des ordetrdichen Haushala der Vereinten Nationen,

unter Berllcksiclxigralg der Tatsache, da8 die wirlsshaftlich
wei!ff entwickslten Lander zur toisong verhdltnismdBig
grit8erer Beia&ge in der T qgs sind und daB die wirtschaftlich
wenig€r entwickelten L{nder in relativ begrenztem MaBe
imstande sind, zu einem solchen Einrar"r bsiantragen,

eingeden* der sich aus Resolution 1874 (S-Ig d€r
Generalversammlung vom27. Juni 1963 ergebenden beson-
dersn Verantwortung der Shaten, die stilndige Mitglieder des
Sicherheitsrats sind, fflr die Finanzierung solcherEins6ue,

eingedznk desen, da& es uned6$lich ist, die Operalion mit
den erforderlichen Finananitteln ausarstatten, damit sie ibren
Aufgaben gemd$ den entrynechenden Resolutionen des
Sichefheitsrats nachkomrnen kann,

L, ninml Kenntnis von dem Stand der Beitrage zu der
Operation der Vereinten Nationen in Mosambik pd 30. Juni
1994 namentlich von den noch ausslehenden Beihegen von
einhundertvierundsechzig Mitgliedstlaten in H6he von
153.218.820 US-Dollar, und fordert alle Mitgliedsreqren, die
die,s betrifft, nachdxtlcklich auf, alles zu tun, um die Entrictr-
htqg ihrer noch ausstehenden veranlagten Beifdge sichemu-
stellen;

2. gibt ihrer Besorgnh Ausdruck tJber dio Verschlechte-
rung dcr Finanzlage in bezug auf friedensichernde T{tigkei-
ten !{9lge der verspffeten Enaichnrng von Beitrfl.gen durch
die Mitgliedstnaten, insbesondere Mieliedstaaten mit Bei-
rragsrtlckstanden;

3. gibt ihr* tiefen Besorgnis Ausdruck tiber die nachtei-
Iigen Auswirkuugen, welche die Verschlechbrung der
Finanzlage insofern auf die Kostenerstattung an die trupnen-
slellenden L6xder hat, als sie diesen eine As{diche Eeh-
stung auferlegt und dis weiters BersitsEllung von Soldaten

ffir die Operarion und mmit die wirksame Erftlllung ikee
Auftrags gefehdeq

4. schlleft stch vorbehaltlich der Bestimmungsn dieser
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen in dem
Bericht des Beratenden Ausschussas fft Verwaltun$- und
Hausholtsfragen ani

5. enucla den Generalsekret[r, alles zu trm. um sicher-
zustellen, daB die Op€ration so effizient und sparsam ivie
mOglich verwaliet wird;

6. forden alleMit9lied$aann ruchdrttaHtch atg, alles at
tun, um sicherzustellen, daB ihr€ v€ranlagten Beit{ge flir die
Operation umgehend und vollst{ndig enfichtet werden;

7. shllt /eJt, daB - neben andeEn Faklorcn - der
Umatand da8 Mietiedstaaten ihre veranlagten Beitr{ge nicht
umgehend und vollstfmdig entichtet hab€n, die Fdhigkeit der
Operation zur wirksamen Dmcbfflhrung ih€r TEtigkeit
b€einffichtigt hat und nach wie vor beeinrlchtigt und dazu
flrhren k0nnte, da8 das Sondsrkonto ftlr die Operation der
Vereinten Nationen in Mosambik nicht [ber genugend
liq.uid€ Mittel verftlgt, um seinen Verpflicharngen rachzu-
kommen, insbesondere was die truppnslellenden Ldnder
betrift:

8. enuclS den Generalsekretlr, alle Moglichkeitsn zrn
Sicherstellung der umgehenden Kosbne(stattuag an die
truppensEllenden r.4nder zu sondi€ren;

9. beschllaflt, daB alle finanziellen wie auch nichffinan-
ziellen Vermdgenswerte der Operation in Mosambik zur
Deckung dc Verpflichtungen der Operation
werden sollen, wobei der Kostenerctantng an die fuppen-
stellenden Lander gebllbrender Vorrang einzurgrumen isq

rc. beschlia$t at$e cn" ohne dadurch einen Pr{zrd,eaz-
fall zu schaffen, daB alle Vsrmdgenswerte der Operarion, die
an andere Friedenssicherungsginq6tze oder andere Organe der
V€reinten Nationen zu llbertagen sin4 erst dann ltb€rEagen
werden sollea, nachdem ibr Wert f€stg€stellt worden ist und
nachdem in die Haushalte d€r RiedenssicherungseinsiEe, an
die die Vermdgenswerte ilbertragen werden, Minel ffir die
KosteneFtattung an das Sonderkonlo der Operation der
Ver€inten Nationen in Mosambik eingesiellt worden sin4
wobei dies€r Verpflichnrng narh Eingang der Minel ztlgig
nachzukommen ist:

ll. ersucht den Gencral$ek$Ar, im Zusammenhang mit
den revidierten I(osienvoranschlfgen befeffend dieliquifa-
tion der Operation einen Bericht Uber die V€rfligung 0ber
das Vermdgen und die Schulden der Operation voranlegen,
damit die Generalversammlung die etrtsprcchenden Bs-
schlilsse fassen kann;

12. bescwizSt, ftlr die Operation fflr den Zeifar.m vom
l. Mai bis einscblieBlich 15. November 1994. auf dsm
Sonderkonto frtr die Opaation dcr Vereinten Nationen in
Mosambik einsn Betrag von insgesamt 165.300.000 Dollar
brutto (162.192.I(n Dollar netto) b€reirzustellen;

13, beschlte$t at$etdcm, als Ad-hoc-Regelung, unter
Berucksichtigung d€s bereitr nach Resolution 482e10 A
aufgeteilten Betrags r|on 53.800.000 Dollar bnrtlo
(52.873.ffi Dollar netto) den zuseE[chen Betrag von
111.5m.000 Dolarbrufto (109.319.100 Dollar netro) fftrden
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Ze.itraum vom 1. Mai bis 15. November l99rl unter d€n
Ivftgtedstaalen entsfschend der ZusammenseEung der
Gruppen auftuteilen, die in den Zffern 3 und 4 der V€r-
sammlungsresolution 43f232 vom l. MErz 1989 festgelegt
und von der Versammlung in iken Resolutionen 44lly2 B
vorn 21. Dezember 1989, 45n69 vom 27, August 1991,
46/198 A vom 20. Dezemk l99l und 47t218 A van
23. Dezember 1992 und ikem BeschluB rlV4T2 A vom
23. Dezerfu 19$ geended worden isl und rlabei die in
den Versammlungsresolutionen 46/221 A vom 20. Dsember
l99l und 48n23 A vom 23. Dezemb€r 1993 und in Yer-
sammlmgsbeschlu8 471456 vam 23. Dez.ember 1992
festgelegte Bsitragltabelle fflr die JabrE 1992, 1993 und 1994
zu Mlcksichtigen;

14. beschltcft feneL da8 in Oboeinstinmrung mit ihrer
Resolmion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige
Guthaben der Mitgliedsaarn im Seuerausgleichsfontls aus
den veranschlagten zusAE[chcn Finnahmen sus dsr Persc
nalabgabs in Hdhe von 2.180.900 Dolla frr den Zeitraum
vom l. Mai bis 15. Novembq 1994 die frlr die Operation
gebilligt ,xorden sind, auf ihre anteiligen Bei$gc nach
Zffer 13 anzurechnen und im EinHang mit den entspreche!-
den Finarzvorschriften zu verwalten isq

15. ermdclxlgt den Gsneralsekreter, mit vorherigcr
Zustimmung des Beralenden Ausschusses Verpflichongen
bis zu einem H6chstbetrag von 25 Millionen Dollar fllr die
Liquidation der Operarion ftr den Zsiraum vom 16. Noven-
ber 1994 bis 31. Januar 195 einatgehen;

16. ersucht den Generalseket{r, der Versammlung einen
Monal vor Auslaufen des derzeitigen Mandatszeitaums
r€vidisrte Kostenvoranschl6ge beteffend die Uquidation iler
Operation voranlegen, deren Beginn fflr den 16. November
1994 anberaumt ist, auf der Grundlage des neuesten detail-
lierten Vollzugsberichts Uber die Mssion frlr die Zsit ab
1. November 1993;

17. bittet um fteiwillige Befuage fir die Operation in
Form von Barzahlungen sowie in Form von frlr den General-
seketlr annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je
nach Bedarf entsprechend dm von der Versamnlung in
ihren Resolutionen 432.fr vorn?l. Dewmber L988, Mll92
A vom 21. Dezember 1989 und 4511258 vom 3. Mai 1991
festgeleglen Verfahren zu verwalten sind;

L8. ersucht

a) den Cieneralselret[r, allqs Erforderlishe an veranlas-
sen, um sicherzurtellen, daB alle Aktivit{ten der Vseinten
Nationen im Zrsamne*ang mit der Opsration unter ds
Aufsicht seines Souderbeauftragten arf koordiderF Weiss
und so effrzient und sparsam wie m6glich sowio im Einklang
mit dem enbprechenden Mandat v€rstaltet werden, rmd in
seinen Bericht flber die Finanzierung der Og'ation auch
Informationen lber die diesbezliglich gstoffenen Vor-
kehnrngen aufanehnen;

D) den Rat der Rechnungsprltfer, soweit moglich die
vertraglichen Abmachungcn zu prffcn, die die Vereinten
Nstionen im Hinblick artr die ffh die Oper*ion erforderli-
chen Dienstreume und Wohnungen eingegangen sin4 mit
dern Zel, nach Mdglichkeit Ernpfel ungcn abzuge.bsn, wie
die mit derartigen vertraglichen Abmachungen vobundenen

Kosten bei atrd€mn Frieden$sichenrngseins{aen der Ver-
einten Nationen beschrinkt werden k6nnen.

Iu' P#ffiffi\T

4EAL nnandemng der Verfitadomlsslon .ler VeF
ehten Nadonen ftrr Angols lI

Dic G enzralv erswnlun g,

nach Behandluns d6 Berichts d€s Generahslrc0ers 0b€r
die Finanzieruns der Verifikationsmision der Vereinten
Nationen fflr Anloho und des entsprecbenden Berichts des
Beratenden Ausschuss$ fflr Venvaltungs- und Haushale-
fraggn3r,

etngedcnk der Resolution 626 (1988) des.Sich€rheiBnts
vom 20. Dezember 1988, nit d€r der Rat die Verifikations-
mission eingsrichtet hat, der Ratsresolution 696 (1991) vorn
30. Mai l9l, mit wslch€r der Rat besshloB, d€r Verifka-
tionsmission der Vereinlen Nationen fih Angola (seith€r
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fflr Angola tr)
ein neues Mandat ar 0bstragen, sowie dcr Rst$€solution
747 (lWZ) vom 24.lvltlrz 1992, mir welchEr d€r Rst
beschlo0. das lvlandat dtr Verifikationmission zu erweitero'
um ihr eine Abtsilung fffr Wahlangelegenheiten an Be'
obachtung und Verifikation des Wahlvorganges in Angola
anzuschlieBen,

sowlz etnge.det* der Resolution 804 (1993) des Sicher-
heitsrats yom 29. Januar 1993, in welcher dsr Rat die
EmDfehluns des Generalseketlirs befilrPorEt har' einen
Sonifefteaunraglen ffk Angpla nit Sdttz?unkt in lJands ar
belassen, zusammen mit dem erfordedichen Zvil-, MilftAr
undPolizeipenonal, sowiederdaalffolgpndenR€solutionen
mit denen der Rat das Mandat ds V€rifikationsmission
vedangetrt har, zulet:* Resolution X)3 (1994) von 16. Merz
t994,

mler Hhtwets arI ihrq Resolution 461195 B vom 31. Juli
19y2 und ihrc Beschltsse 471450 B vom 8. AEil 193'
471450 C vom 14. Sepember 1993 und 4U465 vom 23. De-
zember 193 ttber die Finanzierung d€r Vedffkationsmission'

ernew eralbend, da$ es sich bei dsn Kosten d€r Verifika-
tionsmission um Ausgaben der Organisation handelt' die
gEmaB Artikel 17 Absatz 2 der Charta der vereinten Natio-
nen von den Mitgliedstaalen zu tragen sinq

tnter Hlr'lvels Nf ifue ftlheren Beschlilsse dahin gphen4

da8 zur Deckung der Ausgaben dsr Verifikalionsmission ein
anderes Verfabren anzuwenden ist als zur Deckung der
Auegaben des ordentlicben Haushalts der Vereinten Natie
nen.

unter Ber rl8lattligug der Tatsache, da8 die wirnchaftlict
seiter entwickelten Ldntler zrr bisong vohiltnim{Big
erd'B€rer Beitrese in der lage sind und daB die wirtschdlich
ienieer entwiJtelt€n LAnder in relativ begrenztem MaBc
imstande shd, zu einem solchen Einsatz beiafragpn,

elnpedenk der sich ous Resolution 1874 (S-I9 der
Gen&lversamrnlung von 27. Juni 1963 ergebenden beson-

dersn verantwdtung der Saaen, &e stnndige Mglieder iies

Sicherheinrar sind fflr die Finanzieruag solcher Einsatze.



- nit G ugtuutg feststellend, daB bestimmte Regierungen
fteiwillige Beitlge ffr die Verifik*ionsmission enhichtet
haben,

eingedenk dusr,n, daB es unerldSlich ist, die Vsrifikarions-
mi.sion mit den erforderlichen Finannineln auszusta:tbn.
dqmit sie ihrcn Altrgaben gemitB den entprecheuden Resolu-
lionen des Sicherheierar nachkommen ksnr-

l. nbntnt Kennn* von dem Stand der Beiffige frh die
Verifkationsmission dsr YereinEn Nationen flh Aneola tr
Fr 24, Mli,-z. I94, eiaschlieBlich der ausstehenden Biitrfige
in Hdhe von 26,474.U7 Us-Dollan

2. gibt ihrer Besorynis Atrsdtuck ttcr dis Verschlechte-
rung der Finanzlage in bezug auf fiedensichemtte T{tigtei-
ier infolge der versp6teien Enfichtung von BeitEgen durch
die Mitgliedstaat€n, insbesondere Mitgliedstaaten mit Bei-
fagsrttskstandeni

3. bekrMtigt ifue Resolution zl8/227 vom 23. Dezember
1993 und betont, da8 das Sekretadar HaushslMokumente
ftistgerecht vorzulegen hat, um d€r Venammlung die
ordnungsgemi8e und eingehende R0fiing und Genehmigung
der Haush4lte vor ihrem Vollzug zu ennOglichen;

4. sEIh nit Genugtuun{ fe*, do$ das Seketariat
bestimmte Versamrnlungsresohdionen, in denen es um die
Gestaltung d€r Haushaltsdokumente im Zusarrmenhang mit
Friedenssicherungseins[tzen geh! bossa befolg[

5. beb$tgt dieWichtd,gkeit der Rolle, die der Berarende
Ausschu8 fflr Verwaltungs- und Haushaltsftagen als be{aren-
des Organ der Versamnlung im Haushaltsproze8 spielt:

6, scWie$t sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericbt
des Beratenden Ausschusses az;

7. ersucht den Generalselre$r. alles Erfordediche tnr
v€ranlasseq um sicherzust€llsn, da$ die Verifikationsmission
so effizient und sparsam wie n6glich verwaltet whd, und
insbesondere die Spar-, Finarz- und Effzienzsteigsrungs-
maBnahmen, die im laufe der viederaufgenommenen
acharndvierzigsten Tagung, spdtestens aber am 1. Mai 1994
gebilligt werden sollen, in vollem Umfang durshzuffthnn
und im Zusammenhang mit dem llalshalfsvollzugsbaicht
fflr diesen Zeitraun tlber die Duchfftbrung dieser MaBnah-
men Berisht zu erstatten:

8. fordert alleMitghedistrratennachdr cknxh atS, alla at
tun, um sicherasteUen, da$ ihre vemnlagten Beitrege fu die
Verifikationsrnission umgehend und vollstilndig entrichtst
verden;

9. stelb fest,

a) da$ - neb€n andqen Faktoren - der Umstand. daB
Mitgliedstaaten ihre veranlagten BeiEAge nicht umgehend
und vollstgndig entrichten, sowie der Umstan4 daB die
Versamrnlung die Harshalte von Fri€denssicherungseins{tzen
bedauslisherweise ohne ausreichende Dolumenhlion Drtfen
und genehmigen muBe, die Ffihigkeit der Einsade zm
wirksamen Durcbfflhrung ihrcr Tdtigkeit beeitrffichrigt baben
und nach wie vor beeintr[chtigen;

D) da8 sie envaneq de$ von ihr in Zukunft niclrt mebr
vedangt wfud, Besclrltlsse uber den HaNhalt von Friedsne
sicherungseinsdtzen rdckwirkend zu fass€ni

lO. beschlteft, ffh den Einsatz der Yerifkationsmission
w{brend des Zeiraums vom 16, Seolember bis 15. Dezem-
ber 1993 auf dem Sonderkont! flir die Verifikationsmission
d€r Versinten Nationen fth AngoLa den mit vorheriger
Zrtimmung des Beralenden Ausschusses genehmigten und
gem{B Buchstabe e) des Beschlusses 471450 C onteilm{8ig
aufgeteilten Befag in Hdhe von 5,5 Millionen Dollar bruth
(5.253.900 Do[ar nefro) bereitarstsllen;

ll. beschlleft fllr den Einsatz d€r V€rifika-
tionsmission wdkend des Zeibaums vom 16. Dezember
1993 bis 16. Mez 1994 auf dem Sonderkonto den gemAB
&n Buchstabn a) und b) des Beschlusses 48/465 genehmlg-
ten und anteilm{8ig adgeleihsn Betrag von 6.296.1fi) Dollar
brufro (5.990.900 Dollar netlo) bereiEuslellen;

12, beschlieft ferner, fflr dsn Einaatz der Vedfikations-
mission w{brend des Zeitraums vom 17. Mirz bis 31. Mai
1994 auf den Sonderkonto den Betr4g von 5,246.750 Dolla
bnrltn (4.W2.375 Dollar neno) bereiaustellen;

13, beschlle$t, als Ad-hoc-RegelunC, f0r die Auftecht-
erhaltung der Verifikationsmission wahrend des Zeitraums
vom 17. Mirz bis 31. Mai 1994 den Betrag von 5.246.750
Dolar bruno (4.992.375 Dollar nerlo) addie Mitgliedstaaren
en@rechend da Zusammensmng d€r Gruppetr adzuteileo.
die in rlen Zffern 3 und 4 der Versammlungrreeolution
43D32 vom l. M{rz 1989 festgelegt und von der V€rsamm-
lung in ihren Resolutionen 441192 B vom 21. Dezemb€r
1989,45tL@ vom27. August 1991, 461198 A vom 20. De-
zember 1991 und 47f2la A vom 23. Dezembcr 1992 sowie
in ihrern BeschluB 4V472 A vom 23. Dezember 1993 gein-
dert woden ist, und dabei die in den Venammlungsresolu-
lonen46f22l Avon2O. Dezember 1991 und 4823 Avom
23. Dezembr,r 1993 und in Versammlungrbeschl$ qA56
vom 23. Dozember 199 festgelegte Beitragstabelle fflr die
Jalye 199 2, 1993 und 1994 zu berlcksichtigen;

14. beschl@t a$erden daB im Einklang mit ih€r
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige
Guthaben der Mitgli€dsta{ten im Steuerausgleichrfonds ars
den veranschlag@n zusdtzlichen Einnahmen aus d€r PersG
nalabgabe in Hdhe von 254.375 Dollu ffh den Zeiraum
vom 17. Mirz bis 31. Ivhi 1994 die frh die Yerifikations-
mission gsbilligt worden sind, aufdie anteiligcn Bei$ge d€r
lvfitgli€dsaalen nach Ziffer 13 anzureshnen ist;

15. beschlleft femzr, da8 der von der Yosammlung in
ihrem BeschluB 48/2165 f0r den an 31. Mdrz 1994 endenden
Zeitraum bwifligte Restbetrag detr anteiligen Beitr{ge in
Hohe von 182.700 Dollar brutto (106.800 Dollar netb) auf
die antsiligen Beidge der Mitgli€drta{ten nach Zffor 13
anarcchnen ist:

16. ermbhttgt d$ Genemlselxetar, fflr den Fall, da$ d€r
Sicherheitsnt baschlie8en sollte, das Maodat d€r Verifika-
tionrmission flbsr den 31. lc[sn 1994 hinaus zu ve [ngerD,
fflr die Vgrifikationsmission frh einen am 1. Iuni 1994
beginnenden Zeitraum von vier Monaten Verpflichtungsn bis
zu einem Ifdchstbetrag von 2.(98.700 Dollar brutto
(1.97.000 Dollar netto) pro Monat ein'rgehen, wobei der
Bstag von 8.394.8ffi Dollar brutto Q.988.000 Dollar netlo)
nach dem in dies€r Resolution fesrgelegten Schema ant€ilm[-
Big auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen isl

17 . beschfie$t, dt$ der jeweilige Aneil der Mtgliedsfra-
ten an den Znsen und sonstigen Einnahmen fflr den am



Rfsolu[oDe! - triotur AtaschI$

15. Septomber 1993 endendsn Zsiraum in Hdhe von
1.082.5m Do ar auf die anleiligen Beitige der M€lied-
staalen nach ziff€r 16 anzurechnen ist;

18. btttet um freiwilligs Beirage ftlr die Verifikations-
mission in Form von Barzahlungen sowie in Form von frlr
den Genemlselretir annehmbaren Dienst- und Sachleistun-
gen, die je nach Bedarf entsprechend dem von der Ver-
samnlung in ihren Resolutionen 43fi0 vom 21. Dezembor
1988, 441192 A vom 21. Dezemb€r 1989 und 45258 vom
3. lylai 1991 festgeleg@n Verfake[ zu verwalten sind

19, beschlie$t, dq Punh "Finanzierung der Vedfitations-
misgion dsr Vercinten Nationen fflr Angola tr' in die
vorl{1fi ge Tagesordnung ihrer neunundvierzigrtcn Tagung
aufzunehmen.

92. Plenatslv!&g
5. April 1994

48fi142 Flnanderung der Beobachtetmlsdon der Ver-
ehten Nafionen fffr Irak und Kuwalt

Dic Gercra.lvenamtnlung,

nach Behaadlung des BerichB des Generalsekr$Ars 0btr
die Finanzieruns der Beobachlermission der Vereinten
Nationen frlr Irik und Kuwaifl und des entsprecheuden
Berichts des Berarenden Ausschusses fflr Verwalnrngs- und
tlaushaltsfragen$,

eingedcn& der R.eollononen des Sich€rheitsrats 687 (1991)
vom 3. April 1991 und 689 (1991) von 9. April 1991, in
ilenen d€r Rat beschlossen hat die Beobachtermision
einauichten und die Frage ihrer Beendigung oder Fort-
ftlhrung alle sechs Monate zu pr0fen,

unter Hinweis atfr ihte frllheren BeschlUsse dahin gehend
da8 zux Deckung der Ausgaben ffli dio BeobachErmission
ein anderes Verfahren anzrwenden ist als zur Deckung der
Ausgaben des ordendichen llarlshalts der V€reinten Natio-
nen,

sourb u ter Hlwrets a\f ihre R€solution 451260 vom
3. Mai 1991 ilber die Finanzierung der Beobachtermission
sowie auf ihre danoch vqabschiedeten diesbeztlglichen
Resolutionen, zulsta Resolution 47208 B vom 14. Septein-
ber 1993. sovie ihnen BeschluB 4814{5 A vom 23. Dezem-
b€r 19E3,

erneut erkhlrcnL da0 es sich bei den Kosten der 89-
obachtennission um Ausgaben der Organisation handelt, die
gem68 Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten
Nationen von den Mitgliedstaaten zu tragpn sin(

mter Bertlcksbhtlgog der Tatsache, daB die wirtschaftlich
wsiter entwickeloen T snder zur t eisnmg verhliltnism{8ig
groBerer Bci$ge in der lage sind und daB die wirechaftlich
weniger entwickelten Linder in relativ begrenzlem MaBe
imstande sind, zu einem solchen Einsalz beizutragen,

eingedznk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson-
deren Verantworfrng der Saatrn, die standige fvfitglieder des

Sicherheitsrats sind, fflr die Finauierung solcher EinsAEe,

,nit den Au.sdruck lhres Dankes frir die erheblichen
freiwilligen Beihege, welche die Regierung Kuwaits ftlr die

Beobachtermission geleistet hat, und mr die Beitage anderro
Regierungen,

elngedet* d**n, da$ es unerl[Blich ist, die Beobachler-
missiotr mit den erfo'rdsrlichen FinanmitEln auszu$attsr,
danit sie ihren Aufgaben gem{S den snbprcchgnden
Resolutionen des Sicherheitsrals nachkommen kann,

l. nlnnt Ken!fitls von dem Stand de,r Beitr{gr frr die
Beobachtsmission der Ver€inEn Natiouen fflr lrak und
Kuwait per 24. Mdrz 1994, einschlie8lich dEr alsstehen&n
Beitrage in lldhe von 23.719.106 U$Dollar;

2. gibt thftr Besorynls Ar6dnrc* lber die VerscblechtE-
rung der Finanzlage ia bezug auf friedensichernde Tarigkei-
t€n infolge dsr verspEtotcn Entichang von Beitr[gen duch
di€ Mitgliedstaatsn, insbesondere Mtgliedsaaien mit Bei-
ragsruckst{ndeni

3, glbt lhrer Besorynis Ausdruck 0ber die nacbleiligen
Auswirkungen, welche die Verschlechterung der Finanzlago
insofern auf die Kostenerstaltung an die tuppenstellsnden
Landsr hat als sie diesen eine a$a&[che Belastung auf-
erlegt und die weitere Bereitsellung von Soldaten ftlr dic
Beobachtermission und somit die wirtsame Erftllung ihes
Aufuags gpfghrdet;

4. spricAl der Regierung Knwoits lhre Anerkzwung au
frr den Beschlu8, per 1. Novemb€r IWJ z''rer Ddttel der
Kostsn der B€obachtermission an beso'eitefi

5. Da&rdl?rgr ihre Resolution 48f227 vom23. Dezembr
1993 und belont, daB das Sekretariar Haushaltsdokument€
fristggr€cht vorzulcgen hat, um dsr Versammlung die
ordnungsgemf3e und eingehende Prllfirng und Cienehmigung
der Haushalte vor ihreln Yollzug zu erm6gtchen;

6. stellt nlt Genugtuuttg /ett, daB das Seketariat
bestimmte Vasanrdungsrtsolutionen, in denen es un die
Gesalarng der Haushalbdolunente irn a$ammenhang iTtt
Friedenssichsnrngseins&zen gpht, b€$er b€folgt

7. bekrffitgt {teWicltngkeit der Rolle, die d€r Beralende
AusschuB flr Verwaltungs- und llaruhalsfragen als benten-
des Orgatr der Versan:nl"ng im HaushaltsProze8 spielt;

8. schlteft stch vorbehaltlich der Bestimmungen dieser

Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht
des Beratenden Ausschusssg at!;

9. ersucht den Generalgeketlr, allcs Erfordediche. zo
veranlassen, un sicherzugtellen, da8 die B€obacbt€mission
so effrzicnt und sparsam wie m0glich verwaltet wind' und
insbesondere die Sparl Finanz- und EfEzienzsteigerungs'
maBnahmen, die im laufe der wiederaufgenommenen aclr-
undvieruigst€n Tagung, spltestens aber am 1. Mai 1994
cebillist w€,rden sollen, in vollem Umfang dtnchanfflhren
ind ii Zusamnenhang mit dem Haushalevollzugsbericht
fflr diesen Zitarlm ilber die Durchfflhrung der gsnamten
Ma8nabnen Bericht zu €rstatlen;

10. /a/d,srraneMitgliedstaaren nacMrfickllch atd' dles n
orn" um sicherzuslellen, da8 ihre veranlagten Beitage fft dis
Beobachtemission vollst{ndig enhishtet vcdcli

ll. saut fest,

a) daB derUrnstan4 daB Meliedsaaen ihre veranlaglen
Beirage nicht umgohend und vollsundig enticht€lr' sowio
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der Umstand, dno die Versammlung die llaushalte von
Friedenssicherungseins{tzen bedau€dicherweire ohne aus-
reichende Dokumentation pr0feo und genebmigen mu$E, die
FAhigkeit der Binslitze zrn wirksaneo Durchfflhrurg ihrer
TatigkBit beehdchtigt haben und nach wie vor boein-
rdchtigen;

D) daB sie erwartet, da8 von ibr in Zukunft nicht mehr
verlangt wind, Beschlllsse ilbtr den llaushalt von Riedens-
sicherungseinsntzen rtlckwirkend zu fassen:

L2. bewllligt det Betag von 37 Mllioneo Dolla brutlo
(35.876.5m Dollar netro) ffh die Au&echr€rhaltutrg dtr
Beobachtermission wabrend des Zeitraums vom 1. November
1993 bis 30. April 1994, wobei zwei Ddnel dieses Betags,
also 21.917.7ffi Doltar, aus fteiwilligen Beiregen der
Regerurg Kuwaits finanziert werden, von denen 16 l\/trl-
liorcn Dollar bereits eingpgatrgpn sidi

!3. beschliept, auf dem in Resolution 45/260 genannten
Sonderkonto einen Betag in Hdhe von 13.082.300 Do[tr
bruno (11,958.800 Dollar neno) brcitzustellea sas einem
Drittel der Kosen fflr die Auftecht€rhthng der Beobachter-
mission w{hrend des Zeitraums vom l. Novemb€r 19ql bis
30. April 19% entsprich! uner Berilcksichtigung des im
EinHang mit Beschlu$ 48/466 A flh den Zeitraum vom
l. Novemb€r 1993 bis 28. Februar 1994 bwiligten Beaages
von 8.687.800 Dollar brutto (8 Millionen Dollar net!o);

14. heschlte$t atgerdea als M-ho-Regelung ffr den
Uitraum vom 1. November 1993 bis 30. April 1994 den
BeFag von 13.082.300 Dollar bmco (11.958.800 Dottar
netlo) ald die Mitgliedstaaten enbprechend der Zusammen-
$eeung der cruppsn auftuteilen, die in den Zfrem 3 und 4
der Versamnlungsresolutiot 431232 vom l. Mfirz 1989
festgelegl uad von der Yerrammlung in ihren Resolutionen
441192 B vom 2l . Dezember 1989, 45/269 vom 27. August
.1991, zt6l198 A vom 7n. Dezcntrr l*l und 47218 A vom
23. Dezember 1992 und in ilnem BeschluB 481472 A vom
23. Dezembr 1993 gednd€rt worden ist, und dabei die in
den Versammlungsr€softdionen 46221 A vom 20. Dezember
l99l und 48n23 A vom 23. Dezemb€r 1993 rmd in Ver-
sammlungsbachlu$ 471456 vom 23. De.zomlrr 1992
festgslegte Beiragstabelle fttr die Jabre 1992, 1993 und 1994
zu b€rllcksichtigen;

15. beschlicSt fenor, MB dcr jeweilige Antsil d€r
Mtgliedstaaten an den nicht v€rb.auchten Mreln ftf den
Zoitraum vom 1 . November 1993 bis 30. April 1994 in HOhe
von 4.394.5fi) Dollar bruao (3.958.800 Do[ar neno) adibre
anteiligetr Beidge anzurEchnen ist, zusAfdich zu dem B€[ag
in Hohe von 8.687.8ffi Dollar bruto (8 Mllionen Dollar
netto), d€r bereits im Einklang mit BeschluB 4814f6 A fu
den Zeitaum vom 1. Novemb€,r 1993 bis 28. Februar lg4
argercchnet worden ist;

16. beschlteSt, daB in Obereinstimmung mit ihrEr Lesolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezemb€r 1955 dar jeweilige Gutha-
6sn d€r Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus den ftr
die Beobachtermission gebilligten vranschlagten tlinnnhnren
aus der Personalabgabe in II0he von 1.123.500 Dollar frlr
den Zeitaum vom l. Novemb€r 1993 bis 30, April 1994 artr
ih€ anteiligen B€idge nach Zffer 14 anzurechnen ist;

17. ernncbtgt den Generalsekretdr, ausnahnsweiss ff|r
die Auft€shteftaltung der Beobachtermirsion w{hrend des

Zeiraums vom l. Mai bis 31. Ohober l99  Verpdichongen
bis zu einem Hdchstbetrag voD 5,5 Millionen Dollar butlo
(5.312.8ffi Dollor netto) pm Monat einzugehsn vorin d€r
aus freiwilligen Beitr6gen der Regierung Kuwaits zu finan-
zi€rende Zweidrittel-Areil eingeschlossen isr. vorbehaltlich
der Llberprilfung des Mandats der Mission durch den
Sicheft€itsrat, wobei sin Ddttel d€s Gesamtbefagas nach
dem in dieser R€solution f$tgslegten Schema antoilm{8ig
auf die Mitgli€dstaaten auftuteilen isg

18. berchlleft, da0 der Cen€mlselregr vqsuchsveise frr
die Auft€chr€rhaltung der Beobachtemission wibrend des
Zeitraums vom 1. Novemb€r 1994 bis 31. Milrz 1995
Verpflichtunggn bis zu einem Httchstbetrag von 5J Millo-
nen Dollar bruuo (5.312,800 Dollar netlo) pm Monat
eingphen kann, worin der aus freiwilligen Beit6gen der
Regierung Kuwaits zu finanzierende Zwei&irel-Anteil
eingeschlossen is! vorbehaltlich der {Jberprtlfung durch den
Sicherheitsrat und der vorherigen Zustimmung des Bqa&n-
den Ausschuss€s fflr dieesn zuse&[chen Zeitraum und mit
der MaBgabe, da8 die Generalwnammlung bis dabi! die
Schaffung eines Syst€ms der Rechenschafopflicht und
Verantrrordichkeit d€r Prc$ammleiter prtfen wid, das in
ilnen Resolutionen 46/185 B und 461189 vom 20, Dezemb€r
1991, 47212 B vom 6. Mai 199!, {lDl{ vom 23. Derem-
ber 1992 und zt8l218 vom 2?. Dszembet 1993 gefordot
wurde, wobei €itr Ddtel d€c G€satnthages nach .lem in
dieser Resolution feseelsgten Schem! ante mA8ig alf dis
MitBliedstaalen aufalteilen irt:

19. ers4cfu den Gen€raleelre$r frlr den Fall, daB sich das
Mandat und die opcr'ativen Erfordemi$se d€s Einsatzes vor
deln 31. Men 1995 erheblich endern solller! der Gen€f,alv€r-
sammlung llber den Beratenden Ausschu8 die erfordedichen
v€f,wsl0mgs- und haushaltslechnischen Vorschlfige vor'
zulegen;

X. besch&eft alle Arpetre der Drnchfflbrung von
Zffer 18 auf ibrer viederaufgenonnenen neunundvicrzig-
sten Tagung ar prflfcq insbesondere hinsichtlich der
Schlu8folgenrngen und Empfehlungen in dem Bedcht des
Beratenden Ausschusses36, die yon der Versanmluag in
ihrer R€solution 471218 B von 14. Sept€mber 1993 g€biligt
wotden sind:

21. ersucht den Generalsekretiir. die internationalen
Bedienslebn dss Allgemeinen Denstes und d€s Felddienstes
nach Mdglichkeit durch Orbkrdfte zu ersetzen;

22. ersuclt den Generalsslcetgr a$etden. in seinen
nfahsten llaushaltsvollangtbedcht im einzelnen 0bsr die
Ergebnisee der Beobachtcrmission beim Erwerb von Unter-
kilnften und beim Bol von Anlagsn Bericht zu erstatten;

23. erszrl, den Genera:laelxet8r/emzr, die llaushaltsvm'
scnagp ftt die Beobachtermission frr die n6chste Ftnanz-
periode, einschlieBlich eines umfassenden Hamhslbvollangs-
berichts, bis s$lestens 31. Marz 1995 vorarlegen;

24, hittet trfi freiwillige Beitrdge frlr die B€obachternig
sion in Form von B sowis in Form von fflr d€Nr

Generalselxetar amehmbaren Dienst- und Sachleistungpn,
die je nach Bedarf ennprechend den von der Generalvcr-
rura61'rng in ibren Resolutionen 43mO vom 21. pezenter
1988.441182 A vom 21. Dezemb€r 1989 und 451258 vbm
3. Mai 1991 festgplegreD Verfabr€n zu verwalten sind;
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75. beschltept, in die vorldufige Tagesordnung ihrer
neuaundvierzigsten Tagung unter dem Punkt "Finanzisung
der Aktivitflten adgund der Resolution 687 (1991) des
Sisherheitsrats" den Uuterpunlt "Beobachtsmission der
l&reinten Nationen frlr Irak und Kuwait" adzunehfrncn.

92. Ple&rsltuttre
5. Aprll 194

a8243. nnandermg der Beobachtetmlsdon der VeF
chte|tr Nadone|r in El SalYtdor

Dle Generahenounlung,

neh Behfrldhng des Berishn des Generolsetre$rs 0ber
die Fhanzieruns dtr Beobaghtermission d€r V€reinten
Nationen in El S-alvadofl und dcs entsprechenalen Bsrichts
d€s Beralenden Ausschuss€s ffr Verwaltungs- und llaus-
halnfiagen38,

ehgedcr* d* Resolutior 693 (1991) des Sicherheitsrats
vom 20. Mai 1991, mit dd d€r Rtt dip Beobachteonission
eingerichtet ha! und der Ranresolution 729 (1992) wm
14. JaDuar lW2. mit der der Rat beechlosseu hat, das
Mandat der Mirsiol zu erq'eitfrru sowio der darauffolgenden
Resolutionen. mit denen d€r Rat das lvlandar der lyfission
vedangst hd, zuletzt Resolution 888 (1993) vom 30. No-
vember 1993.

unter Hhwels afiihrgResolutionen 4723 vom 16. MEz
1993 und 41t2.34 vom 14. September 1993 sowie ihr€n
Besshlu8 48/468 A vom 23. Dszember 1993 iiber die
Finanzierung d€r Beobachtrnnission,

enn$ erklllrerld- da8 es slch bei den Kostetl der Beob-
ashermission rnn Ausgaben der Organisarion handelt, die
gemd8 Artikel l7 Absatz 2 dEr Chda der V€reinten Nalio-
nen von den Mitgliedstaatsn zu bagen sind'

utter Hhtwets alu,l ihrg fr0helen Beschlusss dahin gehen4
daB zur Deckung der Ausgaben der Beobachrrmission ein
anderes Verfahen anzuwsaden ist als zur Deckung der
Ausgabcn des ordentlichen Haushslts der Ver€inBn Natio-
o9o,

urer BerttcLsichligung d€rTatsache, da8 die sirtschaftlich
weit6 entwickelEn Landcr zrn l.€istng verhiltnismfl8ig
gro8€rer Beitags in der Iage sind und daB die wirtschaftlich
weniger entrrickelten Lfmder in relariv begrenaem MaBe
instande sind, an einem solchen EinsaE beizutagpn,

elngeda* der sish ar$ Resolution 1874 (S-IY) d€r
Generalversamndung vom 27. Juni 1963 e,rgebenden beson-
deren VeraDtwortung der Staar€n, die sttudige Mitgli€der des
Sicherheitsrats sin4 fflr die Finarzierung solcher Binsetze,

mtt CeruBtumg feststellend, daB eine Regierung freiwil-
lige Beitage fur die Beobachtermission entichtet hat,

elng€denk d**t, da8 es unerlABtch ist, die Beobachter-
'migsion mit den erforde,rlichen Finanzndtleh auszustatte&
damit sie ihren Aufgaben gemflB den entspr€chenden
Resolutionen des SicherhoitsnB nachkomnen karm,

l. ntnatx Kemfrrls von tlem Stand der Beinagp ffh die
Beobachtermission d€r Vsreint€n Nationen in El Salvador
pt 22, VIErz 19E4, einschlieBlish der ausstehenden Beitrage
h H0hs von 24.040.049 Us-Dollac

2. glbt ihrer Besorgnls Ausdruck idber die Venohlechle-
nmg der Finanzlage in bezug auf fiedensichernde T{ligkei-
ten infolgo der verspdreten Entrichnrng von Beidgpn duich
die Mrtgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Bei-
tragsrtslsEnden,

3. Daftr@?gr ihre Resolution 48fD7 vom23. Dezemb€r
1993 und betont, daB das Seketariar tlaushaltsdokumente
ftistgerecht vorzulegen hat, um der Generalversammlung die
ordnungsgemd8c und eingphende Pr0fung und Genehmigung
der Hau$helte vor ihrsm Vollzug zu ermOglishen;

4. stellt nlt Gerwgtuang fest, d^B das Seketadat
b€stimmte Versammlungstesolutionen, in dsnen es um die
Gestaltung der Haushaltsdokumente im Zusammenhang mit
Friedenssicherungseins[een gpht, besr€r befolgt;

5. De*@figr die Wichtigkeit der Rolle, die der Berde|r(l€
Aueschus ffh Vswaltung$- und Haushaltsfiagen als berate&
des Organ der Versammlung im Haushaltsproze8 spielt

6. schlteft slch vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Benerkungen und Empfehlungen in dem
Berisht des Bsmtenden Ausschussgs at ;

7. ersucl' den Generalsek€Sr, alles Erforderliche al
veranlarsen, um sicherzustellen, daB die Beobschlermission
so ef6zient und sparsam wie m6glich verwaltet wird' und
insbeondqe die Spar-, Finanz- und Effizienzsteigerungs-
maBnahmen, die im Iaufe der wiederaufgenommenen acht-
undvierzigsten Tagung, spritestens aber am l. M"i 1994

eebilligt u€den sotten, in vollem Umfang dwchanfrhren
ind iri Zusanmenhang mit dem tlaushaltsvollzugsbedcht
fiir diesen Zeitaum ilber die Durchfflhrung dieser MaBnah'
men Bericht at €rstalten;

E, fordert allelvfttdted,slafren nrchdr cuic h atf' alleA at
uln, um sich€uustellen, daB ihe veranlagten Beitriigc
umgehend und vollstitndig auf das gemeinsane Sonderkonto
frh- die Beobachtermission der Vercinten Narionen in
Bl Salvador und die Beobachtergruppe der Vereint€n
Nationen ir Zentralarnerika eingezablt werdeni

9. bebsttgt, da$ der Umstand, daB Mitgliedsraabn ibre
veranlagtcn' Eadgp nicnt nmgehend und vollstgndig
enrichtot haben, md der Umstan4 daB die Versammlung
dieltrsxnhalevonFriedenssicherungseins[tzBnb€dauerlicb€r'
weise ohne ausreichende Doku:nentation pr0fen und gene'h'

misen muBte, die Fdhigkeit der EitrsatzE zm wirksamen
prircbfftlrung ihrer Tati*eit b€eitrdchtigt haben und nach

wie vor beeint6chtigeni

n. beschltegt, in tlbereimtimmung mit der Einpfehlung
in Zffer 18 dils Bsrichts des Bet:alcnden Augschusses' ftr
den Einsatz d€r Beobachternission wEhrend des Zeitraums
vom l. Dezember 1993 bis 31. Mqi 1994 auf dem Sondfi-
konto einen Betrag von 19.527.fi[ Dollar bn$e (17 .672Jn
Doll6 netto) b€reitzuslelleni

ll. beschltefit at$en&t , ab Ad-hoc-Rsgslung' unler B.9r

r[cksichtisuni des b€r€ib nach BeschluB 48/468 A aufgcteil'
ten sera;s v-on 5.3E2.3@ Dollar brutto (4.880.t[0 Dollar
netto) den zustielichen Betrag von l4'144.7m Dolar brutto
(12.iy2.7@ Doly'Lar netro) flh den Zeitraum vom 1. Dezem-
ber 1993 bis 31. Mai 19% auf die Mgliedsraaen ennpre-
chend der Zusammenseeung der Gruppen aufzueilen' die ir
den Zffem 3 und 4 &r Versamnlungsreso\:{oo 4!f232
vom l. Mirz 1989 festgelegl und von der Versammlung in



ihren Resolutionen 441192 B vom 21. Dezemb€r 1989.
451?59 vom27. August 191,461198 A vom 20. Dezember
1991 und 47nfi A vom 23. Dezember 1992 und ihrem
Beschlu8 ,l8l/472 A vom 23. Dezember 1993 geAnd€rt
\r'orden ist, und dabei die in den Versammlungsresolutio-
nen 46lil2L A vom 20. Dezember 1991 und ulEl223 A vom
23. Dezember 1993 und in Versammlungsbeschlv0 {tt4s6
vom 23. Dezember 1992 festgelegte Beitragstabelle fth die
latua 1992, 1993 und 1994 zu beritcksichtigen;

12. beschlieft femer, daB in (Jbereinstimmung mit ihrer
Resolution,973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige
Guthaben d€r Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds sus
den veranschlagten zue[lzlichen Einnabmen aus der Perso-
nalabgah in Hdhe von 1.352.000 Dollar ffh den Zeitaum
von L Dezember 1993 bis 31. Mai 1994 die fftr die
Beobachtemission gebilligt woden sind, auf die anteiligen
Bei$ge der lvfi€liedstaaten nach Ziffs 1l anzurechnenlsg

13, beschlteft, daB der nicht verbrauchte Rest der Mt-
telbewilfigungen in H0he von 7 2@.498 Dollar brutro
(6.511.398 Dollar netlo) in Anbotracht der ausstehenden
veranlagten Beitrage auf dem Sonderkonto einbehalten wirdi

L4. errnacbigl den Generalsokerar, vorbehaltlich des Be-
schlusses des Sicherheitsrats sowie rorbehaldich der vorheri-
gen Zustimmung des Beratenrlen Ausschusses hinsichtlich
der tatsdchlich einzugehenden Verpflichurngen, fllr die Beob-
acbtermission fflr den Zeitraum vom l. Juni bis 15. S€ptem-
b€r 1994 Verpflichtungen bis zu einem Hilchstbetrag von
3.895.900 Dollar brutto (3.612.300 Dollar neuo) einzugehen;

15, bittet um freiwillige Beiniige ffrr die Beobachrermis-
sion in Form von Barzablungen sowie in Form vou filr den
Generalsekretir annehmbaren Dienst- und Sachleistungen,
die j,e nach Bedarf entspfechend dem von der Versammlung
in ihren Resolutionen 43f230 vom 21. Dezember 1988-.
44lln, A vom 21. Dezember 1989 und 45258 vom 3. Mai
l99l fcsgelegten Verfahren zu verwalten sind;

16. beschlieft, da8 bei der VerF0gung 0ber die Ver-
mOgenswerte der Beobachtermission nash dem Gnndsatz
vofgegangen wsrden soll, da8 die Ausr0stungsgsgenstdnde
der Beobachtermission, wo dies m0glich und kosEngltnstig
ist, anderen Missionen zugeffthrt werden, schlieBt sich G
diesem Zusammenhang der Empfehlung des Beratenden
Ausscbusses_betreffend die Verfttgung Uber Ausribftngs-
gegensttinde" an und ersucht den Gercralsehet lr, auf
tlieser Grundlage die Verfflgung vorannehmen;

_17. beschlteft ar$erdza den Punh 'Finanzierung der
Beobachtsrmission der Vereinten Nationen in El Salvador"
in die vorlflufigo Tagesordnung ihrer neunundvierzigstcn
raSung aurannebmen.

92. Plcnarsttuag
5. Apfl 1994

481M4. I'handerung der trlledenstrupln der Verehtun
Nadonen ln Zyprr

Die Genzralvenanrnhng,

ehgdank der Resolution 186 (1964) des Sicherheibrars
vom 4. MAn 1964, mit welcher der Rat die lluppe einge-
richtet hat, und d€r Ratsresolution 889 0993) vom 15. De-
zember 193, mit der der Rat das Mandat dsr Trup'pe bis
zum 15. Juni 1994 vedfmgert hat,

unter Hirwels 
^f 

ifue Resolution 48/474 vom 23. Dezom-
ber 1993 llber die Finanzierung der Truppe,

ernzut erWtbend, da$ €s sich bei den nicht dursh frsiwil-
lige Beitdge g€decktcn Kosbn der Tluppe um Ausgaben der
Organisation handelt, die gemd8 Artikel 17 Absarz 2 d€r
Charta der V€rsinten Nstionen von den Mitgliedstaaten zu
tragen sind,

unter Htttuets ffi ifueD ftUhercn Bescmu6 dahin gehend
da$ zur Deckung der Ausgaben frh die Thrppe ein anderes
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben
des ordendichen Haushalts der Versinten Nationen.

mtet Ber cksiclxigung derTaeache, da8 die wirtschaftlich
weiEr entsickelten Ldrder zur Leisong verhiltnismEBig
gr0B€rer Beitrflge in der tage sind und daB die virnchaftlich
wcniger entwickelten Ldnder in Elativ begrenziem MaBe
imstanle sind, zu einem solcheD FinsaE beizutraggn,

eingedcnk der sich aus Resolution 1874 G-fD d€r
Generslv€rsammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson-
deren V€rantworhrng der Staate4 die sEndige Mtglieder des
Sicherheitrat sin{ fflr die Finanziemng solcher Einsgtz€r

ntt Gmugtwttg festste end, daB bestimmte Regierungen
freiwillige Beitage ftlr die Ttuppe enrrichtet haben,

festste enL da0 die freiwilligen Beit[ge nicht ausg€r€icht
haben, um die gesamlen Kosten dsr Tluppe zu decken'
einschlieBlich d€r Kosten, die den truppenstellenden Steaten
vor dem 16. Juni 1993 enffianden sind, und mit Bedauern
tlartlb€r, daB die verschiedenen Auftufe zu freiwilligsn
Beindgea so auch der Aufruf in dem Schreiben d€s Gene-
nlseketArs vom 12. November 1993 an alle Mitgliedstaa-
tenal kein angemessenes Echo gefirnden haber, -

etngedenk drx;re,n, da6 es unerlE$lich ist, die thrype mit
dcn erforderlishen Finanzrniseln auszustafieD, damit sie ihen

gemt8 den entE rechendsn Resolutionen .les
Sicherheinrats nachkommen kann,

l. glbt thtEt Besorgnls Ausd.n ck ilb€r die nachteiligon
Auswirkungen, welche die Verschlechtenrng der Finanidags
insofem auf die Kosbnershmrng an die aupp€nstcllenden
Lender bat, als sie diesen eine zusiEliche Belashmg auf-
erlegt und die weitore BereiBtell.ng von Soldaten frh die
Friedenssichemngseinsdtze und somit die wirbame Erml-
lung ibres Auftrags gefthrdet;

2. bewtigt ifuekesf,hmon 48f227 vom 23. Dezember
1993 und belonL daB das Sekretariat Haushalbdokulrente
fiistgerccht vora egen ha! um der Generalvenanmlung dio
ordnungsgemi$e und eingehende Pr0ftrng und Genehmigung
der llaushalte vor ihrcm Vollzug zu ermdglichen;

..ruch Behandluag {es Berichte des Generalsekretan ober 3. stettt nlt Genugtuung /est, daB dar Sekretariat
die_Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen bestinmlo Venammtunlsrarotufrooen, in denen €s um die
ia Zypern- sowie-des entspechenden Berich des Beraten- Gestaltrng der Haushalidokumente im Zusammenhang mit
den Ausschusses fllr Verwalfi.mgs- und llaushaltsfragenal, FriedenssicherungFeins{tzen geht, bess€r befolgt; -
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4. bekrffiIgt dreltlichtigkeit der Rolle, die der Beralende
AusschuB fflr Verwaltungs- und l{aushaltsftagen als beraten-
des Organ der Versammlung im HaushqltsprozsB Bpielt

5. foden den Generalsetretir nacMrtlcklich atd, seine
Uberpr0fimg der Kostenerstattungsslitze an die Regierungen
fflf kontingenteigene Ausrltstng in engem Bonehmen mit
den Mtgliedstaaten, irsbesondere mit den toppenstellenden
Staaten, abzuschlie8€n und der Versammlung spalestens auf
ihrcr neunundvierzigsten Tagung seine Vorschlfige vor-
zulegenl

6. scl ieft stch vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Benerkungen und Empfehlmgen im Bericht
d€3 B€raienden Ausschusses arN;

7. ntn nt Ken lnis von den Bemgrkungen md Empfeh-
lungen in Zffer 12 des Berichts des Beratenden Ausschusses
0ber die Kosten im Zusammenhang mit der Verlegung und
der trnnusmfiBigen Abldsung von Ttuppen und srsucht den
Generalseketnr, im Zusammenhang mit den in Zffer 3 ihrer
Resofution 47D18 B vom 14, Seplemb€r 1993 und in Ab-
sshnitt tr Zffer 3 iher Rqsolution 48n28 A vom 23. De-
zember 1993 geforderten Berichten diesbeztgliche lr-rnFfeh-

lungen abzugeben;

8. elsucltt den Generalsekreur, in 6einen nachst€n
Bedcht tlber die Finanzierung der Ri€dsnstuppe der
Vereinten Nationen in Zypem unter anderen Informationen
llber die Durchfflhrung dq 7;trert 15 und 17 des Berichts
dee Beratenden Ausschusses auftunebmen;

9, ersrclll den GeneralseM:r at&erdem, allesBrforder-
liche zu veranlassen, um siche,rzustollen, daB die Truppe so
effizient und sparsam wie moglich v€fl'altet wird, und
insbesondere die Spar-, Finanz- und Effizienzsteigenrngs-
maBnahmen, die im Iaufe der wiederaufgenommenen
achtundvierzigsten Tagung, spllestens aber am l. Mai 1994
gebilligt werden sollen, in vollem Umfang duchzuftlhren
trnd im Zusammenhang mit dem llaushaltsvollzugsbericht
fflr diesen Zeitraum tlber die Durchfflhrung dieser Ma$nah-
msn Bsricht zu erstafien;

10. elht ihrer Berargts Ausdruck |dber die Finanzlage in
bezug auf die Tluppe und bitiet all6 Mtgliedstaaten nach-
drticklich, alles zu tun, um sicherzustellen, da8 ihre ver-
anlagten Beinege fflr die Truppo umgehend und vollstdndig
entsichtet w€rden;

ll, sEAt fest, daB die Nichtzahlung beziehungsweise die
unvollstlndige od€r verspaiete Zahlung von Yeranlagien
Beitragen sowie der Umetand, daB die Versammlung die
Haushaltc von RiedenssicherungseinA@n bedauedicher-
weise ohne ausreichende Dokumentadoir pr0fen und geneh-

migpn mu8te, die Fdhigkeit d€r Einsetze, ihren At$rag
wirksam ar erfttllen, beeintdchtigl haben und nach wie vor
b€sinr[shtigen;

12, erawht den Generalseket{r, alle M0glichkeiten an
Sichrrstellung der umgehenden Kosteneista&rng an dic
trup'p:enstellenden Lan&r zu sondieren;

13. beschllzfit, fflr die Ttuppe fflr den Zeibaum vom
16. Dezemb€r 1993 bis 15. Juni 1994 auf dem Sonderkonto
fflr die Friedenstnrppe der Vereint€n Nationen in Zypern im
Eirklang mit den in Zffer 18 des Berichts des Beratendon

Ausschussq gnthaltenen Bmpfehlungen sinen B€tmg von
insgBsant 10,5 MlionenUS-Dollarbrutlo (10.072.m0 DoI-
lar uefi o) belcitr[sblleni

14, beschl@t a$erdEn, als Ad-hoc-Regelung, frlr den
Zeitraum vom 16. Dezember 1993 bis 15, Juni 1994 den
Berag von lo5 Millionen Dollar brutto (10.072000 Dollar
netto) auf die Mtgliedsaaten entsprechend der Zusammen-
setzung der Gmppen auftueilen, die in den Zffcrn 3 und 4
der Venammlungsrxolution 43/232 vom 1. Mlrz 1989
fstgelegt und von der Versammlung in ilnen Resolutionen
44llV2B vom21. Dezsmber 1989, 451269 vom ,. August
191, 461198 A vom 20. Dezember 1991 und 47l21E A vom
23. Dezr;rlr,bc:r 1992 und in ihlen B€scblu8 48l47ll Avom
23. Dezrlntrr 1991 gg{nd€rt woden ist, und dabei die in
den Versammlungsresolutionen 46O.21 A vom 20. Dermber
l9l und 48m3 A vom 23. Dezember 1993 und in Ver-
sarnrnlungskchlu$ 471456 vom23. Dez,enb€r 1992 festge'
l€gte Bsitragstabelle ffrr die Jahe 1982" lW und 1994 an
bsrttcksichtigeDl

15. beschJicft femer, daB im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. DezEmb€r 1955 das jeweilige Gutla'
b€n dsr Mitglied$aaren im Steuerausgleichsfonds aus den frr
die'Ituppe gebillig@n veranschlagten Einnahnen aus d€r
Personalabgabe in II6he von 428.0fi) Dollar frr den Zeit-
raum vom 16. Dezember 1993 bis 15. Junt 1994 arf die
anteiligpn Beit6ge d€r MtgliedstaaieD mgh Zffer 14 anzu-
rechnen ist:

16. ennArhdgt den Generalsckretfr, als Ausnsbmerege'
luns fiir den Zeitraum vom 16. Juni bis 15. Dezeinbsr 1994

ffir-die Aufrcchterhalurng der Tnrppe Verpflichtungen bis al
einem Hdcbstbetrag von 3,8 Millionen Dollar bnrno
(3,726.2U Dollar netSo) pro Monat einzugpher\ worin das

dine Drittel der Kost8n fftr die Truppe, das aus freiwilligon
BeiEflgen der Regierung Zyp€rns besEitten wind, und d€r
von aer Regi€rutrg Griechenlands angek0ndi$e jahrfiche

Beitrag von 6J Millionen Dollar eingeschlossen sind'
vortehaltlich des Beschlu*ses des Sichqteitsats' das

Mandat der Tluppe ifb€r dsn 15. Juri 1994 hinau at
verldrgern, wobei der Betrag voo 11.950.fi)0 Dollar bru6o
(ll.5d.7m Do[ar neno) nsch dem in die's€,r Resolution
festgeleglen Schema anteilmdBig auf die Mtglisdslaat€r
aufzuFiletr ist:

17. bescl te$t, dn vor dem 16. Juni 1993 fu die Tluppe
eingedchete lbnto gesondert weiErafilhren, bittet die
tfitsliedstaaEtr, freiwillige BeitregE ad dieses Konto al
entrichten, und ersucht in diesem Zusamnenhang den

Generalsskedr, versterh zu fteiwilligen Beirfigen frr dieses

Konto aufafufen:

18. ersucltt den Generalsekredr, unter Berltcksishtigung
dessen, ds8 die Finanzienrng der Thrype vor dem t6' Juni
I 993 auf freiwilliger Basis erfolSte, im Rabme! dEs nachslBr
Haushaltsvollzugsberichts tiber den Stand des ir Aftr 17

senatrnten Sonderkontos Bericht zu ersft ten und in seinm
[ericht mdgliche Insungen zur Verbesserung der Erscamng
der den truppensellenden Staaten ftr den Zeitraum vor d€m
16. Jmi 1993 geschuldeten Beffigs auftuze8en;

19. D&ar um fieiwillige Beitrage flh die Tluppe in Form
von Barzahlungen sowie in Form von flh den Cen€[alsekrs-
tflr annehmba;n Dienst- und Sachleisnmgon' die je nach

Bedarf eneprechend den von dsr Versanulung in ihren
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Resolutionen 43123A vom 21. Dezenb€r 1988, 44fBZ A
vom 21. Dszember 1989 und 451258 vom 3. Mai 1991
festgelegten Verfahren zu verwalten sind;

20. beschliegt, den Punh "Finanzierung der Ri€d€m-
truppe der Vereinten Nationen in Zypern" in die vorl{ufige
Tagesordnuhg ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzrmeh-
men.

92. Plenarsie.rrs
5. April 1994

4V245. Flnanztertng der Beobechiermlsslon iler VeF
elnten Nadolen ftrr Uganila und Ruanrla

Die Geturalvercantnlug,

nach Behoadlung des Berichts des Generalsekretlirs Uber
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Natio-
nen ftir Uganda und Ruanda4 und des entsprechenden Be-
richts de.s Beratenden Ausschusses fflr Yerwalnrnm- und
Ilaushaltsfi'agena,

eingedenk der Resolution 846 (1993) des Sisherheitsrars
vom 22. Juni 1993, mit welcher der Rat die Beobachtermis-
sion zunachst ftlr einen Zeifaum von sechs Monaten bis
zum 2 I . Dezember | 993 eingerichEt hat, vorbehaltlich einer
al.le sechs Monate erfolgenden ltberprittrng,

sowie eingedznk &r Resolution 872 (199t) des Sicher-
heitsrats vom 5. Okiober 1993. mit welcher der Rat die
Hilfsmission der Vereinten Nationen ftlr Ruanda eingerichtet
und den Yorschlag des Generahekretirs angenommen hal
wooach die Beobachtermission in die Hilfsmiseion eingeglic-
dert werden solle,

fener ei.ngedenk der Resolution 891 (193) des Sicher-
heitsmts vom 20. Dezember 1993. in welcher der Rat
beschlossen hat, das Mandat dcr Beobachtermission um
einen Zeitraum von sechs Monatcn bis zum 21. Juni 1994 zu
verldngem, und in der er festgestelt hat, da8 die Eingliede-
rung der Beobachtermission in die Hilfumission eine rein
verwaltungstechnische Ma8nahme ist und den in Rals-
resolution 846 (1993) festgclcglen AuftEg cler Beobachter-
mission in keiner Hinsicht beeintrAchdgt,

unter Hinweis auf ihre Resolution 4V476 vom 23. Dezem-
ber 1993 iiber die Finanzierung der B€obachtermission,

in Ane&ennwg dessen, da0 €s sich bei den Kosten dcr
Beobachtermission um Ausgaben der Organisation han&lt,
die gemdB Anikel 17 Absalz 2 d€r Charta d€r Vereinten
Nationen von den Mtgliedstaaten zu traggn sin4

in der Erkenttuis, daB zur Deckung der Ausgaben der
Beobachlermission ein ander€s Yerfshr€n ananwenden ist als
anr Deckung der Ausgaben der ordentlichen HaushalB der
Vereinten Nationen.

unter Ber tkslchtlgnrg der Tbtsacher ds8 die virtschaftlich
weiter en$rickelten L{nder zur Leisong verhdltnismaBig
gr08erer Beitrdge in dcr L,age sind und daB die wirtschaftlich
weniger entwickelten Ldndet in relativ begrenztem MaBe
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen,

etngedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der
Generalversamnrlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson-
deren Verantworirng der StaaEn, die stindigc Mitglieder des
Sicherheitsrats sind, ffir dio Finanzierung solcher Eins{ae,

elngedea* dessm, daB es unerl{Blich is! die Beobachter-
nission mit den e.rforderlichen Finanzmittsln aurzustatten,
damit sie ihren Aufgaben gemdB den entsprechenden
Resolutionen dqs Sichefioitsrats nacbkommen kann,

1, bek{1tigr ibre Resolution 48A27 vom 23. Dezenber
1993 und betont da8 das Selretariat llaushslbdokumenb
ftist€precht vorzulegpn hat, um der Generalvemanmlung die
ordnungpgEm$Be und eingehendo Prilfung und Genebmiguag
der Haushale vor ihrem Vollzug zu ermdglichen;

2. stellt mit Genugtuut g -fe,rr, da$ das Seketariat
bestimmte Versammlungsr€solutionen. in denen es um die
Gestaltung der Haushalbdokumenle im Zusammenhang mit
Friedenssicherungseinsfitzen gsht, besser befolgti

3. bekrdfilgt drew/lctrlJ.g$eit der Rolle, die der Beralende
AusschuB ftlr Verwalarngs- und Haushaltsfragpn als boraten-
des Orysn der Versammlung im Haushaltsproze$ spiolq

4. schlte$t stch den Bemerkungon und Empfehlungen im
Bericht des Beratgnden Ausschusses 4r;

5. foden alleMitglidsta^en nachdr&cklbh atg, dlesu
tun, um sicherzustellen, daB ihre veranlagten Beit{ge frr die
Beobachtermission der Vercinten Nationen fflr Uganda und
Ruanda r:mgehend und vollstBndig ennichtet werden;

6, bekr$tlgt, daB sie er arbt, daB von ibr in Zukqnft
nicht mchr verlangt wird Beschltsse 0ber den Haushalt von
Friedenssicherungseinrttzen rtlskwirkend 2ru fasssn;

7, beschlizft, da$ die Sonderkontsn fft die Beobacht€r-
mission und die Hilfsmission dsr Vereinten Nationen in
Ruanda ar rein verwalnrngst€cbnischen Zwecken zusammen-
gelegt werden;

8, besclitept at$edern flir den Einsatz der Beobachter-
mission wihrend des Zeiraums vom 22. Juni bis 21. Dezem-
ber 1993 auf dem Sonderkonto fflr die Hifsmi6sion der
Vereinten Nationen in Ruan& einen Gesamtbetrag von
3.642.3m Us-Dollar brufio (3.557.4m Do[ar netb) b€reit-
zustellen;

9, beschwt ot$erfun, als Ad-hoc Rcgelung, fflr den
Zeitra[m vom 22. Iuni bis 21. Dezembsr 1993 den Befag
von 3.642.30 Dollar brutto (3,557.400 Dollar netto) arlf die
Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der
Gruppen aufzuteilen, die in den Zffern 3 und 4 der Yer-
sammlungsresolutiot 4Sl232 vom l. MArz 1989 festgplegt
und votr der Venammlung in ihren Resolutionen 44119 B
vom 21. Dezember 1989, 45D69 vom 27. August 1991,
461198 A vom 20. Dezembsr 1991 und 47D18 A 'tom
23. Dezember 1992 und in ihrem Be.rchlu$ 48/472 A vom
23. Dezr.mbel 1993 gefrndert worden ist, und dabei die in
den Versammlungsresolvaonen 46f221 A vom 20. Dezember
1991 und 48f28 A vom 23. Dezembcr 1993 und in Ver-
samnlungsbeschluB 471456 vom23. Dezembs 1992 festge-
leg@ Beihagstabe[e f0r die Jahre 1992, LW3 und 1994 a!
berllcksichtigen;

lO, beschlbft, dag in Einklang mit ihrer Resolution 973
(X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben dgr
Mieliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus den fllr die
Beobachtermission gebiUigten veran$chlagten Einnahmen aus
der Personalabgabe in Hdhe von 84.900 Dollar frh den
Zeitsalm vom 22. Juni bis 21. Dezember 1993 auf die



Rrroldomo - Ffun€r Atrls{[EB

anteiligen Beitr[ge d€r Mitgliedstaarsn nach Zff€r 9 arzu-
rechnen ist

11. Drner um freiwiltge Beidge frh die Beobachtermis-
sion in Forn von Barzahlungen sowie in Form von frlr den
Gen€rals€ketAr annehmbaxen Dienst- rmd SachleistJngsn,
die je nach Bedarf ontspr€shend d€m von der Versarnmlung
in ihren R€solutioren 4?f730 von 21. Dezcmber 1988,
441192 A von 21. Dezemb€r 1989 und 451258 vom 3. Mai
1991 festgeleglen Verfahren zu verwalten sind-

92. Plerarsttzmg
5. Aprll 1994

aEf2a6. Ifnanderong der Mlsslon der Vemlnten Nado-
asn fo Enltl

D ie G encralv en arnnlung,

nach Eehandlung dec Berichts des Gen€ralsel(Ieters ltber
die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in
Haiti{ und des mliudlichen Berichts des Berat€nden Aus-
schusses ftr Yerwalarngs- und llaushaltefragen{,

ebgedenk der Resolution 862 (1993) d€s Sicherheitsrats
vom 31. August 1993, in welcher d€r Rat die Entsendung
einer aus hochstens dreiBig Personen bestelFtrden Voraus-
grupp gebilligt hat, rnit dem Auftrag, den Bedarf ar ermit-
teln und die m0gliche Entsendung dec Zvilpolizei- und
Mittlrhifeanteils der vorgeschlagenen Mission der Verein-
ten Nalionen in llaiti vorzubsreitsrl und in der er beschlos-
sen hat, daB das Mandat der Vorausgruppe nach einem
Monat abHuft.

sowle einged.er* der Rqsolution 867 (1993) des Sicher-
heitsrals vom 23. Septernber 193, mit welcher der Rat die
Einrichirng und sofonige Entsendung der Mission in llaiti
frlr einen Zeitram von sschs Momtgl genehmigl hal, mit
der Ma6gabe da8 eine Verl{ngerung 0ber fflnfrrntlsiebzig
Tage hinaus nur nach einer Uberprilfitng durch den Rat er-
fotgen wfrde, der ein Bericht des Generalsehetdrs atgnrnde
zu legen ist" aus dem hervorgehL ob bei_ der Durchfflhrung
der Vereinbarung von Governon Island'' und der in Pakt
von New Yorli enthaltenen politischen Abmachunge#
ma8gebliche Forochritte erzielt worden sind oder nicht,

femer etngedenk der Resolution 905 (194) des Sicher-
heitsmts vom 23.lrl{rz 1994. mit der der Rat das Mandat
der Mssion bis arm 30. Juni 1994 verlAngprt hat,

. un er Hinweis a6 ibre Resolution zB/477 vom 23. Dezem-
ber 1993 uber die Finanzierung der Mbsion,

erwut erkWte td, ds0 e,s sich bei den Kosten der Mission
um Ausgaben der Organisarion hatrdelt, die gem{8 Artikel
17 Absarz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den
Migiedstaaten 2r hagpn sin4

wter Hinwels utt ifuen fr[heren Beschlu8 dahin gehen4
daB zrn Deckung der Ausgaben fflr die Mission ein anderes
Verfalnen anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben
des ordentlichen Haushalr der Verelnt€n Nalionen,

anter Bertt kdchttglrtg der Tatsache' da$ die wirbchaftlich
weiter entwickelten Lilnder zur lrisnmg verhdftnism63ig
gio$erer Beisgg in der L"age sind und dag die wirtschaftlich
weniger entrrickelten Ldnder in relativ begrenztsr Mon€
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizrtraspn,

elnsedank der sich aus Resolution 1874 (S-I9 der
Generalversammlung vom 27, Juni 1963 ergebendcn hon-
dqen V€rantwortung der Shaten, die standige Mitglieder de.s

Sicherheibnts sin4 ffh die Finanzierung solcher Einsitz.e,

etngedenk dex*n .da$ es unerld8lich is! die Mssion mit
den erfordedichen Finarzmitteln auszushtlen, dlmit sis itFen
Aufgaben gendB den enlsprechendsn Resolutionen d€s
Sicherheibrais nachkommen kann,

1, be*r@igr die Mchtiekeit der Rolle, die der B€r8lende
AusschuB fllr Verwaltungs- uud Haushaltsfiagsn als berafen-
des Organ der Generalvenammlung im Haushalbpmze8
spislt;

2. schliept stch de'tr Empfehlungen im mllndlichen
Bericht des Beratenden Ausschuss€e arr;

3. ersuclx den Generalsekxetdr, alles Erforderliche zu
veranlassen" um sicherzuslellen, da8 die Missioa der Ver-
einten Nationen in Haiti so sfrzienl und sp&xsam \rie
m0glich verwaltet wird;

4. tondertalle Mitgliedstaaten narMrllckllch arS, alleA m
tun, um sichcr-zustellen, da8 ibre veranlagten Beinage fftr die
Mission umgehend und vollstdndig entrichtet werdeu;

5, beschlleft, ffh den Einsarz d€r Mssion wablend des

Zeirarms von 23. Septembe,r 193 bis 22. Mtuz 1994 utt
dem in ihrern Beschlu$ 4V477 genannten Sonderkonto den
von der Yersammlung io ibrem BeschluB 48/477 genoh-

miglen lmd anfe nA$ig aufgeteilten Betag von
1.383.000 Us-Dollar bruao (1.364.ffi0 Dollar netto) b€reit-
zuslellen;

6. beschlbft ar$erdaa fitr den EinsBE der Mission
wdbrend des Zeitraums vom 23. MErz bis 30' Juni 1994 auf
dem Sonderkonto i6 F-inklnng mit der im mllndlichen
Bericht des Beratenden Ausschusses enthaltenen Empfel ung
einen Gesantbetag von 143.700 Dollar brufro (138.100 Dol-
lar nettn) bseitzuste en;

7. beschltz$t at$erdem, als Ad-hoc Regelung, ftlr den
Zeiraum vom 23. Merz bis 30. Juni 1994 den Betrag von
143.7ffi Dollar brutto (138.1d) Dollar neflo) auf die Mit-
gliedsiaaren enapr€chend der Zusammensetamg der Grup
oen auftuEilen. die in den Zffem 3 und 4 der Ve'rsamm-
iungsresolution 431232 vom I . Mfirz I 989 festgelegt und von
der Versamml'tng in ihren Resolutionen 441192 B vom
21. Dezember 1989, 45lX9 tom27. August 1991,46l19E A
von 20. Dezember 1991 wd 47D18 A vom 23. D€zember
1992 und in ihrem Beschlu8 4U472 A vom 23' Dezember
1993 gecnd€'rt worden ist, und dabei die in den Versamm-
lunesresolutionen 46m1 A vom 20. Dezember 1991 und
48in3 A vom 23, Dezember 1993 und in Versammlungs-
beschlu8 4?/456 von 23. Dezember 1992 festgplegte Bei-
hagstabetle f0r die Jatre 1992, 1993 und 1994 zu ber0ck-
sishtigen;

8. beschtle$t, da[ im Einklang mit ibrer Resolution 973
(X) vom 15. Dezemb€i 1955 das jeweilige Guthaben der
Vitsliedslaal"n im Steuerausgleichsfonds aus den ffh die
Misiion gebilligren vemlscblagten Einnahmen aus der
Personalabgabe in H0he wn 5.600 Dollar ftlr den Zeitraum
vom 23. M6tz bis 30. Juni 1994 auf die antsiligen Beirage
der Mitgliedsaaen naphTifu 7 anzrnechnen isti
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9, ennAcfuigt den Generalse.kreter, flr den Fall, da8 der
Sicherheitsrat beschlieB€n $ollte, das Mandst def Mission
ilber den 30. Juni 1994. hinals zu verl{ngern, fflr die Mssion
fflr einen ab dem genannten Zeitrunkt b€ginnsnden Zeitraun
von hthhstens s€chs Monaren Verpflichtungen bis zu eincm
Htbhstbetrag von 44.200 Dollar bmtto (42.5ffi Dollar netto)
pro Monat einzugehen, wobei dieser Betrag nach dem in
dieser Resolution Schema anteilmi8ig auf die
Mitgliedstaaten aufzuteilen isq

1O. ersucht den Generalseket[r, dcn HaushalBvollzugs-
bericht fih den am 30, Juni 1994 endenden Mandatszeinaum
sowie die Haushaltsvoranschl[ge frlr einen stwaigen neuen
vom Sicherheisrat besct ossenen lvlandatszritaum bis spite-
stens 31. August 1994 voranlegen;

ll. Dtner um freiwilligp Beit{gE ffh die Mission in Form
von Barzahlungen sowie in Form von fflr den Generalselae-
tir annehmbaren Dienst- und Sachleistungsn, die je nach
Bedarf entsprechend dem von der Generalversammlung in
ihren Resolutionen 43123O vom 21. Dezenb€r 1988,
441192 A vom 21, Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai
l9l festgelegten Verfabrsn zu verwalten sind;

12. beschli4Pt, den Punkt 'Finanzierung der Mission tler
Vereintsn Nationen in llaiti" in die vorldufige Togesordnuug
ihrer neunundvierzigstetr Tagung aufzunehnen.

gene$ Artikel 17 Absalz 2 der Crharta d€r Vereinten Natio-
nen von dsn Mitgliedstaaten zu tragen sin4

uner BerA siclxigtutg dsrTatssche, daB die wirtschafdich
weiter entwickelten LPmder zur Ifistung verheltnismiBig
grdBerer Beirfge in der Lage sind und da8 die wirtschaftlich
weniger entpickelten Ldnder in relaliv begsnztem MaBe
imstalds sin4 zu einsm solchen Einsatz beizutragpn,

ehgedenk der sich aus Resolution 1874 (S-I9 der
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergsbenden beson-
deren V€rantwortung d€r Staaten, die standige Mtglieder des
SicherheitsraB sind, flr die Finanzierung solch€r Eim{lzer

mit Genugtuuttg festsrellend, d^B bestimmte Regierungen
fteiwiflige Bein6ge zugsnslen des liberianischen Friedens-
pmzesssn enrichtet habon,

elngeds* desen, da8 es unerl{Blish ist, die Beobacher-
mission mit den erforderlichen Finanmitteln aurzustatlcn,
damit sis ihren Aulgaben gemd$ den entsprechenden
Resolutionen des Sicherheitsnts nachkominen kann.

l, nhnmt Kent fils wm Stand d€r Beitrgge fflr dis
Beobachtermission der Vereinbn Nationen in Liboda psr
U. NIfuz 1994, einschlie8lich d€r ausstehenden Beitsdge in
Hdhe von 26.411.962 Dollar;

2. brhgt lhre Besorgnts atm Ausdruck lber die Ver-
schlechterung der Finanzlage in bezug auf ftiedensicherndo
Tedigleiten infolge der versp{leten Bntichn$g von Beit€-
gen durch die Mitgliedstaaten, imbesond€rB Mitgliedstaaen
mit Beitragsr0skstanden;

3. ,el?'4fflgt ih€ R€soluaon 48t2il7 vom 8. Dezetnber
1993 und honL dsB das Seketariat die Hotshalbdokumen-
te ftistgerecht vorzulegen hat, um der Versammlung die
ordnungsgemiBe und eingehende Pr0ftng und Genehnigung
der Ilaushalte vor ihrem Vollzug zu ermtiglichen'

4. be@gt a$erden die Mchtigkeit der RoL::. die der
Beratende Ausschu$ fflr Ve.rrvalongs- und Haushaltsfragen
sls b€ratendes Organ der Vosanmlung im llaushaltsprozeB
spielt;

5. schh$t siah vorbehaldich der Batimmungen diessr
Resolution den Bemerkungen und Empfel ungen im Bericht
des Ber4tentlen Ausschuss€s 4rN:

6, ersucht den Generalsekrctdr, alles Erforderlichp ar
veranlassen, um sichsnustellen, da0 ale mit dem liberiani-
schen FriedensprozeB zusanmenhingenden Alcivit{ten der
Vereinbn Nationen, namenilich auch die b€votsbhenden
Wahlen, koordiniert und so effrzient und sparsam wie mdg-
Iich v€rwaltet werden, und insbesondere die Spar-, Finanz-
und EffrzienzsteigerungsmaBnahmen, die im l,aufe d€r
wiederaufgenommenen 4chfirndvierzi$ten Tagung gpbili4
werden sollen, im Einklang mit den einschlagigen Mandaten
des Sicherheitsraa in vollem Umfang durchzufrhen;

7. forden alle Mtgliedstaaten, die ihre v€radagten
Beitt'dge fflr die Beobachtermission noch nicht gezalilt haben,
nachdrtcklich a$, diese umgohend und vollsdndig zu ent-
richt€n:

8. sEW fest, dqB sie ersartet, dq8 das Selretariat
enBprechende Regelungen teffen wird um sicherzusellen,

92, PlenantAwg
5. Aprll I99t

481147. Flnarderong der der Yer.
elnten Nadonen ln Llberla

A

D I e G erc ralv e n arrwlarrg,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekreurs ilber
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Natio-
hen in Liberia"' und des entsprechenden Berichts des Bera-
Gnden Ausschusses fflr Verwalnrngs- und llaushaltsfra-
gen50,

etnsedenk der Resolution 856 (1993) des Sichedreitsrats
vom 10. Augurt 1993, in dor der Rat die umer der Schirm-
herrschaft der Wircchaflsgemeinschaft d€r $'estaftikanischen
Staaien am 25.Isli 1993 in Cotonou @enin) erfolgn
Unterzeichnung eines Friedenslbereinkommens zwischen den
k&npfenden Parteien begrilBt und die Entsendung eines
Vorauskommandos von dreiBig Militdrbeobachtern nach
Liberia durch den Generalsekret{r gebiligt hat, das den
Auftrag hafe, w6hrcnd eines dreimonatigen Zeitraums an der
Arbeit de's Gemeinsamen Ausschusses ftir die lJbenrachung
dcr Wafferuhe teilzunehmen,

sowie elngedenk dwsen, da8 der Sicherheitsrat mit seiner
Resolution 866 (193) vom 22. Septemb€r 1993 die Be-
obachtermission unter seiner Aufsicht und unter der l3itung
dee GeneralsehetArs 0bsr dessen Sonderbeauflragtcn fftr
einen Zeitraum von sieben Monaten eingprichtet hgt,

unter Hinweit arof itren BeschluB 48/478 von 2!, Derem-
ber 1993 iiber die Finanzierung der Beobachtermission,

ernzut erkklrend, claB es sich bei den Kosten der Be-
obachtermission um Ausgaben der Orgadsarion handelt, die
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da8 von der Venamnlung ir Zulxtnfr nicht meh verlang
wird, Beschl0sse itbsr den Haushalt von Friedenssicheru'rgs-
einsfitren rllskwirkend zu fassen;

9. beschlieft, frr die Aufrechterhalnmg der Beobachtlr-
mission vom 22. S€pFmber 1993 bis 21. Apdl 1994 arrf .

dem in ihem BeschluB 48/478 genannlen Sonderkonto den
gemli0 diessm BeschluB genebnigen und anteilndgig arrfge-
teiltEn Betrag von 32.797.100 Dollar b'rutb (32225.100 Dol-
lar neno) bereitzustellen;

lO. beschltc$t at$edeq was die Zeit nach derm 21. April
1994 betift, den Generalsekredr ar erm{chtigen, frr den
Fall, daB der Sichcrheitsral beschlisBen sollte, die Mission
llber diesen Zeitpunlt hinaus zu verldngern, im T.urammen-
hang mit der Aufrecht€rhaltmg der Beobachtermission ftr
einen Zeitraum von drei Monalen Verpflichtungen bis ar
ein€Nn monatlichen H0chstberag von 4.359.10 Dollgr bmtb
(4,232.9(n Dollar netlo) einzugehon, und den Betrag von
7J20.900 Dollar brutro (7.335.700 Doll4r netrs) auf die
Mitgliedstaaten entsFechsnd dsr alsammenseEung dsr
Gruppen aufzuteilen, die in den Zfrem 3 und 4 der Ver-
'sammlungsresolution 43D32 vom 1. Merz 1989 fesqplegt
und von der Versammlung in ihren Resolutionen 4l11y2 B
vom 21. Dezember 1989, 45n69 vom 27. Auglst 1991,
461198 L vom 20. Dezember 1991 und 47D18 A vom
23. Dezember 1992 und in ikem Beschlu$ 4U472 A, vorr
23. Dezember 1993 gedndert worden ist, und dabei die in
denVe.rsammlungsresolutionen 461221 Avom 20. Dezember
1991 und 4Un3 A vom 23. Dezember 1993 und in Ver-
samnlungsbescblu8 47 1456 vom23. Dezember 1992 festge-
lsgte Beifagstabelle fflr dic Jahre 19E2, 1g93 und 1994 ar
berilcksichtigen;

ll. betchwtfenn4 daB derBenag von ?J20.9(X) Dollar
bmtto (7.335.700 Dollar net!o), dcr Saldo der anteiligen
Beir6ge nach Versammlungsbeschlu8 48/478, auf die ver-
anlagten Bsilr{ge der Mitgliedstaaten ffh die Auftecherhal-
urng def, B€obasht€rmicaion 0ber den 21. April 1994 hinaus
anzurechngn isg

12. ersucht den Ge.neralselretdr, den Haushaltsvollzugs-
b€richt fttr den am 21. April 1994 endendsn Mandatszeit-
raum ond in Falle einer Mandatsv€trl0ngerung durch den
Sich€rheitsrat die Haushaltsvoransc age f0r den neuenMan-
dabzeitraum spaiestens bis zum 30. Juni 1994 vora egen;

13. Diiner um freiwillige Beitfue flr die Beobachtsmis-
sion in Form von Barzahlungen sowie in Form von frr den
Generalsekret$r annehmbaren Dienst- und Sachleistmgen,
die je nach Bedarf entsprechend dem von der Versammlung
festgelegten Verfahren zu verwalten sind;

14, beschlleft, den Punkt 'Finanziorung der B€obashter-
mission der Vereinten Nationen in Uberia' in die vorlflufige
Tagesordnung ihnr neunundvierzigpten Tagung aufzuneh-
men.

92, Plsnaaiklng
5. Aprtl 1994

B

Dle Generalv enamnhatg,

nath Behandlung des Berichts des Generalselret{n 0ber
die Finanzierung Cgr Beobachtermission der Yereirten
Nationen in Liberia'' und des enbprechenden BerichB des

B€ratondsn Ausschusse$ frlr Verwalamgs- tmd Haushalb-
magene,

ehgeda* dsr Resolution 856 0993) des Sisherhei6rats
vom 10. August 1993, in der der Rat dis unt€r d€r Scbirm-
henschd der Wirtschaftsgeneinschaft der c,estaftikanischen
Shaten am 25. Juli 1993 in Cobnou @onin) erfolgle
Unerzeichnung einee Fliedensllbereinkomnens zwischen den
liberianischen Parcien begr0Bt und die Enr€n&rng eines
Vorauskommandos von dreiBig Militlirbeobachtern nach
Liboia durch den Gen€ralseketAr C€biltiCt hat das den
Auftxag hatE, wahrend eines dreimonarigen Zitraums an der
Arbeit des Gemeinsamen Awschu$es frlr die uberwachung
dq Waffenruhe teilzunehmen,

sowie etngedenk dxsen, daB der Sicherheitsrat mit seiner
Resolution 866 (1993) vom 22. September 1993 die Be-
obachtermission unter seiffr Aufsicht utrd unter dgr bitung
des Generalseketers |!ber dessen Sonderbeauftaglen frr
einen Zeitmum von sieben Monaten eingerichtet har,

femer elngedenk dessen, daB d€r Sicherheitsrat in seiner
Resolution 9ll (1994) vom 21. April 1994 b€schlossen hal,
das Maadat der Beobachtermission bis am 22. Oktober
1994 zu verl6ngErn,

unter Hirweis ufi ifufr BeschluB 48/478 vom 23. Dez.em-
ber 1993 und ibre Resolution 48D47 A vom 5. April 1984
llber die Finanzierung der Beobachteimission,

eneut erkldrend., da8 es sich bei den Kosten d€r Bs-
obachtermission um Ausgaben der Organisation handelt, die
gemd$ Arrikel 17 Absatz 2 der Charta der Ver€inen
Nationen von den Mitgliedstaalen zu tragen sin4

anter Ber cl.slchttgarg der Tatsache, da$ die wir'tschaftlich
weiter enrflickell€n Ldnder zur l€isnrng veftflrninn[Ri8
grdBerer Beitlge in der l-age sind und daB die wirtschaftIich
weniger entwickelten Lander in reLativ begrenztem MaBe
imstatrde sind, an einem solchen Einsatz beizutragen,

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden bcson-
d€rsn V€ranbrortung der Staaten, die $Andige Meliedsr des
Sicherheibrats sin4 ftlr die Finanzienng solcher Einsflrzr,

mit Genugtuung feststEuend, da$ bestimmte Regierungcn
freiwitlige BeihAgs zugrnslen des liberianischen llri€dens-
prozessss enrichtet habo[

elneedenk desrsen, daB es rmerld8lich ist die Beobachter-
mission mit den erfordedichen Finanzmineln ausals&tEn,
damit sie ihren Artrgaben gemd8 den entsprechenden Resolu-
tionen des Sichefteitsrats nachkommen kan&

l. ntwnt Kem s von Stand dsr veraDlag@n Beibagp
frr die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia
per 8, Iuli 1994, einschlieBlich der ausstehelden Beittgo in
H0he von 21.988.642 Dolar;

2, bdngt lhn Besorgttls unt Ausdrack 0ber die Ver-
schlechterung dtr Finanzlage in bezug auf ftiedensichennds
T[tigkeiten infolge der ve.rspdlelen Ennichtung von Beld-
gen alurch die Mtgliedsta.aren, insbesontlere Mitgliedsumn
mit Beitragsrilcksdtuden:

3. bel<.rdfttgt drewichtigkeit der Role, die dsr Bemtenale
Au$schu$ ffh V€rwal0tngs- und Haushaltsftagen als b€rele0l-
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des Organ
spielq

dr Generalversanmlung in Haushaltsproze$

4. schlle$t sich vorbehaldich der Besrimmulgen dieser
Resolution dcn Bemerlungen und Empfehlungen im Bedcht
des Beiztenden Ausschu*sc aa;

5. ersucltt tlen Generalseket6r, alles Erfordediche zu
veranlassen, um sicheranstellen, daB alle mit der Bsobachter-
mission zusamneohlngende! AldividlBr der VerEinten
Nationen, namentlich auch die bevorsEherdcn ltahlen,
kmrdini€rt und so €ffizient uud spusam wie n6glich
verwaltet wuden, uod insbesondqe die Spar-, Ftnanz- und

die in L$de d€r wieder-
aufgenommenen schtndvierzigrten Tagmg der Versamn-
lung gebilligt we.rden solleq im Einklang mit den oiF
schHgigen Mandaten des Sicherheits'ars in vollem Umfang
durchafilhren;

6. forden ale Mitgliedstaat€n, die ihrc v€Nunlagten
Beidge ftr die Beobachermission noch nicht gezahlt habeU
tmcdfllc lnh aef, diese und volbdndig zu
mtichten:

7. €nnadttgt dan Generalsekrdar, frh die Auftechterhal:
trng der Beobachtermission wahrend d€s Zeitfaums vom
22. April bis 22. Oktober 1994 V€rpflichrngsn in H0he
eines arsdtzlichen Betr4gs von 9.qL7W Dollar bnaro
(9.1149300 Dollar neto) einzugehen;

8. Dascftlier, in AnbeFacht der in Zfrer l7 des BefiichB
des Beratende; Aurcchuss€s'z enthaltenen Bemertungen, die
Kostenvoranschlego ftlr die Uqiddationsphase dcr Becbach-
ermission wflhend ibrer neunundvierzigsten Tagung ar
pr0fen;

9. ,&te, um fteiwillige Beidge frlr die Beobachlemls-
sion in Form von Barzahlungen sowie in Form von frr den
Generalsetr*lr annehmbarsn Dienst- und Sachlelstuugen,
die je nach Bedarf entsprechend dem von der Versammlung
fostgeleglen Verfaken zu verwalren sind.

ra.P;;ffmx

aSZla& ISnarzderung der Hllfimlsdon iler Verthh
Nafionen ln Ruanda

Die Generulvelwttlmg,

wch Behandlung des Berichs des Gsnoalseh€t{rs 0b€r
die Finanzierung der Hilfsmission der V€reinten Narionen in
Ruandas und des ennrprechenden Berichts des Beratenden

.Aueschuss€e frh V€rwahrngc- und l{aushaltsftagena,

ehgedznk der R€solution 872 (1943) des Sichefieitsrarg
vom 5. Oktober 1993, mit der der Rat die Hithmission frb
elnen Zeiraum von sechs Monate! bis zun 4. April 1994
eingerichtet hat, mit der Ma8gab, da$ eirc Verldngerung
flber die ersten neunzig Tage hinaus 1q1 nach einer Uber-
prllfung tlurch den Rat erfolgen wird, dcr eh Be,richt des
Generalsekre$rs zugrunde zu legen ist, aus dem heevorgeh!
ob bei der Durchfflbrung des am 4. August 1993 in A$scha
(Vefieinigtc Republik Thnsania) unFlzeicbneen Riedens-
abkomrens zwischen der Rogierung Ruandag und der
Ruandischen Pasiotischen RonF madgebliche Forbchritte
erzielt rrorden sind ods nisht,

sowle elngedenk &4 daB der Sicherheinrat in d€rsel-
ben Resolution den Vcscblag d€s Gen€ralselnegrs gEbilligl
hat, die vom Rat mit Resolutidn 846 (1993) vom 22. Juni
1993 eingsdchtetB B€obachtemission der Vgreinten NatiG
ren frlr Uganda und Ruanda in die Hif$nission einzuglie-
d€rn,

fesaoll.end. daB dieEiagltederung der Beobschtermission
in die lfilfsmission eine reh v€rwaltrlgsEchnische Ma8nsh-
me ist und den h Resolmion 846 (193) ds Sichefieibrats
enthaltsnsn Aufoag d€r Beobachternission in keiner Hin-
sicht beeintfichtigl

lener ehgedenk den Resolution 893 (1994) des Sicher-
heibrats vm 6. Janun 1994, in der der Rat roine Billigung
des Yorschlagt des Generslselfiegrs in bezug auf die Dis-
Iozierune der Hitftnission, wie h dessen Bericht vom
24. SQ;mb€r 19*is ausgefrbG b€ktiftiel hat, eimcbliee
lich der raschen Disloderung ehes zvsit€n Baaillons io die
enmilitrieicrte 7nnE, wie in seinem Bericht vom 30. De-
zemb€r 1993s darg€stelt,

mter Httrlveds ffi ifuen BeschluB 48/4?9 vom ?i. Dw*
ber 193 0ber die Finaozierung der llilftmission,

h Arc*etnwg deesen, daB es sich bei den Kosten der
Hilftmission um Ausgaben der organisarion handelt, die
gemf3 Artikel 17 Abaarz 2 der Chara d€r vercinten
Nationen von &n Itfitgliedsaaten zr tagen sind,

sovb tn ikr Erbmnls, da$ arr Dec'kung der Aurgaben
der lfilfamissioo ein anderps Verhbren anzuq'enden ist als
zur Deckung der Ausgaber des odendichen llaushalts d€r
Vereinten Nationen

wter Berflcl(ttch'ig rtg derTasashe, daB die wiracheftlich
weiter entwickelten Lflnder zur kistung verhahisnnnSig
gt8€rer Beiragp iD dsr r qge sind ud da8 die wirtschaftlich
weniger entwickelteb r snder in rclativ begrcnztem MaBe
instands sin4 ar einem solchen Einsqtz bsizuFagsn

ehgedenk der sigh aus Resolution 1874 (S-IV) d€r
Genoalversamnlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson-
deren Verantwoftrng der Staare4 die stflndige Mitglid€r d€s

Sicherhsitsrm sin4 fllr dio Finanzierung solcher Einsdtze'

ebgedenk dffff,,n, &B es un€deBnch ist, die Hilftmission
nit den erfo'rdedichen Finaoaitteln auszustaren, damit sie
ihrsn Adgab€n g€meB den sntsprechsnd€n Resolutionen des
Sich€fi eiFals nachkommen kann,

1. Da@ftgr ihrs R€sohtdnn 4*2$l vom 23. Dezemb€r
1993 und betont, daB das Se*oetariat die Haushaltsdokmeo-
te ftistgErecht vdzulcggn ha! mt der GeneralveNammlung
die odnungsgaolBe und eingchende Prllfrng und Genohmi'
gung dcr llaushalto vor ihrem Vollzug zu ennOglichen;

2, salh ,rdt Gerugtaung Jbst, da8 da8 Se*netariat
b€stirmto Vusanmlungsesolutioneu, ia densn es um die
Ciesaltung dsr Haushalbdokumente in Zusamnenhang mit
Frieden*sichaungseinsEtzen geht, besser befolgl

3. ,a@lrst die Wishtigkeit der RoUe, die der Beratende
Ausschu8 fu Verwaltmgs- und llaushaltsft'agen als beraEn-
des Organ der Venammlung iln Haushaltsproze8 spielt;

4. scwlelt sich vorbehaldich der Bcstimmuagen dieser
ResolutioD den B€m€rkungen und Empfehlungen. im B€dcht
d€s Beratendgn Ausschusses uttl
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5. enucht den Gene'ralsekre$r, ales Erfordediche zu
veranlassen um eicherant€ilen, da8 die ltrlfsnirsion der
Vergintgn Nationen in Ruanda so effzient und epersam wie
mdglich verwsltct whd, und insbesond€se dle Spar-, Finanz-
und Effizienzeteigerungrma8nahmen, die lm kde de,r wie-
derarfgenommeneo achrudvierzigsren Tagug, spAbstens
aber am 1 . Mai 1994 gebiligf weden sollon, in vollom Um-
lang durchafihren und im Zrmnenhang tnit dsn llaus-
haltsvollangrberlcht fflr diesen Zoitrarm 0bq die Durch-
frkung d6r geDsmteo MaBnahmen Bericht zu €n atlen;

6. /oa&rralle Mitgliedsaarcn nacMflckltch a$, dles w
tun, um sicherzustellen daB ibre veraolagten Bett[ge frr die
lfilfrnirsion umgehend und vollst&dig €ndchet wsdon;

7. stz t fest, daB sic enrartet, daB von ihr in Zrkunft
nicht mebr verlangt wird, Beschlurss tb€r alen llaushdt vo!
Friedenssicherungseinsflrzeo rllckwi*end zu fa&se!;

8. etsurlx den Generalsetregr, alle lvttlglichkeiten an
Sicherstcllung der ung€hend€n Kost€trerstathmg at dio
huppenslellenden Lend€r ar eoadi€rcn;

9. heschlwt, fu dis Afechterhaltung der llilfunission
wHlrend des zeitraums vom 5. oktober 1993 bis 4. Aptil
1991 auf den in ihrem Beschlu8 48/479 gpnamteo Sond€r-
koDto den gem{B diesem Beschlu8 genehmlglon und anteil-
ma8ig aufgeteilt€o Betrag von 45.826.7m U$.Dollar bruto
(45,317.6fi) Dollar neno) b€r€ita$bllen, sorin der vom
Beratrnden Ausschu8 arvor genshmigle Bstag von 46 lvlil-
lionen Dollc elngeschlossen isq

lO. beschlW ar&etden" vas die Zeit nach dsm 4. April
1994 betifr, dsn Cieneralsek*frr zu ermic,htigen, f6r don
Zsitraum vom 5. Apdl bis 3 t . Oktober 1994 im Zusanmen-
hang mit d€r Af€chlerhalang der Hilfsmission und
vorbehaldich einae Beschluss€s dos SichsheiFaa, das
Mandat d€r Hilftmissiol ilber den 4. April hinaus ztt
verliingern, Verpflichtrngon bis zu eiaeu ll0chs$enag von
monatlish 9.082.600 Dolla bruuo einzugehca cobei di€s€r
Benag auf die Mtglieddaaten snbpr€chend ds A$stnmen-
'setamg d€r Gruppen auftueilen ist, dlo iu den Zffern 3 und
  der Venamnlmgreeoludon 43D12 von 1. Mtrz 1989
festgelegt und von der Verrammlung in ihren Resoludc
nen 44'119 B vom 21. Dezetnb€r 1989. 451269 vom 2?' Au-
gust 1991,46/198 A vom 20. Dezenrb€r 1991 und 47lP218 A
vom 23, Dezemk 1992 und in ihrem BecshluB &472 A
vom 23. Dezember 1993 gBand€rt wodsn ist, und dabei die
in den Versanmlun$€solutionen 46f221 A vom 20, Dezgm-
ber 1991 und 48n23 A vom 23. Dezembet 1993 und in
Venanmtungpbeschlu0 471456 vom 23'Dwtu lW2
festgelegte Beitagstahtls frr die Jabre 1992, 1993 und l99t
ar berilcksichtigon;

ll. besclrllettJener, da$ derBetrag von 5r933m hlar
blufto (5.160.4{n Dolar netto), d€r Saldo der anteiligen
Beirage nach Beschlu8 t18/4?9 der Genemtversaonluag; et.f
die veranlagten Beinage d€r l/fitgli€dsal3n fflr dts Auf-
r€cht€rhaltung dgr Hilftmi$ion 0bsr dsn 4. Apdl 1994
hinaN onzurechnen isti

12. ersucra den Gen€ralselrstdr, den Haushaltsvonzug&
'bericht flh dsn am 4, April 1994 ed€nden Mandalszeitraun
und im Falle ei!€,r Mondarsverldngenug durch den Sich€r-
heitsrat die llausMtsvoranrchl[gp frr den neucn Mandats-
zsirarm spaE$6ns bis zum 31, August 1994 vorin egen;

13. Dimer um freiwillige Beidgc frr die lfltuirsion in
Form von Barzahlungen sowie in ForD von frr den Goneral-
s€lx€cor snnehmbaren DieDst- uud Sachleisongen, die je
nach Bedrf en6pt€chend dem von der Vemammlung ia
lhrcn R€solutionen 43230 vom 21. Dezembcr 198&
44tlV2 Awm?l. Dez€Nnb€r 1989 und 451258 vom 3. lvlai
1991 festgeleglen Vafabren zu verwalten sindi

14. betclrltett, d6 Punkt finanzierung der Hllfemission
der Vereinte,n Naiionen in Ruatda" in die vorlftfgc Tages-
ordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung al&unebmen'

92, Plena$l&lng
5, Aprll 194

48lt5lt Fh.ndenmg der Mlsslon der Verrfnlen Nado'
nen fnr dss Re&rsal|tm ln Wesehsre

A

Dte G eazralv enaranlmg,

Mch Behndkme ds Bedchts d€s Generalsekegrs Ut,€tr

die Finanzicrune der Mission dsr Vereilten Nationen f0r das

Referendun in-Wesnaharfl uad des entprechenden Be-
richts des Beratonden Ausschuss€s ftr Verwalnmgs- und
Hauehaltsftagens,

elngedenk &t Resolution 69() 0991) des Sich€rheitgrats
vonr D. epril llOt, mit der der Rat die !fisdon eingoichbt
hal und der danach verabsshiedsten Resolutionsn des Rates'
namentlich die Resolutionen 725 (1991) vom 3l' Dszenb€r
1991, E09 (1993) vom 2, bl6rz l9.t und 9()7 (1994) vom
29.lrltuz 1994,

w.ter Htnwets afi lfue Beschl0sse 47451 A vom 22. De-
zrlrrtr:r 192,471451 B vom 8. Aptil 1993, 4Jlt451 C vom
la. Seprember 1993 und 48146il rlom 23. Dezemb€t 1993

[ber die Finanzierung der Missiott

ente6 er!.,lllrenL da[ es sish bei den llosten der Mission
um Ausgaben der oreanisation handel! die gom{B Artikel
17 Absaiz 2 ds &n1, der Vseinten Ndionen von tlen
Mitgtiedstaalen zu tr8gen sin4

ut tet Ht tuets atfr ifuen fr0heron Beschlu$ dabin gshen4
daB aa Deckrmg der Aucgaben ftr die Mission ein qndercs

Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben
dcs ordsntlichEn Haushalts der Vereinen Nalionen'

wrter Befilchrlct /',gtotgderTarache, da6 die
weiter ontwickelt€Nt Llnds zrn l*isnrng vahfltnimn8ig
lrd8€rer Beitrise in der hge sind und daB dio wirtschaftlich
ieniger entwiJkelten Lander in relativ begruraem MaBe
'lnstado sind, zu einem solchen Einsatr b€izutagen'

ehrcden!. der sich aus Resolution 1874 (S-IU der
Gen;lversammlung vom 27. Juni 1963 erBebend€n besor-
dcrsn V€rantctortutrg dfr Staden, die stlndigs Mitglieder des

Sicherheitrats sind, fftr die Finanzienrng solch€r Eiasa?t'

etnnedenk dtwea, daB es unerldBlich ist' die Misslon mit
den efoor&dichen Finanzmineln aBastatten, dsmit sie ihen
Aufgaben genn3 den enbprechend€n Resolutionen des

SiclrerheihraB nachkommen kann,

l. nbrnt Kenois von d€m Shnd der Beitfup fflt die

Irrfissioa d€r Vereinton Naionen frr das Ref€rendum in
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Westsahara W 24. Merz 1994 einschlie$lich d€r aus-
stehenden Beit{ge in Hdhe von 20.366.381 US-Dollari

2. glbt ihrer Besorgnts Ausdruck $br die Venchlechte-
nmg dsr Finanzlage in bezug auf ftiedensichernde Tgrfigke!
ten infolge der verspateten Enbichtung von Beit{gen durch
die Migliedsbaten" insbe.sondere Mtgliedstaaten nit Bsi-
tragsrilckst{nden,

3, bekr&lgt ilrrc Resolution 481227 vom 23. Dezember
1993 und betont, da$ das Selreariat die Haushaltsdokumen-
t9 ftistger€cht vonulegen hat, um der Generalversammlung
die ordnungsgem{Be und eingehende Pr0fung und Genchmi-
gung der Haushalte vor ibrem Vollzug zu ermOglichon;

4. stellt nlt Genugnuxg fest, do$ das Sekretariat
bestimmte Versammluqgsresolutio[en, in denen es um die
Gsstalbng d€r Haushaltsdokumente im Zusammenhang mil
Frieden*sicherungseins[tzen gght, besser befolgt;

5. bebffigt dreY{rchtigkeit der Rolle, die der B€ratende
Aurschu$ frlr Verwalangs- und Haushaltsfragen als beraien-
des Organ der Versammlung im HaushalhprczeB spielti

6. tchltqflt stch vorbetraltlich der Bestimmungen tlieser
Rosolution den Bemerkungen und Empfehlungen in dem
Bedcht dgs Beratgnden Ausschuss€s ar;

7. enuclx den Genemlselxetlr, alles Brforderliche zu
veranlassen, um sichsrzustellen, dsB die Mission so efFzient
und spafsam wis moglich verwaltet wird, und insbsondere
dio Spar-, Finanz- und Effrzienzsteigerungsma0nahmen, die
im Laufe der wiederaufgenommenen achtundvifzigstcn
Tagung, spfitastens aber am 1. Mai 1994 gebilligt werden
sollen, in vollem Umfang drnchzufrthren und im Zusammen-
hang mit dsm Haushaltsvollzugsberich ftfr diesen Zeihaum
0ber die Durchfllhrung der genannten Ma8natrmen Bericht
zu er$atten;

8. fordcrt aueMlitghedstoater. nnchtu ckltchard, atles zu
trn, um sich€ra,Etellsn, da8 ihre veranlagten Beitrage
umgehend und vollstfindig auf das Sonderkonto f{r die
Miseion der Vereinten Nationen frh das Referendum in
Westsahara eingezahlt werden;

9. bekr$ngt, daB der Umstand da8 Mtglie&taalen ibte
veranla$en Beitrege nicht umgehend und vollst{ndig
entrichlen, und der Umstand, daB die Yersammlung die
Ilaushalte von Friedenssicherungseinsh:Een bedauerlicher-
$€ise ohne ausreichende Dokurrenadon pritfen und geneh-
migen mu8!e, die F{higkeit der EinsAlze zur wirksamen
Dwcbfflhrung ibrcr T?riigkeit beeintr{chtigt haben und nach
wie vor beeintrnchtigcn;

10. erswlx den csn€ralselredlr, alle M6glichkeiten zm
Sicherstellung der umgehenden Kostenerstattung an die
tuppenslellenden Ldnder zu sondiercn;

ll. nlrnttt Ken*zis von dem Betrag in H6he von
36.148.050 Dollar brutto (34.626.950 Dollar netto), der ffir
die Afr€cht€rhaltung der Mission w[hreod des Uihaums
vom I . Dezsmber 1992 bis 3 I . Dezember 1993 aufgewendet
wurde;

12. emAchrtgt den Generalsekretdr, fflr die Auftechtertrat-
trng d€r Mission v{hrend des Dreimonatszeitraums vom
l. Januar bis 31. ]tdtuz 1994 Verpflichorngen bis zu einom

Bstsag von 9 Millionen Dollar brutto (8,4 Millionen Dollar
netlo) einzugghen, wobei dieser Beaag dsm nicht ver-
brauchten Rest der Mittelbewi igungBn zu entnehmen is!

L3, emlbhtigt den Generalsekrctar at$erdem, tis zlr
Pr0fing seines Berichtes liber die detaillierten finanziellen
und v€rsahrng$echnischen Auswirkungen, die sich aus
Resofution W7 (1994) des Sicherheitsraa ergeben, fflr dic
Auftechtcrhaltung der Mission wfihrend des Zeitraums vom
l. Apdl bis 10. Mai 1994 Verpflichhrngen bis zu einem
Hdchstbehag von 3,7 Millionen Dollar brutto pro Monat
einzugehen, wobei dieser Betrag dem nicht verbrauchten
Rest der Mittelbewinigungen zu etlttrehmen ist:

14. ernAcbigt den Generalsekedr ferner, flr dte At:d-
reshterhalhng der Mission wihrend des Zeiraums vom
ll. Mai bis 31, Juli 1994 mit vorheriger Zustimmung des
Befatenden Ausschusses Verpflichtungen bis zu einem
Hdch$tbetag von 3,7 Millionen Dollar brutlo pro MoDat
einzugehen, wobei die,s€r Berag dem nicht verbrauchten
Re** der Mitelbewilligungen zu entnebmen ist;

15. blrer den Cieneralsekret{r. in Aabetracht der Resolu-
tion 907 (199) des Sicherheitsrats die Stmktur des Fllh-
rungspersonals dar -lvfission auch weiterhin zu 0berprllfen,
einschlie8lich einer Uberprlifu ng der Anstellungsbedingungen
ffr den Sonderbeauftragten des Generalseketilrs, und der
Venammlung auf ihrer wiederaufgenommenen achtundviet-
zigslen Tagung dartber Bericht zu €GtatfEn;

16. ,it e, um freiwillige Beitr[ge fflr die l!fission in Fom
von Barzahlungen sowie in Form von fflr den Generalsekte-
t{r ame.hmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf eutsprechend dem von der Versammlung in ihren
Resolutionen 47t230 vcm 21. Dezember 1988, 441192 A
vom 21. Dezemb€r 1989 und 451258 vom 3. Mai l99l f€st-
gelegten Verfahren zu verwalbn sind;

17. bescMtzft, den Punkt "Finanzierung der Mission der
Yereinten Nationen frlr das Referendum in Westsahara" auf
der Tagesordnung ibler achtundvierzigstsn Tagung ar
belassen.

9j. PleMniWhg
14. Aprll 1994

B

Dle Gercralvenatmnhng,

tuch Behandlung des Berichts des Generalselxet[rs 0ber
die Finanzienrng der Mission der Vereintsn Nationen flr das
Refersndum in Westsahams und des enBprechenden Be-
richts des Beratenden Ausschusses frlx Verwaltungr- und
Haushaltsfrageno,

elngedenk der R€colution 690 (l9l) des Sicherheitsrats
vom 29. April 199 I , mit der der Rat die Mission eingerichtot
hat, und der danach verabschi€deten Resolution des Rat€s,
namentlich die Resolutionen 725 (1991) vom 31. Dezember
1991, 809 (1993) vom 2. MArz 1993 und 907 (1991) vom
29.lrlilz 1994,

urxer Htt wels srlf 'rbtr.e Beschltisse 471451 A vom 22. De-
mtu 1992, 471451B vom 8. April 1993, 471451 C vom
14. September 1993 utrd 4U467 vom 23. Dezember 199!t
sowie ihre Resolution zt8l250 A vom 14. Auril 1994 Uber die
Enalrdgrung der Mission,
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emaut e*lltrerrd da0 es sich bei den Kosten der M$sioo
um Ausgaben der Organisation handelt, die gem{0 Anikel
17 Absatz 2 d€r C:lErta der Yereintsn Nationen von den
Mi@liedstaaen zu tragen sind,

unter Hinweis a',f i}tren frilheren BeschluB dahin gehend
da$ zur Deckung der Ausgaben frlr die Mission ein anderes
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben
des ordentlichen Haushalts d€r Vereinten Nationen,

ttnar Ber ckslxlrdgtlng der Tatsathe, da0 die wirtschaftlich
ssiEr entwickelten Lflnder zur Leisamg verhflidsma8ig
grdBerer Beit[ge in der l-age sind und daB die wirtschaftlich
weniger entwickelten L6nd€r in relativ begrenaem MaBe
imstande sind, zu einem solchen Einsalz beizutragen,

etngedenk der sich aus Resolution 1874 (S-I9 dsr
Genualversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson-
deren Verantworirng d€r Staaten, die $Andige Mtglieder des

Sicherheitsrals sind, fth die Finanzierung solcher Eins{tzs,

elngedcttk d*s"fi, daB es unerlA8lich ist, die Miesion mit
den erfordEdichen Finanzmitteln ausalstatten, damit sie ihrcn
Aufgaben gem6B den entspr€chenden Resolutionen des

Sicherheitsrats nachkommen kann,

l. nimml Kenmls von dem Staad der Beitr0ge frr die
Mission dsr Vereinten Nationen fllr das Referendum in
Westsahara per 6. Juni 1994' einschlieBlich der ausstehenden
Beitdge in Hohe von 20.366.361 US-Dollar;

2. gtbt lhrer Besorgnts Awdmck llbr,r die V€rschlechte-
rung der Finanzlage in bezug auf ftiedensichernde T{ligkei-
bn infolgp der velsp[tcten Entichtung von Beitrflgen durch
die Mtgliedstaaten, insbesondere Mitgliedsaa@n mit Bei-
tragsruckstlntlen, wodurch unter anderem die Erfflllung des

.Auftrags der Mission beeindchtigt wird;

3. schkqfft sic& den im Bericht des Beratenden Aus-
schusses frlr Verwalongs- und llaushalsfragen enthaltenen
Bemerkungen und Bmpfehlungen an und gibt ihrer Besog-
nis dartlber Ausdruck, daB einige der in Zffer 6 d€s Bedchb
snthaltenen Bemer*ungen und Bmpfehlungcn de B€rarenden
Ausschusses nicht durchgefflhrt wurden;

4. eruclu den Generahel<retar, binnen dreiBig Tagen
nach der Annahme dieser Resolution 0ber die volle Durch-
ftlrung der von d€r Generalvsrsannlung in Resolution
481250 A genebmigten Enpfehlungen des B€ralenden Aue
schusses sowie der in der vorliegenden Resolution geneh-

migten Empfehlungen Bericht zu et$atlen;

5. erraclrl ilen Generalselaetar ar&edan allesErfords'
liche ar veranlassen, um sichBrzuslbllen, daB die Mssion so
effizient und sparsam wie m6glich verwaltet w.r{

6. /a/der, alle Mitgli€dstaaten nrcMrllckllch auf,allam
tun, um sicherzuste[erL daB ihrs veranlaglen Beiffige
umsehend und vollsdndis auf das Sonderkonto fflr die
Miiion der VercinEn N-ationen fflr das Referendum in
Wesnahara eingezal t w€rden;

7, errnnclxtgt den Generalse*retar, fflr die Aufrechterhal-
tuns der Mssion wdbrend des Zeitraums vom 1. April bis
3l.-Juli 1994 Verpflicharngen bis an einem Betsag von
18.312.800 Dollar brufto 07.693.100 Dollat netto) ein-

argehen, rvobei die"s€r Berag dem nicht verbrauchten Rest
der Mtelbewilligugen zu entnehmsn isq

8, ennachtist den Generalsek€tar at$erdsttt, flJr dta
Aufrechterhaltung der Mission wdbrend des Zeitaums vom
1, August bis 30. September 1994 Verpflichmgen bis zu
einem Hdchetbebag von 3,4 Millionen Dollar brutro pro

Monat einzugehen, wobei dieser Betrag dem nicht ver-
brauchten Rest der Mitlelbewilligungon zu entnebmen ist;

9. ,lnt um fteiwillige Beitdge frh die Mission in Fo,rm
von Brzablungen sowie in Form von fflr den Generalsekrs-

tir onnehmbaren Dienst- und Sachleisnrngen, die je nach

Bedsrf entsprechend dem von dm Generalvosammlung in
ibren Resolutionen 43f230 vom2l. Dezember L988, 4/;1L92
A vom 21. Dezember 1989 und 45258 vom 3. Mai 1991

festgelegtsn Verfahren zu venvaltsn sind;

lO. bescl lcpt, den Punkt "Flnanzierung cler Mission der
Vaeint€n Nationen fflr das RefelEndum in Westsahara" in
die Tbgp.sordnung ibrer ncunundvierzigsten Tagung auf-
zunehmen. n'i##:wtr

4Sf251. fbonderong des Intertradomlen Gerlchts zur
Yer:folgung der Verantwortllchen ftrr dle selt
1991 lm Hohelbgebtet de ehemolfuen Jugo'
slswl€n begangenen sc.hweren VerstfiBe gegen

dae humarlt$le Yalkenecht

Die GenerahenounhnS,

unAr Hb ateb urf ifuetBeschluB 4U461 vom 23. Dszem-
ber 1993. mit deB sie tlen GsneralselxetAr efm6chtigl hal
fflr das Inieraationale Gericht zm Verfolgung der Ver-

antf,'ortlichen fits die seit 1991 im Hoheitsgobiet des ehsma-

ligen Jugoalawien beg;angenen schweren VerstttBe gegen das

hunanitiF Vdlkerrecht fllr die ersten sechs Monals des

Jahres 1994 Verpflichongen bis ar einem H8shstbetrag von

5,6 Mllion US-Dollar einzugchen,

naeh Betwdlung der Berichte des Generalsekretirs6r und

der entsorechenden Bedchte des Beratenden Ausschusses frlr
Verwaltirngs- und Hausbaltsftagend und eingedenk des

Schreibens des Presidenten des InErnationalen Gerichts vom
18. Februar 1994 an den Vorsitzenden des Filnften Aus-

sghuss€s6,

feststellznd, daB die sichere und stabile Finanzierung des

Iolt*natiooat"n Gerichts gew6hdeisEt sein muB' damit es

seine Rolle in vollem Umfang und wirkram erff len kann'

unter BeflNkslctxtgwg der von den Mitgliedstaaten im
F nften Ausschu8 zrmr Ausdruck gebrachten Auffassungen'

l. be&/@lgt ih€ Resolution 47f235 vom 14. S€Pt3mber

19931

2. schlteft stch vorbehaltlich dcr Bestimmungen dieser

Resolution den Schlu8folgerungen und Empfehlunggn in den

Berichten des Beratenden Ausschusses fflr Verwaltungs- und

Haushal$fragen at ;

3. dattb den Regioungen, die fteiwillige finnnzielle
Beit[ee frlr das bternationsle Gfficht zur Verfolgung der

veranfoo ichen ffh die seit l99l im Hoheitsgebia des



ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstd8e
gegen das humanitire Volkenecht entdchtet oder angeHln-
digt haben, und strllt mit Genugtrung fest, daB an die
Bereiabllung dieser Beitr4ge keincdei Bedingungen gc-
knilpft wurden;

4. btttet die Mirghedstaatsn um wEiters freiwillige Bei-
trage frlr das Internationate Gericht;

5. bao , da8 die Annabme von freiwilligen Beitr{gen
in Form von Sacl eistungen oder Personal sowie von
freiwilligen finarziellen Beiffigen mit der Notc/endigkeit
vereinbar sein mu8, jederzeit die Unparteilichkeit und
Unabh{ngigkeit des Internationalen Gerichts ar gewdhr-
Ieisten, und daB solche Beiasge als Erg6nzung zu den
veranlagten Beitrggen anzusehen sind;

6. ersucht denGeneralselre6r, im Einklang mit Zffer 5
bis spate.stens 31. Dezember 1994 Ub€r die Annabme und
Verwendung von freiwilligen Beitigen, insbesondere
Beitrtigen in Form von Sachleistungen oder Posonal, Bericht
zu erstatten;

7. bi igt Den Haag (Niederlande) als Sitz des Int€r-
nationalen Gerichts, das vom Sichefteitsrat mit seiner
Resolution 827 (1993) vom 25. Mai 1993 ausschlieBlich zu
dem Zweck geschaffen wurde, Personen zu verfolgen, die
fflr die zwischen dem l. Januar 1991 und einem vom
Sicherheitsrat nach do Mederherstellung des Friedens
festzuseFpnden Zeitpunh im Hohsitsgebiet des ehematigen
Jugoslawien bgangenen schweren V€rst00e gpgen des
humanftAre Vdlkerrecht verantrvortlich sind;

8. stelltfest, da$ du Generalsekrctiir bislalg noch keinen
detaillierten Bericht Ub€r den Bedaf des Internationalen
Gerichts vorgelegt hat, namsntlich eine Begrilndung der
Anzal und rangmliBigen Einstufimg der Bediensteten, eine

'Dienstpostenbewertung und die Mdglichkeit der Bereit-
stellung von gemeinsamen Verwaltungsdisnsten, und saucht
ihn, baldmdglichst im Verlaufe ihrer neunundvierzigsten
Tiagung vollstindige und detaillierte Haushaltsvoranschlflge
fflr die Te igkeit des Gerichts voranlegen

9, enndchtlgt den Generalsekretdr, f& das Inbrnationale
Gericht fflr den Zeitraum vom l. Januar bis 31. Dercmber
1994 Verpflichtungen bis zu einem Hikhstbetag von
1l Millionen Dollar einzugehen, worin der von der Ver-
sammlung in ibrem Be.schluB 48/461 genehmigte Betrag von
5,6 Millionen Dollar eingeschlossen ist;

lO. ennAchtigt den Generalsekretdr crferdzm, die efiar-
derlichen Vorkehrungen zu treffen, einschlieBlich der Unter-
zeichnung dqs Mietvertrages ffir die Raumlichkeiten des
Internationalen Gerichts, um sichenustellen, da0 es ilber
angenessene Einrichtungen und die erforderliche pnonelle
Ausstattung verfilgt, und der Versanmlung im Haushalbvoll-
zugsb€richt daritber Bericht zu erstatten;

11. ersuclx den Generalselretiir, der Venammlung tibcr
den Beralenden AusschuB fflr Verwaltungs- und Haushalt.s-
fragen einen weiteren Bericht ilber die Beschaftigungs-
bedingungen der Richter unter Berilcksichtigung der Bestim-
mungen des Artikels 13 Zffer 4 des Statuts des Internationa-
len Gerichtss sobald mit dem Fortsctrio der
T{tigkeit des Gerichts klare Erkennmissc itber seinen
genauen Bedarf vorliegen;

12. atsrrc&t den Gen€ralselreter auferdem, detYasamm-
lung auf ihrer neunundvierzigglsn Tagung ilber das Finanz-
gebaren dee InErnationalen Gelichts sowie ilber seinen
Bedarf aufgrund der im taufe des Jahres 1994 gewonnenen
Erfahrungen Bericht zu erstanen.

93. Plenanttung
14, Apil 194

48252 Beoldung, Penstonsplan und Beechlfdgrmgr-
bedhgungen dsr Mftr[eder des Int€rnadonale[
Gerlchtshofs

A

BESoIJIJNG

Dte Generalvenammlung,

unter Hitrwets ilJf ifue Resolution 45/250 A vom 21. De-
zember 190 ilber die Besoldung der Mitglieder des Inter-
nationalen Ge'richtshofs.

mch Behandlung des Berichts des Gen€ralselcet{xf und
des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses fflr
Verwaltings- und Haushalsfragen6,

l. schltept sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Bemukungon und Bmpfchlungen des
B€ratenden Ausschusses frr Verwaltungs- und Haushalts-
fragen arr:

2. beschlieft, daB das Jabresgehalt der Mitglieder des
Internationalen Gerichtshols mit Wirkung vom l. Janu-
ar 1994 weiierhin 145.00 US-Dollar bet{gq

3. beschlteSt at$erden, daB dic in Artikel 31 d€s Stahts
des Internationalen Cierichtshofs genannlen M-hoc-Richter
mit Wirkung vom l. Januar 1994 veiterhin fflrjeden Tag, an
dem sie ihr Amt aus0ben, ein Dreihunderdlnftndsechzigstel
des Jahresgehalts efralten, das zum b€teffenden Zeitpunkt
an ein Mitglied des Gerichtshofs zahlbar ist;

4. beschlie$tferner, im Einklang mit der in Ziffer 5 des
Berichts des Beratenden Ausschusses enthaltenen Empfeh-
lung das gemii8 Abschnin VI ibrer Resolution 43f217- vom
21. Dezember 1988 und ihrer Resolution 45250 A eingo-
ftlnte und beibeballBne System der Mindest-/H0chstbesol-
dung mitWirl ng vom 1. Januar 1994 weiter beizubehalEni

5, beschliept, daB mit Wirkung vom L Januar 1994 die
Sonderzulage des PrAsidenten weiterhin 15.000 Dollar pro
Jahr betr{gf und daB die Sonderzulage, die der Vizeprusident
erhillt, wenn er das Amt des Prdsidenrcn wahmimmt,
94 Dollar pro Tag bet{gl bis zu einem Hdchstbetrag von
9.400 Dollar pm Jahr;

6, beschltzft at&ed.rn" die Besoldung und die anderen
Beschaftigungsbedingungen der Mitglieder des Cierichtshofs
auf ihrer fflnftigsren Tagung im Lichte der Empfehlungen
des Berichts des Generalsekretg$ emeut zu Uberprilfen;

7. beschlteft fenar, da8 die Haufigkeit der Uberpr[ftn-
gen auf der frlnftigsten Tagung festgelegt whd.

94. PlawniAng
26. Mai 1994
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B

PB.ISIoNSPT.AN

Dic G ensalve natwnlung,

urter Hitwers auf ibre Resolutionen 1562 (XD vom
18. Dezemb€r 1960, 1925 (XVID vom 11. Dezember 1963,
2367 OO(tr) vom 19. Dezemb€r 1967, 2890 A QO(ID vom
22. Dgualfl,fte' 1971,3193 A O0afm) vom 18. Dezember
1973, 3537 A (rO(D vom 17. Dezember 1975, 38239 vorn
20. Dezember 1983, 401257 B vom 18. Dezemb€r 1985 und
45250 B vom21. Dezember 1990 Uber dm Pensionsplan fflr
die Mtglieder des Internationalen Gerichtshofs,

nach Behordlang d* Berichts des Cieneralselcetilrsd und
des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses filr
Vawaltungs- und Haushalsfragenfi,

l, bittet den Generalseketer, eine UDErsuchung des
Persionsplans fth die Mitglieder des Internationalen Ge-
richtshofs vorzunehrnen und der Generalversammlung auf
ihrer neunundvirrigsten Tagung dariiber Bericht zu er-
statlen:

2. enuclu den Generalsehanr, die Bestimmungen der
Pensionsordnung fflr die M@lieder des Gerichtshofs
entsprechend den von der Versammlung in ihr€r Resolution
451250 B gefa$ten Besclililssen geschlechtsneuhal umzufor-
mulieren.

94. Pknusi@ng
26. MaJ 1994

c
BEscHAmouNGsBEDINclJNGEl.l

Dle Genzralvenantnluns,

mter Hinweis wrf Abschnitt XMhIsr R€solution 371237
vom 21. Dezember 1982, Abschnitt XVtr ihrcr Reolution
381231 vom 20. Dezembcr 1983 und Abschnitt V ibrer
Resolution 391236 vom 18. Dezember 19M ttber die Be-
schitftigungsbedingungen und die Besoldung von Amts-
rdgern, bei denen €s sich nicht um Sekretariatsbediemtete
hand6l! sowie auf ibre Resolutionen 401257 C von 18. De-
zember 1985. 431226 vom 21. Dezember 1988, 451250 C
vom 21. Dgzember 1990 und Abschnitt IY ihrer Resolution
4712L6 vom 23. Dezember 1992,

narh Behandlung deBerichts des Generalseketirsd und
dgs entsprechenden Berichts d€s Beratsnden Ausschusses fflr
Verwaltungs- und Haushaltsfragen6,

l. b*chltqPt, da& mit Wirkung vorn l. Januar 1994 dem
Pr{sidenten und den Migliedern des Internationalen Ge'
richtshofs, die ihen Hauptwohnsitz in Den Haag aufgenom-
men haben, die anfallendcn Ausbildungskosien iher Kinder
bis zur E angung des gsten anerkannten akademisshen
Gmdes bis zu einem H0chstb€tag von 9.750 US-Dollar
idhrlich pro Kind erstattet werden und daB ihnen furner ffh
j"Ao finO einmal jtihrlich die Reisekosten vom Ausbil-
dungsort wenn sich dieser auBerhalb der Niederlande
befindet, nach Den Haag und af0ck ershfret werden;

2. beschlteit av#e em" daB mit Wirkung vom 1. Januar

1994 dem Prasidenten und den Mitgliedern des Gerichtshofs'

die ihren llauptwohnsitz in Den Haag aufgenomnen haber;
die anfallenden AusbildungFkosten ihrer behinderten Kindtr
bis zur Erlangung des ersten anerkatrnten akademischen
Crades bis zu einem H0chstbetrag von 13.ffi US-Dollar
iahrlich pm Kind ersraret werden und daB ihnen femer fih
jeOes fiid einmal jdhrlich die Reisekosten vom Ausbil-
dungsor! wenn sich dieser auBerhalb der Mederlande
befindel nach Dsn llaag und 4ruck erstafiet werden'

* 
iyffifty;1

 S2$. nnanderung der Beobachiertnrppe der Yer'
ehten Naflonen f6r t||€ Tmppenednechtung

Dte Generulv€ annalutrg,

narh Eelwdlung des Berichts des Generalseh{rs uber
die Finanzierung der Beobachlertuppe der vereinten NatiG
nen fltr die Truppenendechong6T und des entsprechenden

Berichg des B€ratenden Ausschusses fflr VerwalErngs- und
Haushallsfragpna,

elnpedenk der Resolution 35O (1974) d€s Sicherbeitsrats
vom 31. Mai 1974, mit der der Rat die Beobachtertruppe
einserichlet hat' sowie der danach verabschiedeten Resolutio-
nenl .it denen der P.at das Mandat der Truppe verliingen
haL zuleczt Resolution 887 (193) vom 29. November 1993'

ufier Hinweb auf ibre Resolution 3211 B (X)OQ vom
29. November 1974 tber die Finanzierung der Notstands-
sts€ftkrefte d€r Vereinten Nationetr und der Beobachtertruppe
der Vereinten Nationen ffir die Truppenendechtung sowie
auf die danach verabschiedeten diasbezttglichen Resolutio-
nen. zulsa Rosoluti on 47 nM vom22. Dezemb€r 1992' und

ihre Beschl0sse 48/1163 A vom 23. Dezembsr 1993 und

48/,t63 B vom 5. April 194,

emew erkl rend, da8 es sich bei d€n Kosten der Bc-
obachteffuppe um Ausgaben der Organisation handelE die
cemAB Artikel 17 Abs*tg- 2 der Crharta der Vereinten

i.{ationen von den Mitgliedstaaren zu fagen sin4

unler Hbweis Nf ifue fi0heren Beschlttsse dahin gehend,

da8 zr:r Deckung der Ausgaben fftr die Beobsshlcrirupp€ ein

anderes Verfahren analwenden ist als zur Deckung der

Ausgaben dqs ordentlichen Haruhalts der Vereinten NaliG
nen.

urter Be rUckslchtlgung derTatsache' da6 die wirtschaftlich
weiter entwickellen tinder zur leistung vahdltnismd0ig
er68ercr B€itrBse in der kge sind und daB die wirtschaftlich
-wenieer enMc-kelten Librder in rclativ begrenaem MaBe

instiirde sind, zu einern solchen Einsae beizutragen'

etneedenk der sich aus Resolution 1874 (S-Iv) der Ge-

neraliersarnmlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson-

deren Verantvortung dsr Staaten, die stAndigs Mi€lieder des

Sicherheigrats sird; fftr die Finanzierung solcher Einslitze'

einpedenk dessen, daB es unerl{slich ist' die Beobach-

teftru;pe mit den erforderlichen Finanamitteln auszustatten,

Oamii iie itren Aufgaben nach den entsprechenden Resolu-
tionen des Sicherheitsrals nachkommen kann'

bnont doflber, da8 die UberschuBsalden auf dem Son-

derkonti fltr die B€obachtertruppe der vereinten Nationen



frr die Tluppenendechtung zux D@kung der Ausgaben der Dokumentation prtlfen und genehmigen mu$b, die mhigkeit
!!tpp9 herangezogen wurdeq um den Eimalrmenausfall in- d€r Einsatze ai wirksamen nurcnlinrung inter fariEteit
folge 

91er !'{icltq4un-q oder venp[tcten Zahlung von Beiffi- besintfichtigl hab€n und nach rrie vor b"eintriicltigenl
gen duch die Mitgliedstaaren auszugleichen, und somit
emchopft eind, - 12. ste t tdt Genagturnglast, daB eins Regierung einen

. 1 . bed*uert utrefit daB die Bestimnungen ihrer Resolu- 
aeri;itlieen rcims ffh die Beobachternuppe entsichtet haq

6on 42I2Ut C von it. Dezember l9g?- beteffend die ,tt. beschtleft, fiJt den Einartz dff B€obacht€rtuppe ffr
ct"i"ttl"n*anot a"r;;.p*"h;; d;V.d;;-N;r; den Zeibaum vom l. Juni bis einschlieBlich 30. November

bei den Haushatddokumente;;ild#'rsr *"'o";;*** l3:,rrfit"&"trl"Xfff$"#.ff*ffi"*?*l:
2. niwnt Ken$ins von der Zusicherung des Sekretadats, fer 7 ibrcr Resolution 47204 genehnigbn und anteiln{Big

da8 gich dies nicht wiederhoten wir4 
3*##iffir##fi.204.000Dollobruno(17.718.000

3. gibt ihrer tiefm Besorgnls Ausdruck flber den Stand
der feirage nrr Ai S€obach;rtruppe der Vsreinren Natio- ^-t Uelglltzf! a$erdea ftr detr Zeitraum vom l. De-
o*frhdiJr!upp";;d;G[il5i.f,agl;-i6;;;;;r- :I'tr l9e3 bis.3l. Mai lee4 auf dem sonderkonto den

tich die airistehenden ffifii;; - il - [dil';;; von der_Yersammlung in ilnen Bechlitssen 4U463 A und B20e56r12us-Do[afi- iiL:Hffi#rr"*;"*",ff9!i000 
Doilar bruto

4. brtttgtihre Besorenq ?Mrydylqfrgi: nachre$- 6. beschttzSt femer, ats Ad-hoc_Regetung, den ingen 4usvIh{gpn, welche die Jllhleclrlglng der Z*", t+ g"oi-rh SJtroC -f die Vitltiedslaaten ent-
Finanzlage,insofern Buf die KosEner$artung an_die nupput- 

"pr*fr"na 
lo Zr"a.-"*i^ng der Gmipen aufzuteilen,

st€Ilcnden tnnder haf als sie diqsen.eine, zusatzlclre.Eela- aie ln Oen Zffern 3 und 4 -der Ver&hdungsresolu-
gFnq aderlegt und die weiterc Bereitste[ung von Soldaten ion $fBZ vom l. M{rz 1989 b€schrieben und von d€rtrr die Beobachtertruppe gefehrdeq iit arottoog in ihren Resolutionen 44llg2B vom2l,D*
5. bekrgtgt ifue Resolution 48227 r,om 23. Dezembor z'ern&r 1989, 45f)59 v94,2.]r ,Ageust 1991' 46/198 A vom

tS93 und kfon't, dag d^ S"t""rardA; d;;h"il-d;k -; 
20..Dezember l9Dl und 471218 A vom 23. Dezember 1992

re fristserechr vorzulesen hrr. "r d* ii""d";;;; und in ihrem BeschluB 481472 A of 23. Dezember l9I!
dir;rd;oil$"ren";ft;G"d;i'.ll-fi;;;;;G;;: geindert worden isr' und dabei die in den Venammlungs-

guug der Iiaisharte vor ihre; volrzu;;;;sffi;;- ffiIg"#rt f.,"ff? $"ffiffHi ffi^*
6. sallt nlt Geragtuung fest, da$ das Sehetari6t of 23. Dezember 1992 festgelegte Beihagstabelle frr die

bescimnte Versammlungsresolutionen, in denen gE um die Jahe 1992, 1993 und 1994 zu berllcksichtigen;
G€stalurng der Haushaltsdokumente im Zusamnenhane mir
Ried,ns"Lh€mnss.i;;{G;'c"hr, b**. b"i"'rsq *lrir#""#f,,;ffiffiff f.iff'Rfi l!fi,,|;.ff*:

7. bebAfilgt db\lichtigkeit der Rolle, die der Berarende anschlag@n Gesamteinnahmen in Hdhe von 486.CX)0 Dollar,
AusschuB ftr Verwaltungs- und Ilaushattsfragen als bera6n- die sish zusammensetzen aus den jeweiligen Guthaben der
des Organ der Versammlung im Harshaltspmze8 spielq Mitgliedstaalen im Steucrausgleicbsfonds aus den Einnabmen

-t. - 
schttefi stchvorbehattlich aer Besrimmunsen dieser ffim*?3#Hf;d:'AH #fl"S"t#gfJ

Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht Mitgliedstaaien nach Zffir 15 anzurechnei sind;
des Beratenden Ausschusses az:

e. enuctx den Generafsekretir, ales Erforderliche zu ,ri:;rK:#fft;t::K;rH#"ftrtfitffFl tr
v€ranlassen, um sich€,nustellen, da6 die B€obachtertruppe so Zitraum vom 1. Dezembsr 1992 bis einschlieBlich 30. No-
effidenf und sparsam wie m0glich verealtet wird-,- und vember 1993 in Hdhe von 7(b.000 Dollar brutlo
tmlesgDd€re $e. Spar-, 

-Finanz- 
und EffizisnzsFigerungs- (640,000 Dollar notro) auf ihre anteiligen BeiaAge nach

maBnabmon, die im Iaufe der wiederarfgenomrneneu acfu- Ziffer 15 anzurechnen isq
undvierzigsbn Tagung der Versammlung gebilligt werden
*tt"". t";;if"n if.f;"td"*h^ffthren und im Zrsammen: -.::., 9\tuMg M Generalsekretdr' frlr den Fall, daB der

bang mit dem Haushalri*U^*ru"ti"ftinr" aio"-n Zi'ilr- Sicherheitsrat bescblieBen sollte, die TrupPe 
-uber 

den in
[d die Durchfuh-d-d6;--ii;6;;h-;-rifr"it*i seiyr Rgsol.ution-887 (_193) qenglqieter sechsmonats-

eirtalten; zeihaum fortb€sEhen zu la$sen, fflr die B€obashterhup^pe frr

ro. toldarrane*tsliedstaalen nacMrrckttchard,anent $ilffiJdH#'i "?triiffitmtrffii[ffitun' um slch€rzustellen, da8 ihre vcranlagten Beidge fttr die Dofar brutto (2599.000 Dolarnetto) pm Monat sinzugehen,
Beobachtertruppe umgehend und vollstdndig entrichEt wobei der gsnannte Betag nach ddi in dieser Res;lutionwsden; festgelegte;schema anteit;ra8ig aufdie Mitgliedstaalen auf-

ll. sklh fest, daB - neben anderen Fakbren - der zureilen bt:
Umstg4-aaf $itS]jedst aten ihrc veranlagtsn Beitr{ge nicht 19. ersuclt den Generalselretiir, die Haushaltsvonchuge
umgehend und volls$ndig entrichten, sowie der Umstand, fflr die Beobachtertruppe ftlr die ndchste Finanzperiorte i-
da8 die Generalversamr ung die Haushalte von Friedens- sammen mit einem u;fassenden r/oilzugsb€richi bis sp&e-
sicherungseinsfF.en bcdauedicherweise ohne ausreichende stens 15. November 1994 vorzulegen; '
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2-4. enucln den Generals€krct{r a4$erden" in seinem
nechsten Bericht an die Generalv€rsammlung llb€r die
Finanzierung der Beobachterrup.F zu d€r M0glichkeit einer
sclrittweisen Verringerung des Uberschu&saldos Stellung zu
nehmen, unt€r Ber0cksichtigung der Finanzlage der Tluppe,
des Standes der Kostsnerstathng an die ruppenstellenden
Ldnder und cler von den Mitglie&taaten zum Ausdruck
gebrachten Auffassungen;

21. betchlleit, bis zum Bingang dieses B€richts die
BeschluBfassung ilber die in Zffcr 6 des Bsrichts des
Beratentlen Ausschuss€s enthallBne Empfehlung zurilckzu-
stellen;

?2. blttettfr freiuillrgeBeitlgefrIrdie Beobachtcrtruppc
in Form von Barzahlungen sowie in Form von fth den
Generalsekretar annehnbaren Denst- und Sarhleistungpn,
die je nach Bedarf entsprechend dern von der Generalver-
sammlung in ihren Re,solutionen 431230 vom 21. Dezember
1988. 4U192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom
3. Mai 1991 festgelegen Verfahren zu verwalten sind;

23. ersuch, den Ceneralseketdr, alles Erforderlichb zu
veranlassen, urn sicherarslellen, daB slle Aktividten der

'Verehten Nationen im asemmsnhang mit der Beobachter-
tuppe so cffizient und spsrsam wie moglich und im Ein-
klang mit dem entsprechenden Modat verwaltet worden,
und in seinen Bericht ub€r die Finanzierung der Truppe
Informationen 0ber die diesbeztlglich gehoffenen Regelungen
adianehmeni

24. beschllefit, in dre vorlaufige Tagesordnung ibrer neun-
undvierzigslcn Tagung unter dem Punkt 'Finanzierung der
Friedenstruppen der Vereinien Nationen im Nalren Osten"
den Untsrpunkt "Beobachtertruppe der VereinEn Nationen
f0r die Truppenendechtung" auhnehmen.

94. Plemnleung
26. Mat 1994

48f254. Enarderung der Intertnstuppe der Venhten
Naffonen ln Llbanon

Dle Generulvenomlung

nach Behandlwg des Beriche des GeneralseMrs tlba
dio Finanzierung der Interimstruppe der VereinteD Natiorcn
in Libanon@ und des entsprechenden Berichb d6 B€ratrn-
don Ausschusses frtr Verwalnrngs- und Haushaltsfragen€,

elngeden* der Resolution 425 OnU des Sicherheirrals
vom 19. M{rz 19?8, mit dsr der Rat die Intoimstuppe der
V€reinten Nationen in Libanon eingerichtet hat und der
danach verabschiedeien Resolutionen, mit d€nen der Rat das
Mandat der Tluppe verl[ngert haf, zuletzt Resolution 895
(1994) vom 28. Januar 1994,

wuer Hinweis auf ibre Resolution S-8/2 vom 21. April
1978 tlb€r dis Finanzierung der Tnrppe und auf die danach
verabschiedeFn diesbez0glichen Resolutionen, zuletzt
Re*olution 47l7-O5 vom 22, Dezembet 1992, und ihre
B€schlilsse 48/46rt A vom 23. Dezember 1993 wd 4AM B
vom 5. April 1994,

erneut erklArcnd da$ es sich bei den Kost€n der Tluppe
um Ausgaben dgr Organisation handelt, die gemd8 Arti-
kel 17 Ab$alz 2 der Charta d€r V€reinten Nationen von den
Mitglied$aaren zu tragen sind

ln BekrQftigung ilner frUh€ren Beschlllsse dqhil gghgl{
da8 zu Declong der Ausgaben fftr die Truppe ein anderes
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben
des ordentlicben llaushalts dsr Vereintsn Nationen,

unur BeftlcksichtlSrzg der Tatsacle, da8 die wi:rechaftlich
weiter entwickeltcn Ltmder zur kistung verhilbismi8ig
eloBerer Bciffigp in der L-age sind und da8 die wirtschaftlich
weniger entwickelten LAnder in relativ begreuem MaBe
imstande sind, zu einem solchen EinsaE beialtiagen,

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-I9 der
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson-
deren Verantworbrng der Staaten, die sldndige Mitgliedsr des
Sicherheit$ars sin4 frr die Finanzierung solcher Ein86ae,

eingeder& dessen, da$ es unerlfiBlich ist, die Truppe mit
den erforderlichen Finananitteln auszustatbn, damit sie ihren
Aufgaben gemtiB den entspt€chenden Resolutionen des

Sichsrheitsrats nachkommen kann,

un er Himeis ard ihre Resolution 3419 E vom 17. De-
zember 1979 und dio danach verabschiedeten Resolutionen,
zuletzt Resolution 471205, in denen sie bescblossen hat, die
Artikel 5.2 D), 52 d),4.3 rmd 4.4 der Finanzordnung der
Vei€inten Nationen vortlbergehend auBer Kraftzu sctzeq

mit cenugtutrtg feststellznd, daB bestimmte Regierungen
fteiwiligp Beitrege ftlr die Tnrppe enrrichtet habn,

dar ber besorgt, da$ es fu den Generalsekretir nach wie
vor schwierig ist, den mit der Tluppe verbundenen laufenden
Zahlungsverpflichlmgen, wozu auch die KoeEnerstatnmg an

die derzeitigen und frtlheren truppEnstellend€n Staalen
gehorl nachzukornmen,

sovle besoryt darttc'r, da8 die Ubenchu8salden auf dem
Sonderkonb fflr die Interimsruppe der Vereinten Nationen
in Libanon zur Deckung der Ausgaben der Tluppe her-
angezogen wurderL um den Finnahmenausfall infolge der
Nilheahlung oder v€rspelebn Zahlung von Beinagen der
Mitgli€dsaalen auszugleichen, und somit ersghOpft sind'

l. bringt ihre Besorgis urn Ausdruck 0ber die Ver-
schlechterung der Finandage in bezug auf ftiedensichemde
TatigkeiEn infolge der verspliteten Entrichtung von Beit6-
gen durch die Mitgliedstaalen, insb€sondere Mieliedstaaten
mit Beitagsllcksdnden;

2. glbt threr tlcfen Besorgnh Ausdruck Uber dis nachtei-
lgen Auswirkungen, welche die Verschlechterung der
Finanzlags insofern aufdie Kosbnemtathng an die ruptrter-
stetlenden Lander hat, als sie di€sen eine 2nrsAtzlichs Bela-
stung alferlogt und die weitere Bereir$ellung von Soldaten
fflr die Interirnstruppe der V€reinten Nationen in Libanon
gefilhdot und somit unter anderem die Erfrlllung ihres

Auff$gp b€einffichtigt:

3. bel<rQftgi}lreR;wlio6on48p;27 vom 73; Dezember
1993 und boront, da$ das Sckretariat die llaushallsdokumen-
te ftistgcrecht voralegeo hal um der Gsneralv€rsarnmlung
die odnungggem6Be und eingehende Pdlfung und Geneh.mi'
gung der Haushalte vor ihrcm Vollzug zu €rmOglicheni

4, stellt tnlt Genugtung fest, &B dss Sehctfiiat
bestilnmte in denen es um die
G€.stalang der Haustnltsdokumente im Zusammenharg mit
Ilriedenssicherun$einsdtzen geht, bosser befolgC
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5. bekrdfiigt diewchrigkeit der Ro[e, die der BeraEnde
AusschuB ftlr Verwaltungs- und Haushaltsfragen als beraEn-
des Organ der Versamnlung im HaushaltsprozeB spielq

6. schlizgt stch vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Bemerkungen ud Empfehlungen im Bedcht
des Beratenden Ausschusses ar;

7. enucht den Generalsekretlir, alle.s Erfordediche zu
veranlassen, rmr sicherzustellen, daB die Truppe so effrzient
und sparsam wie m{iglich verwaltet !rhd, und insbesondere
die Spar-, Finanz- und EffrzienzstcigerungsmaBnahmen, die
!q laufe der wiederaufgenom.nrenen achtundvie!"zigsten
Tagung der Venammlung gebilligt werden sollen, in vollem
Umfang durchzuftlhren und im Zusammelhang mit dern
Haushaltsvollargsberisht fflr die.sen Zeitrarrm flb€r die
Durchftlhrung dieser MaBnahmen Bedcht zu erstanen;

8. /rndenalleMitgliedsraalen nachdrttcHtch a6, dlesztt
orn, um sichsrzustellen, da8 ihrc veranlagten Befuagp ftfr dic
Tfuppe umgehend und vollstindig entrichtet verden;

9. stellt "fert, da$ - neben alderen Fakoren - der
Umstand, daB lvfitgliedstaaten ihre veranlagten Beitrage nicht
umgphend und vollsHldig enrichten, sowie der Umstad,
daB die Venornmlung die Haushalte von Friedenssicherungs-
einsaoen bedauerlicherweise ohne ausreichgnde Dokumenta-
tion prffen und genehmigen mu8te, die Fehigkeit der
Friedenssichenrngseins{tze zur wirksamen Durchfrhrung
ihrer T6tigkeit beeinnnchtigt haben und nqch wie vor
beeintrachtigen;

lO. beschlleft,frfi danEinsatz der Truppe vom 1. Februar
1993 bis einschlieBlich 31. Januar 1994 auf dem Sonder-
konto fflr die Interinstruppe der Vercinten Nationen in
Libanon den von der Versammlung gemdB den Zffern 2 und
3 ihrs Resolution 47nO5 geaeltnigtf,n und anleitm8ig
aufgeteilEn Betrag von 146.280.000 US-Dollar bruto
(143.178,ffi0 Dollar netto) b€reitzusbllen;

11. beschlieft a4ferdcn, auf dem in Zffer 10 genannten
Sonderkonto fflr den Zeitraum vom l. Februar 1993 bis
31. Jsnusr 1994 einen Betrag von insgesant 71.142.m0 Dol-
lar bru[o (68.847.m Do ax neffo) ber€icuste en, worin die
Ausgabeerm{chtigungen in Hdhe von 24 Millionsn Dollar
tnutto (23,5 Millionen Dollar nsfio) ffh den Zeiaaum vom
l. Febnar bis 31. MSrz 1994 sowie von 23.714.ffi Dollar

. brutto (22.949.000 Dollar netto) frir den Zeitraurn vom
l. April bis 31. Mai lD4 mit eingoschlosson sin4 die
aufgrund der Beschltlsse 4814f/. A, beziehungsveise B ge-
nebmigi wurden;

12. beschlieltfenea als Ad-hoc-Regelury, u erBerttck-
sichtigung des b€rcits gemdB BesdrluB 4U48t A anieilm{8ig
adgeleilten Beragss von 22.876.600 Doltar brutto (22,4 Mf
lionen Dollar neno), den zus[tzlichen Bctrag von
48.265.2100 Dollar brutto (216.447.000 Dollar netto) frh den
Uitraum vom l. Februar bis 31. Juli l94addieMglied-
staaten entspr€chend der ZusammenseEung der Gruppen
aufzuteilen, die in den Zffern 3 und 4 der Versamnlungs-
resolution 431232 vom l. Merz 1989 festgeleg und von der
Venanrrlung in ihren Resolutionen 4411928 vort 21, De-
zemb€,r 1989,45D69 vom 27. August 1991, uWl98 A vom
20. Dezenrber l99l und 47nn A vom 23. Dezember 1992
und in ihrcm Beschlu8 481/472 A vom 23, Dezember 1993
ge$ndert worden ist, und dab€i die in den Versamnrlugs-

resolutionen 46n21 A vom ?0, Dezember l99l und
48UB A vom 23. Dszember 1993 und in Versammlunss-
beschluB 471456 vom 23. Dszemb€r 1992 festeebfu
Beifagstabelle fflr die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu
berilcksichtigen;

13, benhllqBt, da0 &r jeweilige Anteil d€r Mitgliedstaa-
len an den veranschlagten nicht aus der Penonalabgabe
stasunanden Rinnehmen in HOhe von 10.Cfi) Dollar, die frr
den Zsitraum vom l. Februarbis eiruchlie6lich 31. Juli 1994
gebilligt wurden, auf ihre anteiligen Beitrdge nsr,hTifrq 12
alzur€cbnen isti

14. beschlte$t at4fetdea da8 tn Ubcreinstimnung mit
ihrer Resolution 973 (X) vom 15, Dezember 1955 das
jeweilige Guthaben derN{itgliedstaaten in Steuerausglelcls-
fonds aus den veranschlagten Einnshmen ars der P€rsonal-
abgabe in Hdhe von I .808.400 Dollar fflr den Zeitraum vom
I . Februr bis eimchlieBlich 3 I . Juli 1994 alf dio anteillgen
Beifage der Mtgli€dstaaten nach ziffer 12 anzurechnen igt:

15. enn chilgt den Generals€ketir, ftr tlen Fall, daB d€r
Sicherheitsr* beschlieBen sollte, die Truppe 0ber dcn in
sein€r Resolution 895 (1994) genehmigren Sechsnonats"
zeitraum hinaus *eilrrzuffhen, f0r den Bnsatz der Tiruppe
sflhrend eines am 1. August 1994 beginnenden Zeitrarrms
von hochsEns sechs Monaten Vdpflichtungen bis zu einem
Hochsbetag von 11.E57.000 Do[arbrutto (11.474.500 Dol-
lar rctlo) plo Monat eirzrgehen, wobei der geDan e Bemg
mch dem in dies€r Resolution festgelegten Schema anteilm[-
8ig auf die Mitgliedstaabn aufa$eiletr is[

16. beschl@t a$erdcn" da8 der jeweilige Anteil d€r
Mtgliedstaat€n an den nicht verbrauchFn Mtteln fflr den
Zeitaum vom 1. Febuar 1993 bis 31. Januar 1994 in II6he
von 931.m0 Dollar brutb (1.194.m Do[ar neao) auf ihre
anteiligen Beitr{ge nash Zffer 15 anzurechnen ist

17. ersaclx den Genemlselxet{r, in seinem n{chsbn
Bericbt an die Yersamrnlung 0ba die Finaniierung der
Truqpe zu der M0glichkeit eincr scbrittweisen Verringerung
des UbsrschuBsaldos Stellung zu nehmenn unter Berllcksich-
tigung der Finanzlage der Tmppe, des Standes dsr K6ten-
erstattung an die truppenstsllendsn I snder und d€r von der
Mitgliedsta*n arm Ausdruck gebrachten Aufrassungen;

18. beschlbSt, bis zum Eingang diesoe Berichts die
BeschluBfassung 0ber die in Zrfrer 27 dgs Berichr des
Beratend€n Ausschusses enthalEne Empfehlung zufilckzu-
steUen;

19. ersucht den Generalsekretir, zur Erh0hung der Ko-
slenwirbamkeit des Einsatzes die intemationalen Bedien-
seen des Allgemeinen Denstes und des Felddienstes nach
Mdglichkeit tturch Ortskr{fts zu er:eEen;

20. btttet va tueiwillige Beitige frlr die Tluppe in Fom
von Barzal ungen sowie in Form von fflr den Generalsck€-
t{r annehmbaren Denst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechurd dem von der Venammlung ia ihren
Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988. 4lLn, A
vom 21. Dgzsmber 1989 und 4Jl258 vom 3, Mai 1991
festgelegten Verfahren zu verwalten sind;

21. ersrcht den Generalselcetar, alles Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzustellen, da6 alle Aktividten der
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Vereinten Nationen im Zusamnenhang mit der Tluppe so
efizient und sparsam wie mdglich sovie im Einklang mit
dem entsprechendcn Mandat versaltet werden, ttnd Informa-
tionen 0ber die diesbezllglichen Regelungen in ssinen
Bericht uber die Finanzioung dr Truppe aufzunehmen;

X2. beschltzfll in die voliufige Tagesordnung ibrer
neurundvierzigsbn Tagung unter dem Punkt 'Finanzierung
der Riedenshuppen dcr Yereinten Nationen im Nahen
Ost€n" den UnteDunkt "Intedmsmppe d€r Vereinten
Nationen in Libanon' aufzunehmen. *'iym
4E165. Flnanderrng aer ttergangsb€hdrde der Ver-

elnten Nafionen h KprnbodrLcha

Dte Gervralvefiaru ung,

tmch Behandhary des pericbrs des GeneralseketaB 0ber
die Finanzieruog der Ubergangsbehdrde der Vereinren
Nationen in Kanbodscham und des entsgechenden Berichg
des Ber@nden Ausschusses frr Verwaltungs- und Haus-
haltsfragonTr,

ehgedenk do Raalutionen des Siche(heigrats 717 (l99l)
vom 16. Oltober 1991, 718 (191) vou 31. Oliob€r 1991,
728 (1992) vom 8. Janvn 19y2,745 (lW2) vom 2E. Februar
1992, 166 (1992) vom 2l. fuli |W\ 783 (1992) vont
13. OkiltF;r 1W),192 (1992) vom 30. November 1991 810
(1993) vom 8. MSrz 193, 826 (1993) vom Z). Mai 1993,

835 (1993) vom 2. Juni 1993, &m (1993) vom 15. Juni
1993, 860 (1993) vom 2?. August 1993 und 880 (1993) vom
4. Novemh 1993,

Mer Ht wels auf ibre Resolutionen 461198 A vom
20. Dezembo 1991 und 4d198 B vom 14. Februar 1992
0ber die Finanzierung der Vorausmfusion der V€reinten
Nationen in Kanbodscha. ibre Resolutionen 46/222 A vom
14. Fehuar l9L $nW A vom 22, Dezemb€r 192 und
47DB B vom 14. September 1993 sowie ihren BeschluB
48/469 vom 23. Dezember 1993 lber die Ftnanzierung der
0bergangsbehsrde der Vereinten Nalionen in Kambodssha
und ihre Resolution 6m2B vom 22. Mai l9!2 ob€r die
Finanzierulg der Vorausnission und der Obergangsbeh0rde,

eneat erMtend daB es sich bsi den Koslsn der Vonos-
. mission und der Ubergangsbeh0rde um Ausgaben der
Organisation handelt, die geme8 Anikel 17 Absatz 2 d€r
Charta dcr V€reinten Nationen von den Mitgliedsaaten zu
tragen sin4

uner Hbwels alttf 'firen frilhcren BeschluB dahin gphen{
daB zur Deckung der Ausgaben fflr die Vorausmission und
die flbergangsbehfue ein anderes Verfalren anzuwenden is
als ar Deckung der Ausgaben des ordendichen Haushalts
der Vereinten Nationen,

uter Bertbktthtlguag dq Tabache, daB die wirtschaftlich
weitcr entwickelEn rsnd$ anr Icishlng verhaltnismuBig
grdBerer Bein8ge in der Lage sind und da8 dle wirtschaftlich
weniger entwickelten Ldnder in relativ bepnztem MaBe
instande sin4 zu solchen Eins{tzen beizutraggn,

elngede* der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der
Generalversammhmg vom 27. Juni 1963 ergebenden beson-

dc,ren Verant'rortung der Saaten, die $Alldige Mitglieder d€s
SichsrheiBracs sin4 fflr die Finanzierung solcher Einsnee'

mil Getugtwr.g fes$te end, dag bestimmte Re.gierungen
freiwillige Beintige fflr dio Vorausmission, die Ubergangs-
behdrde und die datnit zusannenhengenden Tleuhandfonds
enrichtet hab€n,

ehgedenk dzssen, daB es unedAfiich isl die Obergangs-
behttrde mit der erfordedichen Finanznitteln auszustalterl
danit sie ihren Verpflichtrmgen nachkommen kann, was ibtr
aufgrund von Verzogerungen bci der Enrichtung &r
veranlagten BeiE{go durch die Mitgliedstaatsn nicht ftistgs-
recht m0glich war,

l. bed&reft, daB tnit Stand vom 29, April 1994 ntn
siebenunddreiBig Mtgliedstaaten ihr€ vemnlagtcn Beitregp
zu dem Sonderkono ffh die Vorausmission d€r Vereinten
Nationen in Kambodscha und die lJbergangsbehd:rde der
Vereinten Nationen in Kanbodscha vollst6ndig entichtet
hattcn, und ftrd€rt alle anderen Mtgliedstaaten nachdrllck-
lich art', alles zu trn, un sisherzustcllen, dsB ibre aus-
sehenden v€ranlagten Beiffige in Hohe von insgesamt
253.882.193 US-Dollar entichtet werden;

2, glbt lhrer etwten Besorgnls Aasdtuck 0}er dre
Finandage des Sonderkontos ffh die Vorausmission und die
Obergangsbehdrde hfolge der fortgeseaten Nicbtzahlung
verailagter Beitr{ge durch Mi4liedstaaten, insbesondi:re
Mitgliedstaaten mit Bein'agsr8ckstilnden, was an einer
prlzedenzlosen VerzogerunB bei der Kostenersiattung an die
iuppenstellenden Lilnder gefflbrt hat, crodurch diesen eine

zus{tzliche Belasurng ar.tredegt wird, oingedenk dessen' daB

die Ubcrgangsbehorde ihre TEtigkeit abgeschlossen hat;

3, enucht dqCienetalsekrstfr, sich an ale MtgliedstaB-
ten zu venden, die ihre veranlagren Beihige zu dem

Sonderkonto fflr die Vorausmission und die ubergangs'
behd'rde nicht vollstfndig entdchtet haben, und sie nash-

drtlcklish auftufordem. ik€n michten nach der Charb aler

Vereinten Nationen nachzukommen, damit die Organisalion
den ruppnstellenden L6ndern innerhalb k0rzestm6glicher
Zeit die KGtsn erstanen kann:

4. ntnnt Kemtuts von der Zumge des Sekretadats' ds8
bei der Regplung der nicht abgewickelten Verpflichhmgen
<b,r Obersangsbehitrde vor deren Uquidation d€r Frage d€r
Erstattung der den rruppenstellenden LEndem geschuldeten

Betgge Vorrang eingEraumt werden wird;

5. fordzrt den Generatsekresr mcMrtlcklich auf' dle
Mog[;hkeiten zur Sicherstellung einer urngehenden Kosten-
entanung an die truppenstellenrlen Llinder zl sondieren;

6. ntntrt Kenttnls von den Informationen Uber dio

Gemeinsalte Interimsverwalarng Kanrbodschas in Ab-
schtritt tr.B des Be'richa des Generalseketgnz;

7. schlle$t stch vorbehaltlich der Bestimmungen dieser

Resolution den Bemertungen und Empfehlungen im Bericht
des Beratenden Ausschussas frlr Verwalnrngs- und Haus-
haltsftagpn 4ni

8. beschlleft, Fb dte Tsit vom 1. Mai bis 31. Juli -1993
auf dem Sondlrionto fftr die Vorausmission und die Ober-
sanmbehdflle den mit vorheriger Zustimmung des Beraten-

Ien-Ausschusses gemi8 Zffer 7 der Versammlungsresolu-
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tior 47DN A genehmigten und aufgaeilbn Betrag von
236 Millionen Dollar b€reitzusellen;

9. beschltept atgerdzry fllr die Ubergangsbhdde fllr
den Zeitraum vom l. Sepbmb€r 1993 bis 31. M{rz 1994 auf
dem Sonderkonto frlr die Vorausmission und dio Ubergangs-
behdrde den mit vorherigpr Zustimrnung des Beratenden
Ausschusses gemd8 den Buchsaben a) und D) des Be-
schlusses 4vzl69 genehmigten utrd adget€ilBn Betrag von
lfi) Mllionen Dollr brutto und nstto b€reitarslellen und
den Betrag von 32.562.900 Dollar bruno (25.691.60 Dollar
netto) bereitzustellen, der durch Einnabmen aus dgn Zinsen
und sonstige Einnahmen auf dem Sond€rkonto zu decken ist,
zus$tzlich zu dem fth die Vorausmission und die Obergangs-
behirde bcreits bereitgestellten Betrag von insgesart
1.482.191.6fi) Dollar brutto (1.461.845.400 Do af nefio),
worin der in Zffer 8 genannte Betrag von 236 Mllionen
Dollar mit eingeschlossen ist, der mit vorherigo Zrstim-
mung des Beratenden Ausschusses genehmigt und aufgeteilt
wurde:

10. ersucltt den Generalselretnr, der Venarnmlung auf
ihrer neunundvierzigsen Tagung 0ber den Beratenden
Au*schuB einen detaitlienen Bericht llber das Finanzgebaren
des Sondertontos fltr die Vcrrausmission und die Ubergangs-
behirde fllr den am 30. Juni 1994 ende,nden Zeiraun
vorzulegen;

ll, enuclx dea Generalselsetir ar$erdea in Anbetacht
der Wichtiglcit und Gr0Be der Ubergangsbehdrde der
Versanmlung auf ihrer neuaundvienigsten Tagung bis
spetestens 31. Marz 1995 eine umfassencle Evaluierung aller
Aspekte der Verwaltung und des Manage0nenr dEs Ein$aEes
vorzulsgen, danit sie sich di€se Erfahrung bei anderen
Friedcnssicherungseins$ n zunutzemachenkann;

12. schlleft slcrt dem in Zffer l0 des Berichts d€s
Bsraienden Ausschusses gnthaltensn Ersuchen an und
ersucht den ttat der Rechnungspriffer, der Ubergangsbeh8rde
bei eeiner nechslsn Prlfung derFriedenssicherungsmiscionen
be.sondsre Aufrnsrksamkeit zu widmen;

L3, begd&t dre Absicht d€8 Raes der Rechnungsprufer,
der Versanmlung auf ihrer neunmdvierzigsten Tagung 0ber
die Phase der Uquidation der tjbergangsbehdrde gesondmt
B€richt zu erstatlen;

14. ersuclx die Gemeinsame Inspektionsguppe, im
Rahmen ihrer Mitbl ftlr den Zweijabreszeirau:n 1994-195
bei der Erstellung ihrcs Bericha lber die Mitwirkung des
Systems der V€reinten Nationen an der Gewgbrung und
Kmrdinierung humanitiirer Hilfe besonden darauf zu achten,
welche kbren aus den Erfahruugen der Obergangsbehlirde
auf den Gebieten der Koordinicnrng und der Mobilisierung
von Ressourcen im gesamlen System der Yereinten Nationcn
gezogen werden k0nnon, und der Genenlversammlung llber
den Programm- und KoordinierungsausschuB auf dessen
fflnftnddreiBigster Tagung ma8nahmenorientierte Empfeh-
lungen zu untcrbreiten;

15. enuclt den Generalsehegr, alles Erfordediche zu
veranlassen, um sicherzuslellen, da8 die llberga[gsbehorde
wehrend der Endphase ihrer Liquidation so effizient und
sparsam wie moglich verwaltet wird;

16. beschlie$t, in die vorlBufige Tagesordnung ihrer
neunundvierzigsten Tbgung einen Punkt mit alem Tltel

'Finanzienrng und Uquidation der tbergangsbeh0rde der
Vereinlen Nationen in Kanbodscha" auf,arnehmen.

94. Plenant@utg
26. Mat 194

a8/256. nnanzdemne der Beobachtermlsdlon der Yer-
efinten Nafionen In G€orgten

Dle G eneruJv eft atwfl larrg,

nach Behandlmg des Berichts des Generalseket&s [b€r
die Finauierung der Beobachterrmission der Vqeinten
Nationen in GeorgienB und des ents1nechenden B€richts
dos Beratenden Ausschusses frlt Vervaltungs- urd II$s-
halsfraepdl

u$er Hllmeb auf die Resolution 8tt 0993) des Si-
cherheitsats vom 6, August 1993, in der der Rat die Bntsen-
dung eines Vorauskommandos von bis zu zehn Miliurbsob-.
achtem der Vereinten Nationen frlr einsn Zeitaum von drei
Monat€n und dis Firgliderung der Vmauskoumaadoc in
eine B€obaohtsrmission der Vereinten Nalionsn gsbilligt bat,
f0r den Fall, da8 d€r Rat eine solche Mission offiziell
aufstellL

elngedenk der Resolution 858 (1993) des Sich€rheibrgtg
vom 24. August 1993, in der &r Rat beschlossen hat die
aus bis zu achtmdachtzig Militlirbeobachtem bestehende
Beobachternission der Vereinten Nationen in Georgien fflr
einen Zeitraum von sechs Monaten zu schaffen, mit d€r
lvla0gabe, daB sie nur dann Uber die e6ten neunzig Tagg
hinaus verHtrgen Mtde, wem dsr Rst auf d€r Grundlage
eines Berichb des Generalse*redn geprtlft habe, ob wesent-
liche ForEcbdtle bei der Durchfflhrung von MaBnahmen zur
Herbeifflhrung eines rlauerhaften Friedens erzielt worden
ssisn.

towl.e utzr Hhweis ad dre Rssolution 881 (1993) des
Sicherheisrats vom 4. November 1993, in d€r ds Rat die
Aufteshtfrhaltung einer Prtsenz der Beobachtermission in
Georgien bis am 31, Januar 1994 mit einem gp{nderten
vorlEufgen Auftrag und in der Zrsammsnsetzutrg von bis zu
fdtrf M itArboobacht€rn CebiliCt hag

fengr u ter Htw)els auf die R€solution 892 (193) des
Sicherheitsmts vom 2,. Dezr.rntr;r 1993. mit d€r der Rat die
etappenweis€ Dislozierung von bis zu ftlnftig MliHrbeob-
achEm gpnehmigt hat, sowie die Rafsresolutionen 896
(194) vom 31. Januar 1994,941 (1994) vom 4. Mfrz 1994
und 906 (1991) vom 25. lrllrz 1994, mit denen der Rat dag
lvlandat der Beobachtemission bis zum 30. Juni 1994
vsdengert hat,

mter Hhwels arlf ilfre Beschlllsse .18/475 A vom 23. De-
zember 1993 und zl8/475 B vom 5. April 1994 llbq die
Finanzierung der Beobashtermission,

tn Ane*emur,g dessen, daB es sich bel den Kosten der
Beobachte,rmission um Ausgaben der Organis*ion handelt,
die gem{B Artikel 17 Absatz 2 der Charta dsr vqeinten
Nationen von den Mitgliedstaaten zu lragen sin4

sowte tt der Erl@nrtlt is, da8 anr Deckung der Ausgaben
der Beobachtermission ein andcres Verfahren anzuwenden isl
als zur Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haushalts
d€r Yereinten Nationen,
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uiter Berllckstclttlg rng d€r Tatsachs, da$ die wirtschafrlich
weiter enrwickelt€n Llinder zur Leisllng verhdtnism{Big
gr68erer Beihege in der Lage sind und daB dio wirtschaftlich
yeniger entwickelten Lander in Ielativ begrenzbm MaBe
imstande sin4 zu einem solchen F.insaE beizutrage!,

eingedznk der sich aus Resolution 1874 (S-fU der
Generalvenammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden bason-
deren Verantwortung der StaaiBn, dis $andige Mitglieder des
SicherheiBrats sind, fflr die Finanzierung solcher Eins{lzs,

n Gqnrgturary feststenend, da8 bestftrmte Regi€rungon
fteiwillige Beiffige ffh die Beobachtermission geleistet
habcn,

eingedenk des.tsn, da0 es unerldBlich ist, die Beobachtsr-
mission mit. den erforderlichen Finanaitteln a$zustatten,
alamit sie ihren Aufgaben gsme3 den enBpr€chendon
Resolutionen des Sicherheitsrars nachkornmen karm,

1 . &e&r4?gt ihe Resolution 48n?:l vom ?3. Dezsmb€r
1993 und b4onl daB das Seloetariat die Haushaltsdokumen-
te ftistgerecht vorzulegen har, um der Generalversammlung
die ordnungsgemiBe und eingehende Prllfung und Genshmi-
gung der Haushalte vor ihrem Vollzug zu €mdglichen;

2. ste t ntt Genagtamg /err, da8 das Sekretariai
bestimmte Venammlungsresolutionen, in denen ee um die
Gesalurng der Haushaltsdokumente im Zusammenhang nit

. Friedenssichemngseinsfiaen geht, bess€r befolgq

3. bekr6t&f drewichtigkeit der Ro[e, die dtr B€rotends
Ausschu$ frh Yerwalnrngs- und tlaushaltsfragen als beraten-
des Organ der Versammlung im Haushalfi,prozeB spielg

4. schlieft dtchden Bemerkungon uad Empfehlungen im
Bericht de.s Bcratenden Ausschussss arr;

5, ersucht den Generalseket{r, alles Erfordediche ar
veranlassen" um sicherzustellen, daB die B€obacht€rmission
der Veneinten Nalionon in Georgien so sffzient und sparsam
wie moglich verwaltet wint und insbesondere die Spar-,
Finanz- und die wlhrend
der wiederaufgenomrnenen achtmdvierzigsten Tagung der
Vcrsammlung gobitligl werden sollen, in vollem Urnfang
durchzufrhren und im Zummnenhang mit dem l{€ushdts-
vollzugsbericht fflr dis Beobachternission ftlr den Zsitraum
vom 7. August 1993 bis 31. MWz 1994 0ber die Duch-
fflhrung der genannten lvlaBnahmen Bericht zu erstatFn;

6. lotdeft alleMit4red.s|dlfien MchdrtlcmiNh a$, all*zt
tun, um sicherzusBllen, daB ihre veranlagten Beihage frlr die
Beobacht6rmission urngehend und volls$ndig entrichtet
werqsn:

7. stelk fest, da8 sie €rwet€t, da8 von ihr in Zukunff
nicht meh vedang wirrd' Berchlitssb ilber den llaushalt von
FriedenssicherungseinsAEen r[ckwirkend zu fassen;

8. beschlie$t, fir dio Aufrechterhalnrng der B€obachter-
mission wdbrend des Zoitsatmn vom 7, August 1993 bis
31. Januar 199. auf dem Sonderkonto frh die Beobachter-

'mission der Vereinbn Nationen in Georgien den gemli8
Versanu ungsbeectiluB 48t475 A genehmiglen und anteilma-
Sig aufgpteilten Betrag von 2.278.8ffi US-Dollar brutto
(2.198.400 Dollar netto) bereiEustellen;

9. beschliqpt at4ferdem, frlr die Auftechtsrhaltung d€r
Beobachtermission wdbrend des Zeitraums vom 1. Februar

bis 31. Mdrz 1994 auf dem Sonderkonto den Betsag votr
1.51.8mDo ar brutto (1220.100 Do[af netlo) be@ttaMel-
len;

lA. beschlleft femer, frr die Auftechterhaltung dec
Beobachtermiseion w{hrend deg Zitrams vom l. April bis
30. Juni 1994 auf dem Sonderkonto den B€trag von
1.002.600 Dollar bmro (939.0m Dollar n6tto) b€r€itzustel-
len, worin die gemd$ VersammlungsbeschluB 48i/475 B flr
den Zeitraum vom 1. April to 31. Mai 1994 genehmigte
V€rpflichtmg von 6(X).0(D Dollar bruto (558.m0 DoUd
netlo) €inggsctilossen isq

ll, bescWiept, als Ad-hoc-Regelung, den Betrag votr
1.251.8(n Dollar bruto (1.220.1m neEo) f& dsn Zeitsaum
vom 1. Februar bis 31. M6rz 1994 auf die Mgliedoaen
entsprEchond dsr aEammensetzung der Gruppen aufaneiteo,
die in den Zffern 3 und 4 der Versannlungsrxohnion
4!t2?2 vorr l. Mgrz 1989 festgslegt urd von det Vetxam-
lung in ihren Resolutionen zl4l192 B vom 21. Dezember
1989, 4512ffi vom 27. August 1991, 461198 A vom 20, De-
zernber l9l wd 471218 A vom 23. Dezenb€r 1992 rnd ir
ihrem Beschlu8 481472 vom 23. Dezenberr 1993 ge0ndert
worden ist, und dabei die in den Versamlugsr€soludc
nen 46f221 A vom 20. Dezernber 1991 und 48/1123 A vont
23. De'f,mfu 1993 und in VersamnlungsbeechluB 471456
vom 23. Dezember 1992 festgple.gle Beitragstabele fflr die
l*ne l9?- 1993 und 1994 zu beritcksichtigpn;

12. beschlQpt at$ednu da8 der Rest des 4rtrgetoilt€n
Betrages von 57.,4m Dolar bruno (2210.9m Dolar netb),
der von der Venammlung in ihrem BeschluB 4€f475 A fir
den am 31. Januar 1994 endenden Zciaaum gcnehmigt
wurde, auf dic anteiligpn B€iffige d6r Mitgliedstaaen nach
Zffer ll anzurechnen igq

13. beschltept ferner, als Ad-hoc-Regelung' den Betrag
von 1.fi)2.6fi) Dollar hutso (939.000 Dollar netto) frr den
Zeiraun vom 1. April !o 30. Juni 1994 nach dem in
Zffer ll festgoleglen Schena anteilmg8ig auf dig Mtglted-
shaten aufuuteilen;

14. bescltteft, daB im Binklang mit ihrer Reolution 973
(D vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der
Mitgliedstaat€n im SEu€rausgleichsfonds aus den v€ran-
schlagten Einnahmen aus der Personalabgobe in H0he votr
31.700 Dollar ftlr den Zeitraum vom 1. Februar bis 31. Mflra
1994 sowie in H0he von 63.600 Dolsr frr den Zeitraun
vom l. April bis 30. Juni 1994, die ffr dis Ttuppc ggbi[igt
wordel sind, auf die anteiligen B€it{gg der Mtgliedecaam
nach den Zftrn ll und 13 anarechnen isti

15. ennaclurgt &n Generalsel<re6r, fflr den Fall, da8 der
SicherheitsrarbeschlieBen soUF, die Beobashtsrmissiotr [b€r
den 30. Juni 1994 hinaus w€iteraflhrg4 rowie votbehaltlich
der vorherigen Zrstimmung d8s Beratenden Ausssbuss€8 al
der tatsdchlichen Hohc dsr Verpflichtungen' die mr den
Zeitraum einzugehen sin{ fff den Ei"ssr" d€r Beobashler-
mission v{hrend des Zeitraunrs vom l. Iult bis 31. Ollober
1994 Verpflichtungpn bis zu einem Hoc'hstbstsag von
334.2fi) Dollar brutlo (313.0ffi Dollar uetto) pm Moml
einzugehon, wobei dieser Betrag nach dem ln dieser Resolu-
tion festgplegten Schema anteilnflBig auf die Mgliedstaaten
auftuteilen ist

16. ersuclt M Censalsekrct{r, dsn Hgt$haltsvolzugp-
b€richt fflr den am 31. MArz 1994 endenden lvland@it-
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raum und die Haushaltsvoranscliliige fflr einen von Si-
cherheilsrat gegebenenfalls beschlossenen neuen Mandats-
zeitraum bis spiit€stens 15. September 1994 vorzulegen;

17, bittet twt freiwillige Beitriige fflr die Beobachtermis-
sion in Form von Barzahlungen sowie in Form von fflr den
Generalsskre$r annehmbaren Dienst- und Sachleistungen,
dic je nach Bedarf entspr€chend dem von der Versammlung
in ihren Resolutionen 431?3O vom 21. Dezember 1988,
441192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vorn 3. Mai
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind;

18. beschlte$t, den Punlt 'Finanzierung d€r Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Georgien" in die vor-
ldufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung
aufzunehmen.

94. Plerarslaung
26. Mat 1994

48i/257, Finanderrng der Mlll6rlschen Yerbhdungr-
gruppe der Verdnten Nadonen ln l(ambodecha

Die Gercralvenatmnkng,

nach Behand.lung de.s Berishts des Generalsekretihs llber
die Finanzierung der Militiirischen Verbindungsgnrppe der
Vereinten Nationen in lkmbodschats sowie des entspre-
chenden Berichts des Beratenden Ausschusses f[r Ver-
waltungs- und Haushaltsfaged6,

eingedznk der Resolution 880 (1993) des Sicherheitsrats
vom 4. November 1993. in der der Itat beschloB. die
Milit{rische Verbindungsgruppe zu schaffen,

unkr Hinwei.s auf ihrcn BeschluB zl8/480 vom 23. Dezem-
ber 1993 ilber die Finanzierung der Militiirischen Ver-
bindungsgruppe,

in Anerkernung dessen, da[ es sich bei den Kosten der
Militiirischen Verbindungsgmppe um Ausgaben der Organi-
sation handelt, die gemdB Artikel 17 Absatz 2 der Charta der
Vereint€n Nationen von den Mitgliedstaaten zu tragen sind,

sowb in der Erkenn rrir, da8 zur Deckung der Ausgaben
der Milittuischsn Verbindungsgruppe ein anderes Verfahrn
anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des ordendi-
chen [Iaushalts der Vereinten Nationen,

unter Bertlcksichrig,rrg der Tbtsache, dsB die wirtschaftlich
weiler entwickelten Uinder zur t eisnrng verhdltnismaBig
grd8erer Beitr6gs in der Lage sind und daB die ivi.tlchaftlich
weniger entwickelten Lander in relativ beglenztem MaBe
imstande sind, zu einem solchen Einsatz bsizutragen,

eingedznk. der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der
Generalveaamn ung vom 27, Juni 1963 ergebenden bason-
deren Verantwortung der Staaren, die stiindige Mitglieder des
Sicherheitsrats sind, fflr die Finanzicrung solcher Eins{tze,

eingedenk dcssen, da8 es unerl{Slich ist, die Mintarische
Verbindungsgruppe mit den erforderlishen Flnananitteln aus-
zustatten, damit sie ihren Aufgaben gemiiB den enBprechen-
den Resolutionen des Sicherheitsrats nachkommen kann,

l. forden alleklrtgliedstaaten, die ihrcn Verpflichtungen
nach ihrem Baschlu6 zl8/480 noch nicht nachgekommen sind,
mchdr cklich arS, alles zu tun, um sisherzustellen, da8 ihrc

veranlagten Beidge fftr die Militiidsche Verbindungsgruppe
der Yereinten Nationen in Kambodscha bald entrichtet
werden:

2. erkllltt emed, dz$ gemaB ihrer Resolution tl8l2(D
vom 21. Dezember 1993 das in Tiffer 12 de Berishts des
Generalselret{rs genannte Biho als Ortsbllro des Entwick-
lungssysFms der Vereint€n Nationen bez€ishnet werden soll;

3. scl ie$t stch dn Bemerkungen und Ernpfetrlungen in
dem Bericht des Beratenden Ausschusses f0r Yerwalhrngs-
und Haushaltsfrsgen arl

4. ersucht den Generalselxetdr, alle.s Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzuslellen, daB die Mllitdrische Ver-
bindungsgnrppe so effrzient und sparsam wie mdglich
verwahet wid:

5. biaet alleMitglie/lxa![orl. nachdrllckllch, alles zu tun,
um sicherzusbllen, da8 ihre vqolagtsn Beitriige fllr die
Militfrische Verbindungsgruppe und vollst[ndig
enbichtet werden:

6. stellt fest, daB - neben anderen Faktoren - der
Umstand, da8 Mtgliedstaaten ihre veranlaglen Beitrege nicht
umgehend und vollstindig entrichtet haben und dq Um-
sland, daB die Generalversammlung die Haushalte von
Friedenssicherungseinsntzen bedauedicherweise ohne aus-
reishende Dokumentation behandeln und genehmigpn mu8te,
die Fahigkeit von Friedenssicherungseinsdtzrn zur wirk-
samen Durchfrhrung ihFr Tittigkeit beeinhiichtigt haben und
nach wie vor beeintr{chtigen;

7. beschliegt, fflr den Einsag der M itarischen Yer-
bindunpgruppe wdhrend des SechsmonatszeiEaums vom
15. Novemb€r 1993 bis 15. Mai 1994 auf dem in Be-
schluB 48/480 genannten Sonderkonto einen Befag von
910.400 uS-Dollar brutio (872.1m Dolarnetto) berciEuslel-
len, worin der gemt8 Be.schluB 48/480 genebmigle und
aufgeteilte Betrag von 756.5m Do[ar brutto (724.200 Dollar
nettD) eingBschlossen ist-;

8. beschlte$t als Ad-hoc-Regelung, unter
Berilcksichtigung des bereits nach BeschluB 48/480 aufgeteil-
ten Betrags von 756.500 Dollar brutto Q242-OO Dollzr
net!o), den zusalzfchen Betrag von 153.900 Dollar brutto
(147.900 Dollar netto) fflr den Z€itraum vom 15. November
1993 bis 15. Mai 1994 auf die Mitgliedstaaten entsprechend
der ZusammcnseEung der Gruppen auftuteilen, die in den
Zffem 3 und 4 der Versammlungsresolution 431232 vom
l. Merz 1989 fetgslegt und von der Verssrnrnlung in ihron
Resolutionen 441192 B yom 2L. Dezen$er 1989,45n69
vom 27. August 1991, 461198 A vom 20. Dezembr 1991
wd 471218 A vom 23. Dezember 1992 und ihrem Be-
schluB 4U472 A vom 23. Dezember 1993 gedndert worden
ist, und dabei die in den Versamnlungsrcolutio-
nen 46122L A vom 20. Dezembr 1991 und 481223 A vom
23. Dezernber 1993 und in Versammlungsbeschlufi 471456
vom 23. Dezember 1992 festgelegte Beitragstabelle fflr die
lqtue 192, 1993 und 1994 zu bertlcksichtigen;

9. beschlieft femer, da8 in Obereinstimmung mit ihrcr
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige
Guthaben der Mtgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus
den veranschlagten Einnahmen aus der Personalabgabe in
Hiihe von 6.000 Dollar fflr den Zeitraum vom I 5. Novernber
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1993 bis 15. Mai 199d die fflr die Militirischo Verbindungs-
gruppe gebiligt c'oden sind, auf die antoiligpn Beiffige der
Mltgliedrtaaten nach Zffer 8 anzuwhaen ist

lA, ersuchl den Generalseketar, der Versanmlung auf
ihler @unundvielz igsts{r Tagung einen Borichr [ber den Voll-
atg d€s Haushalb der M itnrischen Vobinduogsgruppe frtr
den am 15, Mai 1994 endenden MandaBzeitaum vozulegen;

ll. beschllcflt, den Punkt 'Finanzierung der Mlitftischen
Verbindungsgruppe der Vereinten Nationen in Kambodsch!"
in die vorlEufige Tagesordnuag iher neunundvierzigsten
thgung aufzunehtnen.

tlEi'259. Sonderbeaufuagtg Sonderbobctrofhr und ver.
gtetchbare Podfionen

Dle Generulvenamnlang

l. ntmtt Kennds von dem Berichl des Gene'ralsekre-
6nz uad dem enhprechenden B€richt d8s Ber@nden
Ausschusses fflr Verwalnrngs- und Haushaltsftagenn;

2. nnclx stchdteimB€richt d€6 Beralenden Ausschuss€r
e haltenen Schlu8folgerungen und Elnpfehllt\gen & elgeni

3. ersuclx den CeneralseMr, den Stafirs von Sond€r:-
beauftragten und Sonderbotschaftem zu H6ren, die arf der
Chundlage "tarsachlich geleisletrrDielsie', in Rahmen eines
Sonderdienstvertrages, mit einem Honorar von sirem US-
Dollar pro Jabr oder ohne Vqgltung enannt wurden, und
der Gcneralversammlung auf iher neunundvierzigsten
Tagung besondere Richtlinien vorarlegen, die auf diese
Arten von vertsaglishen Regelungen anzuwenden w6ren,
einschlieBlich eines Kalalogs objekiver Kriterien ffh die

'Bestimmung des Ranges dieser Positionen und fflr die Art
der Vergutung;

4. etsrclrtdenGencralssketer at$erdet4sictcrmstello4
da$ die Trhl d€r Sonderbotschafter, Sonderbeaufuagten und
sonstigen hochrangigen Sonderpositionen auf ein Mindest-
ma$ b€schr{nkt bleibt, da8 ibre Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten Harer defitriert und abgegrena werder, unter
Vermeidung mdglicher Obeischneidungen, und daB die
gelEnde Finanzordmng und die geltsnden llaushaltsver-
fahren voll eingehaltsn werdsn, und der Gen€ralversamm-
lung auf ihrer neunundvi€rzigstsn Tagung dar0b€r B€richt zu
erstatten;

5. beschli.ept, daB zur Betchnung der tagt;slren y€N'-

g0tung von hochrangigen Anffigqn" die auf der Grund-
lage "tatsachlicher gsleistet€r Dienslc' t{rig sin4 ein
Zeitaum von drcihundertfrlnindsechzig Tagen zugrunde zu
legen ist

6. ntrnnx Kernnts von dem Anbang zu dem A&lendum
zum Bericht des Generalsekretirs' .

n*'l{ffmT
tl8lb0. Afrlka: krltlsche Wtr:tsclaflslage, wlrlschstrkne

Gesundung ud Enndcklung

Dle Gercralvenumtlafig,

tott€r Ht rrlrets Nf Abschnio tr Zffer 19 ibrer Resolution
4828 A vom 23, Dezemb€r 193, in dem sie den Gensral-

sekrgtfir €,rsuchte, die Schaffung eines nguen Haushaln
kapitels beteffend die Neue Agsntla der Vereinten Nationa
fflr die Entwicklung Afiikas in den neunziger Jabren in
Erw{gung n nehen, Empfehlungen frr zusatznche Mttsl
abzugoben und der Generalversammlung auf ih€r *,ieder-
aufgenommenen achtrndvierzigsien Tagung dar[ber B€richt
zu ef$alteL

nach Behandlung da Berichts des Cener:alseketlrsa und
des entsurechenden BerichB des Beralenden Aussrhusses fflr
Vervattirngs- und HausbaltsfragenEL,

l. nlnunt Kemt lts von dem Bericht d€s Generalseknetars
und dem ennprechenden Bericht des Beratsndsn Ausrchus-
ses ffh Verwaltun$- und Ilaushaltsfrageni

2, ersucltt den Generalsekretir, den Ent|urf eines
Kapitels fflr den Programmhaushalaplan zu erstellen, der die
auflragsgen{Ben T?rtigkeiten nach Programm 45 des nittol-
ftistigen Plans frr den Zeitraum l9y2-1997 mit dem Tttel
"Afrika kritieche Wirtschaftslage, wirtschaftliche Gesunduag
und EntwicHung" cnthfllt, die zur Zeit unler Kspitsl 8
(Harytabtsilung ftlr grundsaepolitische lfuordiaierung und
bestandfrhige Entwicklung) des Prograrnrnhaushaltsplang
verwaftet werden, und ihn der Generalvemanmluag auf ihrer
laufenden Thgung, sp[testens bis zum 10. JuIi 194 vor-
zulegen*i

3. ersucht den Generalseket$r a$erdet t, in den in
Zffer 2 genanaten Entwurf eines Kapitels fflr den Pro-
gamnhaushaltsplan alle Vorschllge fflr Tatigkeiten auf-
zunehmen, die im laufenden zweijahreszeit'aum zusdrzlish
wahrzunehmen sind, ansaurmen mit VorscHAgen ftr eine
ennprechende Mittelumschichtung, mit 'dem Zel, diese
Mitel vorrangig do Neuen Aguda der Vereinten Nalionen
fflr die Bntwicklung Afrikas in den neunziger Jahn zuglte
kommen zu lassetri

4, ersucht den Generalsel<reEr femer, dte frr dre
Umsetzung der Neuen Agenda vorgesehenen. Mittel ,at
0berpr0fen und im Rahmen des ProgranmhalshalBplans fu
den Zweliabreszeitrom 19961997 Voncbl[ge frr zus6tzli-
che Mitlel zu unterbreiteni

5. errac&r den Generalsehetf,r. fllr die in Zffer 6 seines
Berichts vorgesehensn Tetigkeiten m6glichst weitgehend auf
die bei den vereinbn Nationen vorhandenen Mittel und
Sachkenntnisse zurllckargreifen.

98, Plenofilwns
14. Jult 194

4E261. Duenbalderuog der TgdgLetten rmal Mittel euf
dcm Gebtet der Energle und der nattrrllchen
Reeourcn

Dte Genaralvenatnttt lwg,

in Beb$lgwg ihrer Resolution 47Dl2B von 6. Mar
1993, insbesonrlere des Abschnit$ tr der Resolution,

wter Hhwels auf dre Resolution 1993/61 deg Wirtschafts-
und Sozialrais vom 30. Juli 1993, in der der Rrt erneut
erklihte, daB er die Dezentralisierung un!ers6@, um
zwischen globalen, regionalen und nationalen Stellen eiae
virksamere Verteilung der Verantworilichkeitsn und Attr-
gaben an euielen,
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bektSttgend, dag a das wlehtigste Zel der Dezentralisie-
rung sein sollt€, dutch eincn effizientcn Mteleinsatz einen
wirksameren Progranmvollag herbeiafflhren,

unter Be lckstxhrlgog der auf ibrcr achnmdvi€rzigsten
Tagung im Fiinften Ausschu$ am Ausdruck gebrachen
Auffassungen",

l. schlle$r,rlc& den vom Geoeralsekret{r in seinem
Bericht vorgelegteu Vorschl[gen ars;

2. arslc&r den Generalseketfir, im Rahmen des Entwuds
des Pmgranmhaushaltsplans ffr deD ZweiiahrEszeitraum
199G1997 sowie im Haushaltsvollzugsbericht ftlr den
Zweijabreszeinaum 199+1g95 0ber die UnseEung rlieser
Vorschlage Bericht zu ef,statlBn;

3. errrchr den Generabekret{r at&erden, n derl. q*ffi
Haushaltavollzugsbericht frlr den Zweijaheszeitarm 1994-
1995 llber die entsprechenden Mnel0bernaguagen innefialb
ds Haushaltsplans und die sich daraus ergebenden Ein-
spaxungsn B€richt zu €'statton;

4. ersucltt den Generalseket{r femer, &e lbage der
Dezentralisierung weiterzuverfolgen und dem Programm-
und KoordinierungsausschuB und der Generalvenanmluag
auf ibrer fflnfzigsten Taguag unter Bu0cksichtigung der von
anderen zust[ndigen Organen zum Ausdruck
Auffassungen daruber Bericht zu edstasEr.

98, Plenant@ug
14. JUA 194

48/262. Telekommunlkadonssfstem derVerelrten Nstlo-
nen

Die Genzralversomthmg,

rach Belandlung des Bedchts des Generalsekffiers Ub€r
das Tslekommunikationssystem der Yercinten Nationenu
und dec entsprechenden Bsichts des B€ratEnden Ausschus-
s€s fflr Verwalomgs- und Hamhalrfrogcnu,

l. wxerstreiclx die Mchtigkeit der Schaffmg eines
kostenwirksamen globalen Telekonmunitationssysterns, das,
wie im Bericht des Generalfekre$rs dargelcgt, zu eincr
Verminderung der lGst€n solcher Dienste fllhren wthde;

2. nirnt x Kemmls von den Empfehlungen und Bemer-
kungen im Bericht des B€ratenden Ausschurses frr Ver-

' valtung!- und Haushaltsfragen;

3. bi igt in dieser Phase lediglich den Vorschlag an
Schaffrrng einer zenaalen europ[ischsn Ut€rtragungsslellg
an kostang[nstigsten Ott und den Vorschlag, die New
Yorker Uberrragungsselle nur durch die in diesem Zusam-

monhang unerldBlichen Arbeiten an modendsieren, ,lu
gleishen Tcilen zu LasFn der im ordendichen Haushalt und
auf den Friedenssicherungs-Sond€rkonen vottsndeneo Mit-
!el, ohne damit einen Pr{zedenzfall ftir die kllnftige Flnanzie
rung dieses Projelrs zu schaffsn;

4. ersvrlt den Gensralsck$ar, sp[testens bis zum
I . Novembq 194 einen Bericht mit Alternaivmoglichkeiten
zur Umsetzung der in seitrem Bericht enthaltenen Vorscbl[ge
zu unterb'reiten, d€tr ouch eine unfassende Evaluienrng samt
Kostenvergleich enth{lt, ad d€r Grundlage von Angeboten
aus ioternationqlen Subnissionsverfahren und im Einklang
mit d€r Finanzodnung und den Finanzvorschiften der V€r-
eintsn Natione!:

5. ersnclrr den Gen€ral*Mr at@dena im Belrehnen
mit den l€it€rn dsr Fonds und Programme sowie der
Sondercrganisationen Plane frr die Eindchtung weiter€r
Ubertugungstellen am Boden aufzusellen die aufgrund der
veschi€dencn Tef gkeiten der Vereinten Nationen €rforder-
lich weden, so auch Pldne fflr die Aufteilung der anfallen-
den Kapitalaufirendungen, mit dem Zel, lrberschneidungen
al vErmeiden und grdBmoglichen Nutzen ffx alle b€teiligten
Organisalionen zu emielen;

6. e'lfaeht den Generalseketdr fener, den Bedaf d€r
Fon& und Programme sowie der Sonduurganisationen at
emifieln, was die Benutzung des globalen Netz€8 atrgeht,
darilber Bedcht zu erstattBn und gpeignete Folmsln ffh eine
ausgewogene Aufteilung der mit der Schafrng des globalon
Netzes verbundsnen Kapialaufwendungen und dff mit dem
Betieb des NeE€s verbundsnen allgemeinen Verwaltungs.
kosten auf den otdentlichen llaushalt, die Friedenssiche'
rmgs-Sonderkonten und gegebenenfalls die Fon&, ProgrEm-
me und Sondeiorganisalionen vorzuschlagen

7. ersuxt t den Generdfelret[r, ilbo alle Aspeke derr

Schaffing, des Betiebs uod der Unerftaltung eines gloMen
Telekommunik*ionssystems, so auch Uber rechtliche Errg[-
gungpn, Bericht zu erstatten und im Benehmen mit den
MitgliedstaateD, in denen si6h fglek6mmnnikgtisDreitr-
richnrngen und -ger6t der Vercinten Natione& namendich
auch zur Unlersttltzung der Friedenssicherungseinsatze d€r
V€reinten Nationcn, bfinden werden, sicbrzusEllen, daB

die Schafrrng, die Unterhalnrng und der Betieb ein€s im
Besitz der VereinEn Nationen befindlichen und von ihnen
bstrieb€nen Syrtems uncnecltlich gestattet sein wird;

8. ersuclt den Generalsela*Ar ar$erden fui ds
Kostenaufstellung F0r das globale Telekommunikaionr-
svstem auch alle Kosten auszuweisen, die mit der Bet€it-
s-tellung von Telekommunikationsdiensten an Friedenreiche-
rungseinsdtze vcrbunden sind

98. PlenantAng
14. Juli 194

ANMERKIJNGEN

I Damit $,ird dt6 Resoludqn /t8/218 h Ab€chritt W da Ofrdellet Ptnokolls der Ceazralvenannlung, ANhtwttvlerd*tto Tagutg, Batwe 49
(A/4t/49), Bd. I ar R€sohd@ 48/218 A.

? N&At
, A/48876.



ntlohdorto - Fddsr Aqss{t|l8

' N&4m.
r Da!ft vtd dls Ro€ghdo! 48216 h Abscnrdn Vlt tu Wdalfei Protob[t dst caQtolvawankng, Aclbttdetdgtv Togutg' BAIigs 4lt

(A/,1{/49), Btl I ar Rosoluio\ 481226 A.
6 N4B!47o d Nc.a4f,r69.
1 N&nsi,
3 A./c.y4v69.
e N&47otl'dd.l.
to A,|48DJ5.
rr Auf lttlr 89. Pleorrdtang as 14. Rbtoa 1994 dlrts de Crcnlversao|trluag ad Vorwhlag lhcs Priddemo &u llbl dls Trg€sqdlulgs-

pudfies 123 dllch dis Stndc.hllg dr( Worio Trtwurf der' h Arb€tlch d6 Tarrsrh$ dl8 do rko Pllgra@halsbltt8plllr frr de! ZrEdricez6ttm
1994-1995 ao 23, DezeEbEC fgCi v€rabs.,tttedrt hde" Setbr lr@ d€r P!!ld 'Pmgnmielsbaltspl!'r frt &tr Zeoiiansszettla!|l 19+1995".

r' D8Eft r'hd dle RE€oludo! 481228 h Atts{ffi VlI M OlAeAat Pdokolls dct c@terclveaat rrrrllmg, Achtqadebrdlgs/4 Tast$& Be 4gs 49
(i/,$f49), Bd. I a Resohdotr 481126 A"

" N&gm..
t Nglr'4ans.
6 N&ntAdt.n,
t3 N4g7tAdd.t2-
It Damit nird dls Resolutloo .|8f80 h Ab6c.t!fi vu d6 ofrld.llat Protokolls .L. G.awalversttqlung, AdtudMdssa Tqg@s Betlsga /t9
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a N4At t.
u N4ag 2-

' N&945.
6 A/,l8,tso uld Kon l.
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3r A/4Ei956.
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?' N47Dn.
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3 A/48/898.
t' Ste&e d47D90.
q' d4&846 od Kqtr t.
4 N4fFfJ'I.
4r st68t3.
4 Nut636.
4 siehe A/48808.
{ A/48803.

'6 Siehe ArcJ48/sR59,
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s tc.t48/luRw.l |l!d Kon l.
s N4anAM.g.
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A. TTAf,LEN TJND ERNATNTJNGEN

48f114. Emennrmg dneo ltl$ltds des BeltrBgsltlsschusses

c

Arf ihr€r 93, Plenarsitarng am 14. April 1994 ernannte die Gen€mlversanfilung auf Empfeblung des Filnffen

Au8sch;g€s, fnAi" Stoki" ffi uio" a- ta 4rit 1994 beginnentte rmd an 31. Da€Nnb 1994 endende Amtszeit

zum lvfiglisd des B€itragssusschufsos.

Damit gehoren den Beirag!8r$sshu0 folgende Mitglieder gq lGashiroh AKIMCITO (J@-arr)E,- Tatak BEN

fr6117pf tn *rr*)iE, ud; BLUK5 (tittutal*' $rgio CHAPARRO RIJtz (c&lte)'r*' Yrri Algxandmvtch

CIIIJLKOV (Rusds;IB Fdderalon)***, David ETIIKET (Ugann4*, loh\ D. BOX (Vercltttgte Staatgn von

en it-1., N;il Hswitr FRANSIS iA6rralt?r)r*, Nonna cotcwHEA EsTENoz (Ktbalx*, Ion GoRftZA-aii;r,btidr., 
Alvaro GIIRGEL DE ALENCIR (Brasilten)***, LI Yong 

^ 

(cruna)::,-v-qu. c,.oryte !m{oN
iSrriopr"li, ivronu-ed Mahmoud OLTLD B,eH;1otJrH Wawaafien)*c, Dimitri RALLIS (GrlEchcnl4nd)ts ,ugo
Seslf o&dsrl***, Agha sHAm (PaHstalfi*** und Adrian TtsIRLINCK (BelSten)*at.

. Anfizo[ bts 31. Dezenber 199,4.

.. A|M Hr 31. Dezembsr 1995.
.t. Arnd tts 31. DezeEb€! 1996.

48/'JUl. Ernennung von Ml[lledem der Komlsdm fir den hternadonalen 6fiendtcrh€n DieBt

82

Auf ihrEr 90. PlenaBiEung am 9. Mafl 1994 omannb die GeneralveFamr ung im Filtlaoq lxlder Mitt€ilung

o* 
-i;"ner"f."Gtct i-AJ"rddo V. Chepourin fflr eine am g.l(Ituz 1994 beginnende und am 31. Dezember 1996

endende Amtszeit anm Mtglied al€f Konnission frh den inernalionalen oftntlichen DiensL
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Damit gehdrsn der Kommission fu den internationalen dffendichsn Dienst folgende lvfitgliedff an: Ivlohsen BBL
HADJ AMOR (?lrze.rlen)*, Vorsieender; Carlos S.VEGSGA (ArEatAeOa, Sbllverhetender Vorsitzendeq Mario
BETTATI (Frankreich)**e, Alexandef V. CHFOUIIN (Rr,crlscfte Fdd.eratian)**, Tirrha DADDAII
(Mawetanten "',HwaayuKtiBlR(Baagladesch)*r, Lucrsti4lvt[ERS (Uerelrrigb Stadenvon Amer&a).tN, Anfilnio
FONSBCA PIMHVTEL (Brasilienl*** , Andt6 )kvier PIRSON (Bel3Cen)t, Jomslav RIHA (?3clc chtschz Republik)t,
Emest RUSFA (Ugardd)**, Missoum SBIH (Algerlenla*, AJlerts STEPEAI..IOII (Grtecheilad)**t, Ku TASHIRO
(Japasl*** und Mario YAI{GO (Phtltpptnen)**.

* Affizrit tls 31. Dezcnber l99L
r. Amrdt bir 31. Dezember 195.

... Afrsrett tb 31. Dezember 1996.

4Ef;12{t Eraenumg eltr€s Mltgll€ds der G€melnsom€n InspefdoDsgmppe

Auf ihrcr 89. Plenanitzung am 14. Febnrar 1994 ernannt€ die Generalversammluug gem{0 Artikel 3 Abcarz 2
der in der Anlage zu Versammlungsresolution 3l/19 vom 22. Dezemb€r 1976 euthaltBneo Safzung der Gemeinsamen
Inspe*tionsgruppe und auf Empfehlung des Pr{sidentena, Sunrihiro tilysmn fftr eine am 1. Januar 1995 begioaende
und am 31. Dezember 1999 endende ffln${brige Amtszeil

Damit geh0ren der Geneinsanan Inspekionsgrupln folgende Mitglieder an: Antloej ABRASAWSKI (Pal,ez)*,
Fatih BOUAYADAGHA. (Algerien)*.4, Erica-Irene DAES ( Gricchnlmd)*,Pichsrd V. HENNES (Verehig* Saden
von Amzrika)* ,Homero Luis HERNANDEZ SANCHEZ (Danfn ilaatsche Republik) r'*, loris Pefovitch KRASUUN
(itAnrclzz Fdderution)**, Sumihiro KUYAMA (Japanl****, Francesco MwnAL llIA (Italbn)*", Khalil ksa
OTIIMAN (lodnien)8*,Ra6l QIffANO (Argentlnlzn)t*t und Kabongo TUNS N-A (7ntre)4.

I Adrzeit bi! 31, D€rernbsr.1995.
$ Adszeit bi! ll, Deze[!€! 1997.

.rr Aotszeir bi8 31. Deilrlbo! 1998.
tr.. A|ltrzgit bis 31. Dozellbor 1999.

tlE621. BIIgrrnC der Ernennung des llohen Kommlssars der Verchten Nl0onen IEr Menscrhenre€hts

Auf ihrer 89. Plenanitanng am 14. Februar 1994 billigte die Gen€ralversammlung gemflB ihrer Resolution 48i/l4l
vom 20. Dezember 1993 die von Generalsekretdrr vorgeschlagene Ernennung von Jos6 AYAIA IASSO (Ecaador)
zum Hohen Kommissor der Vereinten Nationen ffh Menscheffechte fflr eine ara 28. Februar lS4 begimends
vierjAhrige Amtszsil

4E/1122. Emennung yon Mltgllsdem der Zrrbc.hendaailc"hon Ail.hoc.Arbelbgruppe von SachvenfiEndlpn
nnch Rsaolufon 481118 der Generalversommlung

Auf ibxer 92. Plenarsitzung am 5, Apdl 1994 nabm die Generalversammlung Kemtnis von dsr vom Pr{sid€ntetr
der Generalversamrnlung vorgenommensn Ernennung, mit Sirkung vom 5. Apdl 1994, der folgenden Staaten ,nr
Ivlitelidern der Zwischenstaatlichen Ad-hoc-Arbeitsgntppe von Sachvcst{ndigen nach Resolution 48/218 d€s
Generalversamnlung: AGYPTEN, AITGERIEN, ARGENTINIEN, ARMENm{, ASERBAIDSCIIAN, BARBADOS,
BRASILIEN,CHINADEUTSCHIAND,DOMINIKANISCHEREPT.JBIIKFINNIAND,FRANKREICIT,INDIBiI,
IAPAN,JORDANIEN, KANADA, KOLUIMIEN, MAIAYSIA"MAI,TRUSSISCHEFODERAIION, SENEGAI.
TI,'NESIEN, VEREINIGTTS KOMGREICH GROSSBRITANNIEN TJND NORDIRT.AND, VEREIMGIE
STAATEN VON AMERIKA.

t181323. Emennung eh6 Uniergqnerslsel e8rs fir hteine Ardslcht

Auf ibrcr 103. Plenanitzung am 24. August 1994 billigte die Generalversamr ung auf l/orschlag des
Generalsehedrs" dle Ernennung von Karl Theodor Paschke arm Untergeneralselregr ffir inErne Aufsicht ftir eine
am l. Oktober 1994 begimende ftinfahige AmtszeiL
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Beschlltsse ohne tlberweisung an einen Haaptausschuf

4&402 Annahme der lhgesordnnng und Zuwelsung der
The€sordnungspnkte

D

Auf ihrer 88. Plenanieung am 21. Januar 1994 bcschlo3
die Genemlvsrsemmlung auf Vorsshlag ibres Prflsidenten',
die Behandlung des Tagesordnungspunktes 167 "Der Sport
als Mttel zum Aufbau einer ftiedlichen und bcsseren Welt"
wiederaufzunehmen.

Auf iher E9. Plenarsitzung am 14. Februar 1994 beschloB
die Generalversammlung auf Vorschleg des Prdsidenton,
den Titel des Tagesordnungspunktes 123 ab 23. Dezember
1993 in '"rogrannhaushalt flir den Zweijahreszeitraum
199+1995" zu {ndem.

Auf de$elb€n Siaung bescliloB die Ge-neralversammlung
auf Empfehlung dos PrasidialausschussesE, die Zusalzgegpn-
stinde "Gewiihrung des B€obachtenta0ls in der Gsneralver-
samnlung an die Gemeinschaft Unabhangig€r Staaten" als
Tagesordnungspunlt 176 und "Nothilfe ftlr Madaglskad' als
Tagesordnungspunkt 177 in die Tagesordnung ihrer acht-
undvierzigsten Tagung aufzunehmen und sie unmittelbax im
Plenum zu behandeln.

Auf ihrer 90. Plenarsitzung an 9. M6rz 1994 bescblo8 die
Generalversammlung auf Empfehlung des Pr{sidialaus-
schussef, einen Zusatzgegenstand 'Nothilfc filr Uganda" als
Tagesordnungspunkt 178 in die Tagesordnung iher acht-
undvienigsten Tagung aufzunehmen und ihn unnitElbar im
Plenum zu behandeln.

Auf derselben Sitzuug bessl oB dig Generalvenamn ung
auf Vorschlag des Genaralseketac\ die Behandlung des

Tagasordnungspunktns 12 'tsericht de.s Wirtschafts- und So-
zialmts" wiederauftunehmen und ihn unmittelbar im Plenum
zu behandeln.

Ebenfalls auf derselben Sieung beschloB die Generalver-
samnlung auf Vorschlag des Generalsekretdrf, die Behand-
lung des Tagesordnungspunktes 17, 'Ernennung von Mit-
gliedem der Kommission fllr den intemationalen 0ffenilichen
Dienst" .,viederaufzunehmen und ihn unmittelbar im Plenum
zu behandeln.

Auf ihrer 91. Plenarsitzung mU.Y[tuz 1994 baschloB

die Generalversammlung auf Empfelilung des Vorbereitungs-
ausschussqs filr die Wel&onfer€nz [ber be.standfAhige Ent-
wicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungs-
ldndernrr, die Behandlung dar Tagesordnungspunktes 99 ,)
''lV'eltkonferenz ubs bestandffihige Entwickhmg der kleinen
Inselstaaten unler den Ent'wicklungsl{ndern" s'iederauf-
zunehmen und ihn unmittelbar im Plenrml zu behandeln.

E

Aufihrerg2. Plenarsitzung am 5. April 1994 beschloB die
Generalversammlung auf Empfehlung des Prdsidialaus-
schussesr2, den Zusatzgegenstand "Nothilfe fllr Mosambik"
als Tagesordnungspunkt 179 in die Tagesordnung lhreJ ac!t-
undvierzigsten Tagung aufarnehmen und ihn unmittelbar im
Plenum zu behandeln.

Auf derselben SiEung beschloB die Generalversamr ung
auf Vonchlag des Generalselaetiirsr3, die Behandlung des

Tagesordnungspunkte's 17 b) "Ernennung von Mitgliedern
ad Seiragduischusses" wiederaufzunehrnen und ihn dem

F0nften Ausschu8 zuzuweisen.

Ebenfalls auf d€tselben Sitzung beschlo8 die Generalver-
sammlung auf Vorschlag des Ceneralselcetdrsra, den Tages-

ordnunesDuDkt 98 "Internationale Dekade frlr Katastrophen-
vorbeu!-rirg" wiederaufzunehmen und ihn unmittelbar im
Plenum zu behandeln.

Auf ihrer 94. PlenarsiEung am 26. Mai 1994 be'schloB die
Generalversamr ung auf Vorschlag des VorsiErnd€n des

Ersten AusschussesF, dio Behandlung des Tagssondnungs-

Dunktes 156 "Rationalisienrng der Arboit und Reform der

tagesordnune des Ersten Ausschusses" wiederaufzunehmen
uni ihn dem-Eottn AusschuB zuzuweisen.

Auf ihrer 95. Plenarsitzung an 23. Juni 1994 beschloB die

Generalvenamq ung auf VJrschlag des Generalseketdrsb,
die Behandlung des Tagesordnungspunktes 96''Intemalionale
Konferenz 0ber Bev0lkerung und EnrwicHung" wiedemuf-
zunehmen und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln.

Auf derselben Sitzung baschlo8 die Generalve$ammlung,
den Tbsesordnungspunlc l 14 b) "Menschenrechtsfragen' ein-

schlieBiich anderer Ans{tze ar besserel Gewebrleisong der

effekiven Ausilbung der Menschenrcclrte und Grundfreihei-

ten" auf der Tagesordnung der achtundvierzigstsn Tagung zu

belassen.

Aufihrer 1O2. Plenarsitzung am 29. Juli 1994 beschloB die

Generalversammlung auf Empfehlung des Prssidialaus-

schussesrT. einen Punkt mit dem Titel "Gew{hflng des

Beobachtss&tus in der Genemlversammlung an den Souve-

ranen Malteser-Ritlerorden" als Tagesordnungspunkt 180 in

die Taeesordnung ihrer ach$ndvierzigsten Tagung aut:

zunehm-en und ihn unmiuelbar im Plenum zu behandeln'

F'

Auf ihrer 103. Plenanitzung arrr 24. August 1994 be-

schloB die Generalversammlung auf Vorschlag des General-

seketllrsr8, die Behandlung des Tagesordnungspunlrtgs 40
'Die Sinrarion in Zentralamerika: Verfahren zrn Herbeifflh-

rung eines tagfahigen und dauerhaften ftiedens sowie
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Fcbchdtte bei der ce*alnrng einer Region des Friedens,
der Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung' wieder-
auftunebnen und ihr nnnrittelbar im PIenuD zu behan&ln.

Auf iher 104. Plenarsitzung am 14. September 1994
boschloB die Cen€qglv€rsamnlung auf EmpGhtung des
Prgsirtialatschuss€sre, den ZusarzfegenstandalVotnil-fe fltr
die Republik Moldau" als Tagesordnungspunlr 181 in die
Tagesordnung ihrer achnrndvierzigsten Tagung aufzunehmen
urd ibn 'lrminelbar im Plenum zu behandeln.

Auf l!r€{ 105. Plena$itzung am 19. September 1994
beechloB die Generalversammlung auf Empfehlung des
PregidEfien des Wirhchafo- und Soziahats4, die neianO-
lung des Tage*ordnungspunkes 12 "Bericht des Wirtschaffs-
und Sozialrars' wiederauftunehmen und ihn unmittelbar im
Plenum zu behandeln.

4V4lD. Uuterrtchtung durch den GeneratreMir gemgs
Ardket 12 Absatz 2 der Chartr der Verehten
Nadonen

c
. Atr ihrer lOil. Plenarsicung am 24. August 1994 nabm
die Gsnsralversannlung Kenntnis von dem Addendun zur
MitEilung de Generalsekre$xszl.

tl8[t|t5. Feterltcher Aufnrf des Prfistd€Et€D der Generat
vercammlung von 19. Januar 194 tn Zuaam-
menhnlg mlt der Ehhdtung der otp.plsctren
Wafienruhe

Auf ihrer E8. Plenarsitzung am 21. Januar 1994 nahm die
Generalversamrnlung Kenntnis von dem feierlichen Aufruf
des Prasidcnten der Generalversanmlung vom 19. Januar
1994 im Z,crrnrnenbang mit der FinhAltutrg der olympischen
Whfrenruhe7.

tltllt5. Weltkonferenz f,bcr rlte beotandfahtge Entcdck
lung der klehen Ineelstaaten unter der Enttrtck
lgrigdfindem

Auf ibrer 91. Plena$itzung am 24. MArz 1994 beschloB
die Generalversa$elung auf Empfehlung des Vorbercitungs-
ausschusses ftlr die Weltkonferenz ilber die be,sundf[hige
Entwickl.ng der kleinen Inselsuaren unter den Ennvi&
lungsllnderntr, unt€r Hinveis auf ihre Re.solution 471189
vom 22. Dezsmb€r 1992, mit der sie unter anderem be-
cchlGsen hat, einen freiwilligen Fonds zu schaffen zu dem
Zweck den kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungs-
ldndem und den am wenigstal entwickelten I snder behilf-
lich ar eein, voll und wirksam an der Konferenz teilzuneh-
m€n. sowi6 u er Hinweis auf ihre Resolution 48/193 vorn
21. Dezenk 1993, mit &r sie sich unto andercm den
BeschluB des Vorbereitungsausschussesz betreffend die
Teilnabme der assoziierten Mitglieder der Regionalkommis-
siouen sls Beobachter an der Konferenz und an ihrem
Vorbereitungsproze0 at sigsn geducht ha! daB der freiwil-
ligo Fonds entsprechend soine,n Zweck dazu verwendet
werden soll, den assoziierEn MitgliedErD der Regionalkom-
missionen dabei behilflich zu sin, voll und v-irksam als
Beobaeht€r an der Konferenz und ihrem Vorbereiongs-
pro'zoB ellzunehmen.

4vtlE& Inlenadonale Dekrde fBr Kaiastrophenyor.
b€ugung

Auf ihrer 92. PlenarsiEung am 5. April 1994 beschlo6 die
Generalversammlung auf Empfehlung des Vorbsrsihngsaus-
schuss$ frlr die Weltkonferenz fflr l&tastrophenvorbeu-
gungra, da8 die von den assoziierten Mitgliedern der Regio,
nalkommissionen b€stimmten Vertetrr an den Beratungen
der Wel&onftrenz frlr Ka&stophenvoftsugrrng, dem Vor-
b€reitung:sproze6 und gegebenenfalls an der Arbeit jedes
anderen Ausschuss€s oder jeder anderen Arbeitsgruppe als
Beobachter ohne Stimmrecht teilnehmen kdnnen-

tlU490. Internattronale Konferenz fiber Bevdlkerung und
Entwlcklung

Auf ibrer 98. Plenarsieung am 14. JUU 1994 billigte die
Generalvenanmlung auf Empfehlung des Vorbereitungsaus-
schusses ftlr die Konferenz llber Bev6lkcrung und Entqdck-
lungl die vorl{ufige Geschliftsordnung der Konfersnz.

tlU49& Allen MlElledctoaten ofrenst€h€nde Arbelb-
grrppe fiber dle Frage der ausgewogenen Yer-
tnlnrg und der Erhahung iletr T,ahl dcr Mlt-
gltder lm Stcherhetbrat

Aufihrer 104. Plena$itzung am 14. Septomber 1994 nabm
die Generalvenammlung nach Behandlung des Berichts Ub€r
dsn Fortgang dsr Arbeit der alen Mitgliedstaaten offen-
stehenden Arteitsgruppe nach Resolution 48/26 vom 3. De-
zr,mlle,r l99t 0ber die Frage der ausgewogenen Vefire$ng
und Erh0hung ds Tahl ds Mtglieder in Sicherheibra#
Kenntf! von der Arbeit d€r allen Mitgtedstqaten offen-
stehenden Arbeitsgruppe und beschloB, da8 die allen
Mitgliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe ihre Arb€it
untsr B€r{lcksichtigung unter andersm d€r ad der neun-
undvierzigsten Tbgung zum Ausdruck gebrachten Auf-
fassungen fortsetz€n und der Generalve.rsammlung vm Ende
der genannbn Tagung einen Boicht vorlego soll.

4S50f. Bftro trr Projeltdtensto

Auf ihr€r 105. Plenarsitang am 19. Seplembor 1994 be-
schloB die Generalversammlung auf Voncl ag Australiema
und auf Empfehlung des Mrtschafts- md Sbzialnts6, daB
das Bllro fflr kojektdienste in Ubereinstirrmung mit dem
Beschlu8 94112 des Exekutivrats des Entwicklungspro-
gramns der Verpiltpn Nationen vom 9. Juni 1994 eine
eigeng abgegrenae Stelle werden soll.

aeSOZ Itnfondzwanzdgphrfgc Beslehen ile Bwdlke-
nng$onds der Verelnten Nedonen

Auf ihrer 105. Plenarsitzung am 19. September 1994
beschlo8 die Qgaglslyennrnmlung auf Empfehlung de
Wiftchafts- und Sozialrats', im Laufe ibrcr neunundvier-
zigsten Tagung der Begehung des frtnfimdzwanzigiAhrigen
Bestehens des Bev0lkerungsfonds der Vercinten Nationsl
eine Plenarsieung zu widmen.
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4U503. Ille Sthafion h Af$artuan tmd lhre Auswtr
kmgen auf den Weltfrleden und dle htemado.
nale Sicherhdt

Auf ihrer l[5. Plenarsitzung am 19. Se?tember 1994
beschloB die Generalversammlung, die Behandlung des
Pmkrs "Die Situatiol in Afghanistan und ihrc Auswirkun-
gen auf den Welfrieden und die internationale Sicherheit'
zur[cka$tellen uad ihn in den Entwurf der Tagesordnung
ibrer nounundvierzigsten Tagung aufunehmen.

4S504. Neue Agenda der Verelnts Nafioncn ffir dle
EnMcklung Afr.lkm ln den lermdgpr Jahren

Auf ibrer 105. Plenarsitzung am 19. Septemb€r 1994
beschloB die Generalversammlung, den Punlt 'Neue Agenda
der Vsreintsn Nationen ffir die Entwicklung Afrikas in den
neunziger Jahren" in den Entwurf der Tagesordnung ihrer
neunundvierzigsten Tagung aufatnebmen-

tl&505. Zypern Fnge

Auf ibr€r 105. Plenarsitzung am 19. September 1994
beschloB die Generalvenammlung, die Behandlung des

Punlres "Zypern-Itage" zurllclsustellen und ihn in den

lnrwurf der Tagesordnung ihrer rounundvierzigsten Tagung
aufzunehmen,

48f5ffi. Folgen der DeceEung Kuwalts tlurch Irak unil
der ftaHsc-hen Aggtsdon gqen Klwolt

Auf ibrer 105. Plenasitzung am 19. Sepienber 1991
beschloB die Generalversanmlung, die Behantllung des
Punkrs 'Folgon der B€sstzrng Kuwails durch Irak und der
irzkischcn Aggrecsion gegpn Kuwait" 4rtlckzustellen und
ihn in den Enlwurf der Tagesordnung ihrer nauundvierzig-
sten TaSung aufzunshmen.

4gSYt nnanderungderopcrodc€nEntwlcklungsakfivl.
6ten h Rahm€n al€d Syrtems der Verdnt€n
Nadonen

Auf ibrer 105. Plenariuung am 19. September 1994

bescbloB die Generalversamrnlun& den in ihrer Resolution
48i/162 vom 20. Dezsmber 1993 unEr dem Punli "Neuglie-
derung und Neubelebung der Veleinten Nationen in Wirt-
schds- und Sozialb€reich und alf rlanit asammenhengen-
den Ge.bieten" v€dangt€n Konsfiariosproze8 liber operative

Entwicklungsaktivit{tcn auf ihr nomundvierzigpten Tag@g
fortzusetren.

rl8[510. Der Sport alr Mlttel zrm Aofbau €her frledll'
chen und besseren Welt

Auf ihrer 105. Plenanitzung am 19. September 1994

besct oB die Gsn€ralversarnmftmg den Puntt Der Spot als

Mitlet zum Aufbau einer fiedlichen und b€ss€ren Welf t!
den Entwud der Tagesordnung iher neunundvierzigsten
Tagung auftunebmen,

BescWilsse a4fgrmd der Berichte des
Enten Arsschusses

4V499. Radonaliderung rler Arbelt ud Reform der
Thgesordnung deo Erst€n Aussc.huss€8

Auf ihrer lM. Plenusieung am 14. September 1994
beschloB die Generalversammlung auf Empfehlung des

Ersten Ausschusse#, unter Kenntnisnahme der irn Vedad
der achnndvierzigsen Tagung der Versammlung gefrhrten
Konsultationen des Vorsigenden des Erstsn Ausschusses
llber die R tionalisierung der Arbeit und dio Reform der
Tagesordnung des Ersen Ausschusses sowie des in der
Anlage zu dem vorliegenden Beschlu8 enthaltcncn Arbeits-
papiers, das der Vorsitzende auf der Grundlage dieser
Konsultationen erstellt hatte, die Frage der Rationalisierung
der Arbeit und der Rdorm der Tagesordnung de Ersten
Aussshusses auf ibr6 nounundvierzigsten Tagung weiter zu
prtlfen und dabei unter anderem das Arbeitspapier sowie alle
inderen sachdienlichen Unterl4gen und Auffussungen der
Delegationen ar bedlsksicbtigen.

ANLAGE

Arbeltsplan des Ausschuds€s ffr
Abrrsng und lntemafionale Slcherhd

@rster Ausschu$)

Vom VoretEenalen Yorgel€gtEd Arbelbpspter

l. Die Wirksankeit des Ersten Ausschusses soll dadurch

erhOht werden, da8 fth die neunundvlerzigste Tagung der
Generalveaammlung ein Arbeitsprogramrn verabschiedet
wird. das den in Zffer 2 der Versanmlung;sresolution 48/87
vom 16. Dezember 1993 dargelegten themenbezogenen An-
salz berilcksichtigt-

2. Die Anzahl der Sitrungen, die der Erste Ausschu8
wdhrend der odentlichen Tbgung abhalt€n rpird' ist von den
MitsliederE des neuen Prdsidiums des Ersten Ausschusses
nac[ Konsultationen mit den Delegationen und dem Selaeta-

dat f€stzusetzo, untd Berllcksichtigung

a) ds 7*in und der Dien6te, die d€r E6!B Ausschu8
ben6tigt um seine Aufgaben walr:zunehmen;

b) der Anzahl detr auf firheren Tbgungen normalerweise
zugswiesengn SiEungeni

c) der Rase. inwieweit der Erste AusschuB auf frilheren
Tagugen in der Lage war, seinen Artrgaben in dsr ihn
zugewiesenen Sitzr|trgszeit wahrzunehmen;

d) der Frage, inwieweit der Erste AusschuB auf ftilheren
Tagungen die ihm zugewiesene Sitzungszeit voll ausgenutzt

hat:

e) der vorhandenen Minel und Ressourcen.

3. Die Beranragen dd Ersien Ausschu&ses solletr in drei

Abschninen stsgfnden, in nachstehender ReihEnfolgg:
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c) Generaldebatte (ersterAbschnitt):

i) Die Redezeit flh eine Binzelwortmelduns darf sieben
Minuten pro Delegation nicht 0berschrdten;

ii) Erkl{rungen im Namen von mehr als ein€r Delegation
dUrfen zw6lf MinuteD nicht tberscbreiten;

iii) L6ngere und eingehendere Beitr6ge zur Gen€mldebar-
te k0nnen sshdftlich vorgelegt werdon rmd werden so
bshandelt, als ob sie vedeseo worden wften. Sie wer-
den unbeschadet d€r Verfabrensordnung dcr General-
versamnlung in das Protoko[ des Ersten Ausschusses
aufgenommen;

iv) Soweit m0glich ist den Rednem das Wort auf d€r
Grundlage eiaer fortlaufenden Rednerliste ar erteilen,
damit die Generaldebars mdglichst fr0hzeitig abge-
schlossen wird:

b) Beratung einzelner Tagesordrungspunlcg die vom
Ersrcn AusschuB bshandelt werd8n (zweit€r Abschnitt):

i) Die Sieungen soUen informell sein, jedoch die
sntsprechenden Koderenzdienst€ €rhalbnl

ii) Die Beratung soll in Ubereinstimmun E mit 7jfrer 2
der Reeolution 48/87 in breire Thenenbereiche geglie-
dert sein, wobei sicb Sitrungen zu unterschiedlichen
Themen nicht lberschneidsn sollsn:

iii) Auf der Grundlage von l(onsuliationen und der
Ergebnisse der vorangegangeuen Tagung des Ersten
Ausschuss€s soll der Vorsitzsnde des Brsten Aus-
schusses in Zusammenarbeit mit seincm Pr{sidium
und dem Selretariat eine als Anhalt dicnende Uste
von Schlilsselftagen vorlegen, die im Rahmen eines
jeden griiBeren Thmenbereicbg anzusprechen sind;

c) Behatrdlung von Resolutionsentwlffien und Beschlu$
fsssnng (ft itler Absctmitt):

i) Die tirist frr die Vorlage von Resolutionsentwllrfen
soll erst nach Ende des zweircn Abschnittes ablaufen;

ii) Alle Resolutionsentrr0rfe sollen nagh denselben brei-
len Themenbereichen zusammengefa8t behandelt
werden, wie sie fftr den zweiten Abschnin beschlos-
sen wurdsn.

4, Zur UmseEung der drei ArbeiBabschnitte nach Affer 3
soll fflr die neunundvierzigste Tagung der Generalversamm-
lung die Annahme eines Arbeitsprogramms und eines
Zeitplans des Ersten Auaschues€s nach dem Muster im
Anhang zu diessm Arbeitrpapier erwogen werden.

5. Der neue Yorsieende dss Enien Ausschusses soll dio
Konsultationen Uber die weiters Rationalisierung der Arbeit
und die effektive Aufgabenwalnnehmung seitcns des Ersten
Ausschusses fortsgtzen.

6. Der Generalaekreter soll unt€f Ber0cksichtigung d€r
derzeitigen finanzielletr Engp6sse die enBprechendsn Mnsl

und Ressor.ncen fu die Durchfllhrung des Arboteprogramos
d€s Ersten Ausschuses ffh die neunundyierzig3te Tagung
der Generalvenammlung zur Verfrlgung stellen.

AIIHAI{G

Mueier elnes Arbetteprognmns und %ftplane

Ertter Abscbtlfl

Ersa Woche

Montsg - Domentag G€neratd€baltg
(etYa 5 SlErtrgenl

Montag lt.@ Ubr Abscl'tu8 der Redn€rlbl8 frr dle
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Beschlllfse

Beschliisse aafsrund der Berichte iles
Dritieh. Ausschusses

4EIl508. Menschenrechtsfragen, ehsc;hlle$lictr anderrr
Alrs6&e zur bssseren Gewihrlebtmg der etrelit
ven Ausfibung der Menschenrechte und Gronil-
frethelten

Auf ihrer 105. Plenarsiaung am 19. SepBmb€r 1994 nabm
die Generalversammlung Kemtnis von dem Bericht dss
Dritlen Ausschusses betretrend seins Arbeitlgruppe zu
Tagesordnungspunkt I 14 &)4.

Beschlihse aufsrand der Berfuhte des
Fllnfiin Ausschusses

481459. Zt besthmten Dokumenten ergrlFene Ma$-
nahmen

830

Auf ihrer 102. Plena$itzung am 29. Juli 1994 beschloB
die Generalvenammlung auf Empfehlung des Fllnften Aus-
schusse,s3t, die Behandlung der folgenden Dokumente bis
zu ihrer neunundvierzigsten Tagung anllskstellen:

a) Bericht des Generalselcet&rse ilber die Umsetzung
der in dem Bericht des Rates der Rechnungsprtlfer enthalte-
nen Empfehlungen fflr den an 31. Dezember 1991 endenden
Zeitraum;

,) Bedcht dqs Gsneralseketfirs tber die Beiteibung
widenechtlich angeeigng!€r Mittel von BediensEtetr und
ehemaligen Bediensteted';

c) Bericht des Gen€rals€lcetgrs llber unabh{ngige
Priifungen und Pr0fungen der Verwaltungsftlhrung von
Ahivitaten des Systems der Vereinten Nationen*i

d) Zweiter Bericht des Generalsekretirs tiba den Vollzug
des Programmhaushaltsplans frtr den Zweijahraszeitramt
l9E2-196335;

e) Berichte des Gsneralselcetaxs Uber die Anspmchs-
bereclrtigung bei Flugreisens;

, Berichle des Generalselxet{$ 0ber die Ubcrprtfung
der Reise- und andercn KosEnerstattungen fflr Mitglieder
von Organen und N-ebenorganen sowie von Bediensteten der
Ver€inten Nationen'':

g) Vorschllge des GeneralsekntAls betreffend die
Bereitstellung von Reisediensten und die Gew{hrung von
Reisezulagen sowie damit zusammenh6ngende Regelungen
(siehe Resolution 48/228 A, Abschnitt n, Zitrer 3)i

&) Bericht de.r Genemlsekrctiirs tiber institutionelle und
verwaltungstechnische Regelungen fflr die Eingliederung des

Bihos frlr Projektdienste des EntwicHungsprogramms der
Vereinlen Nationen in die Hauptabteilung- UntrrstUtrungs-
und Fiihrungsdienste fiir die EnMcklung-;

i) Bericht des GeneralsekedF itber die Abschaffung
von t9 Dienstposten im Bereich KonferenzdiensteP;

) Baicht des Generalselretars ilber die Ausarbeihmg
einheidicher Leisongsnormen ffr Konferenzpersonal inner-
halb des Sysiems de; VerEinten Nationena; 

-

t) Bericht des Generals€l<reters fiber die Ver{iffendi-
chungspolitik der Vereinten Nationenar;

/) Bericht des Generalsslaet{rs ilber BllroraumlchkeitEn
in GenP;

,?) Bfficht des Generalselaet{.:rs ilber den Bau von
zus4tzlichen Konferenzeiffichtungen in Addis Abeba und
Bangkoka3;

z) Bericht des Generalselsetars Uber die Kost€n ffJr
Aktivitfiten der Personalvertetung*;

a) Bericht des Generalseketars uber die Personalabgabe
und den Steuerausgleichsfondsat;

p) Bericht des Cenemlsekretirs 0ber revidierrc Vor-
anschldge zu den Kapiteln 3' 8 und 33; Afrika: lritische
Wirtschaftslage, wirtschaftIiche Ciesundung und Entwick-
lung6;

q) Bericht d€s GeneralseMrs tber die effektive
Planung, die Aufstellung des Haushaleplans und die Ver-
waltung von thiedenssicherungseinsiEen*';

r) Bericht des Generalselaedrs ubsr die Uberpdffirng der
Kostenerstat$ngssaEe an die Regierungen der truppen-
stellenden Staaten*:

s) Bericht des Generalsekretg$ itber die Eiuichtung
eines Reservefonds ffh Friedenssicherungsma8nahmen";

r) Mitteilungen des Generalsekretflrs zur Obermittlung
des Berichts der Gemeinsamen Inspektionsgruppe llbr die
personelle Aussanung der Friedenssicherungseins{Ee und

Oamit im Zusaromenhang stehenden Missionen der Vercinten
Nationen (ziviler Anteil)e und seiner diesbezilglichen
Stellungnahme5r ;

a) Bericht des Generalselaasrs llber den Anrag auf
drckwirkende Bewilligung der-endgilltigen Miael fflr den

Zweijalueszeitraum | 990- 199 l";
v) Bericht des Generalselcet{rs kr linderungen der

Personalordnung$;

w) Bericht der Arbeitsgruppe frlr die ausgewogene
geogmphische Vertetung der Mitgliedstaalen im Sekreta-

riat":

.r) Umfassender Bexicht de's Generalselcet{a llber die
Penonalfortbildmg,

48/t162. Personalfragen

855

Auf ih€r 97. Plcnarsitzung am 8. Juli 1994 be'schloB die
Generalversammlung auf Empfehlung des Fihften Aus-
schusses$, die Behandlung der ?\nderungen der Personal-

ordnung, wie in dem Bericht des Generalsekretfus" vor-
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gesehen, bis zu ibrer neunundvierzigsten Tagung zuruckzu-
steuen.

tl$46il. Ilnarzlerung aler Beobachtertruppe aler Ver.
elnten Nadoren fnr ille TluppoentEechtung

Bt
Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 5. April 1994 beschloB die

Generalv_ersammlung auf Empfehlrng des Ftlnften Aus-
schusses"o, unter Hinweis auf ibren Beschlu8 48/463 A
vom 23. Dezember 1993 llb€r die Finanzienrng der B+

der Vereinten Nationen fflr die Tluppencnt-
flechtung ausnahmsweisg den Generalseffi zu ermiichti-
gen fflr die Aufrechterhaltung der Tluppe fflr den Zeiraum
vom 1, April bis 31. Mai 1994 Velpflichnrngen in H0he von
5.360.m US-Dolar bruro (5.198.000 Doltar nefio) ein-
zugehen, unter Zugrundelegung des entsprechenden Teilbe-
trags dcs vom Beratenden AusschuB frr Verwaltngs- und
Haushaltsfragen empfoblenen Betrages.

48/46,4. ['lnanderung der Interlmshnppe der Ver€ht€n
Nafionen ln Libonon

B5e

Auf iher 92. Plenanitzung am 5. April 1994 beschloB die
Generalv_ssamnlung auf Empfehlung des Ftlnften Aus-
schusses*, unter Hinweis auf ihren B€scbluB 48/4&t A
vom 23. Dezenber 1993 tlbsr die Finanzierung do Inrerims-
truppe d6r Vereinten Nationen in Libanon ausnahmsweise,
den Generalselretdr zu ermichdgen, frh die Auftechterhal-
tung der Ttuppe fflr den Zeitraum vom 1. April bis 31. Mai
1994 Verpflichfrrngen in Hdhe von 23.714.000 US-Doltar
bnrtto (22.%.9.000 Dollar netto) einzrrgahe& ufigr. Zugrunde-
legung des entsprechenden Teilberags des vom Beratenden
Ausschu8 fflr Yerwaltungs- und Haushaltsfragen empfolile-
nen Betrages.

ava66. nnanderung der B€obachtermfuslon dsr VeF
ehteu Nadonen ffir Irak und Kuwalt

86r

Auf ibrer 90. Plenarsitzung am 9. M6rz t 994, auf Empfeh-
lung des F0nften Ausschusses@ und nach Hinweis auf ihren
Beschlu8 48/466 A vom 23. Dezember 1993 iiber die Finan-
zierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen for
Imk und Kuwait

a) boschloB die Ggneralvsrsammlung, den Generalselre-
6r ausnahmsweise zu erm{chtigen, frlr dic Aufreshlerhaltung
der Beobashtsrmission der Vereinten Nationen flh Irak und
Kuwait ftlr den Zeitraum vom l. bis 31. Mdrz 1994 Ver-
pflichnmgen bis zu einem Betrag von 2171.950 US-Dollar
brutto (2 Millionen Dollar netto) einzugehen, d.h. dem einem
Monat entsprechsndan Teilbetrag aus der in ihrgm B€schluB
48/466 A vorgesehenen Ausgabeermiichtigung;

D) kam die Generalversammlung 0berein, einen BeschluB
iiber die Frage der Beitragsveranlagung fftr die Beobachter-
mission an fassen, falls bis zum 15. M{rz 1994 kein Be-
schlu8 ilber die Finanzierung der Beobachtermission ggfaBt
worden sein solle, vorbehaldich des Vorliegens eines Be-
richts des Beratenden Ausschusses frlr Verwaltungs- und
Haushaltsfragen;

c) gab die Generalveaammlung ibrer tiefen Basorgnis
tlber die derzeitigs Hdhe der Beitragvtlckstad€ Ausdruck
und forderte die Mi€liedstaaten mit Beitragsrnckst[nden
nachdrllcklich auf, ike veranlagten Beihage r.rmgehend und
vollstilndig zu ennichten.

Aea68. tr'handerung der Bmbachtermlsslon der Yer.
elnten Nafionen ln E[ Salvador

863

Aufihrer 90. Plenusitzung am 9. Mdrz 1994, adEnpfeh-
lung des F0nften eusschussosl nach Hinweis auf ihren
Bcchlu8 48/468 A vom 23, Dezember 1993 liber die Finan-
zierung der Beobachtermission der Vercinten Nationen in
El Salvador

a) beschloB die Generalversamnrlung, den Generalsekre-
tdr ausnahmsweise zu ermdchtigen, fttr die Auft€chtsrhaltung
der Beobachtermission flir den Zeitraum vom 1. bis
31. Nltuz 1994 Verpflichtungen bis zu einern Betag von
2.941.200 US-Dolls brutro (2.666.700 Dollar nerlo) ein-
argehen, d.h. dem einem Monat snhp€chenden Teilbehag
aus d€r in ihrem Beschlu8 48/468 A vorges€hetren Aus-
gabeern{chtigung;

b) kern dis Gelemlrersemmlung liberein, einen Beschlu8
Uber die Ftage d€r Beitragsvoanlagung fth die Beobachter-
mission zu fassen, fals bis zum 15. lvldrz 1994 kein Be-
sphlu8 Uber die Finanzienmg der Beobacbtemission gefaBt
worden sein sollte, vorbehaldich des Vorliegens eines Be-
dchts des Beratenden Ausschussee fflr Verwalarnss- und
Haushalt$ftagen;

c) gab die Generalversamr ung ihrer tiefen Besorgnis
llber die derzeitige Hdhe der Beihagsritsk$end€ Ausrhusk
und forderte die Mitgli€dstaaten mit Beitragsrlickstanden
nashdrUcHish auf, ihre vefanlagten Beidge umgehend und
vollsHudig zu entsichien.

4U470. Fhanderong iter Sclutztrupp der Verclnten
Nationen

B65

Auf ibrer 90, Plenanitang an 9. Mtrz t 994, auf Empfuh-
lung des Fiinften Ausschusses- und nach Hinweis auf ihrc
Reolution 47nfi B vom 14. September 1993 und ibren
Beschlu6 48/470 A vom 23. Dezember 1993 Uber die Finan-
zierung der Schufruppe der Yereinten Nationen

a) beschloB die Generalversammlung aumahtnsweise,
den Generalsehetdr zu erm[chtigcn, frlr die Auft€sht€rhal-
tung der Thppe ffb den Zeitraum vom 1. bis 31. Mdrz 1994
Verpflichnmgcn bis zu einem Betrag von 97.301.0m
Us-Dollar brufio (96.439.5fi) Dollar netto) einzugehen, d.h.
dem einem Monat entsprechenden Teilbehag aus der in
Zfler 10 ihrer Rssolution 471210 B "nd in ihrerir Be.sshluB
48/470 A vorgesehenen Ausgabeerm?rchtigung;

&) kam die Genualvosammlung iiberein, einen Beschlu$
lber die Fragp d€r Beitagsveranlaguog fth die Truppe zu
fossen" falls bis zum 11. Mdrz 1994 kein BschluB tlber die

der Truppe gefa8t word€n sein sollte, vor-
behaldich des Yorliegens eines Berichts des Benienden
Ausschusse,s fflr Verwalnrngs- und Haushaltsfragen;
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c) gab die Generalversammlung ibrer tiefen Besorgnis
lber die derzeitige Hohe der Beitragsr[cktende Ausdruck
und forderte die Mtgliedstaaten mit Beitragsr0ckst[nden
nachdrilcklich auf, ibre veranlagtsn Beiffige urngehend und
vollst{ndig ar entsichlen.

C

Auf ibrcr 93, Plenanitzung am 14. April 1994 beschloB
die Generalversamlr ung auf Empfehlung de.s Filnften
Ausschusses6T, don Generalselre$r zu ermdchtigen, frh die
Aufrechterhalhng d€r Schutztuppe d€r Vereinten Nationen
fflr den Zeitraum vom l. April bis 31. Juli 194 zusdtzliche
Verpflichtungen bis zu einem Hochstbetag von 159 Millio
nen US-Dollar brutto (15,8 Millionen Dollar netlo) pro
Monat einzugehen.

t18V471. trlnanztermg der Oprafion der Yer€htrl
Nationen ln Somalla II

B6E

Auf ihrer 90. Plenanieung am 9. Mdrz I 994 auf Empfeh-
luns des Fiinften Ausschusses* und nach Hinweis artr ihren
B;hlu8 48/4?l A vom 23. Dezember 1993 uber die Finan-
zienrng der Operation der Vereinten Nationsn in Somnlia tr

a) beschlo8 die Generalversammlung ausnahmswsiss'
den Generalseketir ar em{chtigsn, fflr die Aufrechterhal-
tung der Opsration in Somalia tr ffh den Zeitraum vom l.
bif 31. MArz f9% Verpdichtungen bis zu einem Behag von
75J11.3N US-Dollar brutio (75 Mllionen Dollan n6tto)
einzugehen, d.b" dem einem Monat entsprschenden Teilbs-
trag aus der in ihrem BeschluB 4U471 A vorg€sehenen
Ausgabeermechtigung;

D) kan die Generalversammlung 0bsein, einen Beschlu8
llber die Frage der Beitragsveranlagung ffh die Operation in
Somalia tr zu fassen, falls bis arm 15. MErz 1994 kein
BeschluB ilber die Finanzierung d€r Opention gpfa0t worden
sein sollte, vorbehaltlich des Vorliegens ein€s B€richts d€s
Beratenden Ausschusses fflr Verralnmgs- und llauslnlts-
fi'agen;

e) gab die Generalv€rsammlung iher tiefen B€sorgnis
uber die derzeitige HOhe d€r Beitragsruckst[ndc Ausdruck
und forderte die Mitgliedstaaten mit Beitragsrllcksdnden
nachdrilcHich auf, ihle veranlagten Beidge umgghend und
vollstindig zu cntichtcn.

4U472. Yerraftungs- und haushaltstec,hnbche Aspekte
derFhanrierungderX'rteilensdchemngs€hs6Ee
der Verelnten Nafonen

Bm

Auf ihrer 91. Plenarsitzung am ?/|lvltuz 1994, auf
Enpfehlung des Fllnften AusschussesTr

a) nahm die Generalvenammlung Kenntnis von den von
den Mitgliedstaaten zum Ausdruck gsbrachten Auffassungen
in bezug arf eine Verringerung d€r Gesamtkoslen im
Zusammenhang mit den verwaltungs- und haushaltslechni-
schen Aryeken der Friedenssicherungseinseue sowie von
ibren diesbezilglichen Vorschl[gen und beschloB' vor&ing-
lich bis spiresens Bndo Mai 1994 alle verwaltungs- und

haushaltsashnisshen Aspeke in Zusanmenhang nit Frie-
denssicherungseinsiltzrn zu prufen, namendich Kost€n-
wirksamkeit bei Flugreisen, Zulage4 dio Behandlung von
Krediten und Haushalts0berschilssen, votragliche Abma-
chungen, Schadensermtz im Falle von Tod und Invalidi6t
sowie KosteneatatElngen a[ die truppenstsllenden Lgnd€,r;

,) ersuchte die Generalversannlung den Generalsekrct&
in diesem Zrsannenhang, ein Kompendium do einschl[gi-
gen Empfehlungen und Bemerkungen des Beratsnden Aus-
schusses fflr Verwaltungs- und Ilaushalbfragen vorzulegen,
samt seiner eigenen Stellutrmahme, und ersuchte ihn von
neuen darum.- einen tJtertlicf [ber die auf die Durch-
frlhrung votr Friedenssicherungseins{tzen anwendbaren
Verwaltungsrichtliaien zu gpben;

c) beschloB die Generalversammlung daB der Generalse-
kretdr in Absprache mit den betoffenen Mtgliedstaaren eino
neue Methods ftlr die Berechnung der Beitflge im Zu*

mit dem Steu*ausgleichsfonds bedlglich d€r
Sonderkonten fflr die Friedenssicherungseinsatze ausarbeiten
und der Generalversammlung auf ibrr achtundvierzigsten
Tagung bis spbt€slens zum 15. April 1994 Voncblige an
BeschluBfassung vorlegen soll, damit die erforderlichen
BetrAge genau€r bercchngt werden konnen;

d) bescbloB die Generalvenamhlung auBerdem, ila8 die
Haushaltsvollzugsb€richte von Friedenssichsungseinsizen
in Zukunft Angaben ilb€r dis Anzahl der B€diEnsteten im
Verhdltnis zur Gesamtzal[ der Bediensteten in der (den)

vorangeganggnen Enanzpedode(n) enthalten werden, die
SteuerriicksFtathmggn oder -vorschlsse erhalbn haben,
sowie Angaben uber dio gezahlten Betr[ge.

tl&4?3. Itnmdemg der Otrnradon der Verclnten
Nadoncn h Mmnblk

Rn

Aufihrer 90. Plenarsitzung am 9. Mlirz 1994, aufEmpfeh-
luns des F0nften AusschussesB, nach Hinweis auf ihren
Be;hlu8 48/4?3 A vom 23, Dezemb€r 1993 itber'die Finan-
zienrng der Operation dq Vereinten Nationen in Mosambik

a) beschloB die Gsn€ralvenammlung ausnahmsweise,
den Generalselretdr zu ermEchtigen, ffir die AuftechErhal-
nrng aler Operalion fftr den Zeitraum vom l. bis 31. Mlirz
1994 Verpflichtungen bis zu einem Betrag von
20.577.200 US-Dollar brutto (20 Millionen Dollar netto)
einzugehen, d.h. dem einen Monat entstrrechenden Teilbetrag
aus der in ihrem Beschlu$ 481473 A volgps€henen Aus'
gabe€rm{chtigung;

D) kam die Generalversammlung 0berein, einen BeschluB

ub€r die Beitragsverantagung fth die Operation zu fassen'

falls bis zum 11. MArz 1994 kcin BeschluB 0ber die Finan-
zierune der ODeration gefu8t worden sein sollte, vorbohalt-
lich d& Vorliegens eines Berichts des Bemtenden Aus-
schusses fflr Verwaltungs- und Har$halEfragen;

c) gab die Ggneralvers$nmlung ibrer tiefen Besorgnis
Uber die dsrzeitigen Beitagsrtlskstdnde Ausdruck und for-
clertc die Mitgliedstaltsn mit Beitregsrilckst{nden narh-
drilcklich auf, ihe vemnlaglen BeitEge umgehend und
vollst{ndig zu entichten.



76 cewralverraEoloog - Acetmdvlsrdg@ Trgug

4El475. Flnanderung der
elnten Nadonen ln Georglen

B?a

der Yer. Berichts des Generalsekretdrs ilber die Neuorganisation der
Hauptabteilung Verwalurng und Managements und des
entsDrechenden Berichts des Beratenden Ausschuages fflr
Verwaltungs- und Haushalrfr agens

a) beschlo8 die Generalversammlung, die Yorschldge des
Generalseket{rs anzunshmen. vorbehaldich der im Bericht
des Beralgnden Ausschusses enthalFnen Bemerkungen und
Empfehlungen, namendich der Benerkung befeffend die
vorlaufige Verlegung d€s DienstFstens des Bsigeordnsten
Genermlseketirs. auf die in Zffer 9 des Berichts des Bera-
tenden Ausschusses Bezug genonrmen wird;

D) be.schlo0 die Generalversammlung die Auftrcrlsam-
keit de,s Generalsekre$rs insb€sonalere auf die Bemerkung in
Zffer 4 des Bcrichts des Beratenden Ausschusses zu lenken
wonach die emzient€ nnd kostenwirksame Bereitstellung
optimaler Konferenzdiense fir die Mtgliedstaaten und die
Einrichorng eines wirksamen Beschaffrngssystems Adiegsn
seien, auf die es einzugehen gele;

c) beschlo8 die Generalversammlung, rlen Generaleekre-
tffr zu ersuchsn, sicherzustellen, daB Fragen des Fimnz-
managsments im Rahmen der neuen Struktu def Haupt-
ableilung iniegri€rt und kmrdiniert behsndelt we(den;

d) beschlo0 die Generalversammlung, den Generalsekre-
tgr zu ersuchen, im ersten Vollzugsbsricht uber den Pm-
grammhaushalt ffh den Zweijahreszeitraum 1994-1995 die
ubertragung von Diensqlosten uad finqn?mitteln zwischen
Kapiieln des Prognnmhaushalts zu berilcksichtigeni

e) beschlo8 die Generalversammlung, den Gsneralsekre-
t{r zu ersuchen, die penonelle Ausstatnrng der Haupt-
abteilung in der Besoldungsgnrppe D-l und darunter zu
alberprtfen und das Ergebnis dieser Oberpritfung ih Entwurf
des Pngannhaushaltsplans fflr den Zweijahraszeitraurn
1996-1997 zu berllcksichtigen.

tl&49tl Inlegrlerte F'rnhrungo.Informadonssysten

Aufibrer 98. Plenarsiuung am 14. Juli 1994 bescbloB die
Generalversanunlung auf Empfehlung des F0nften Aus-
schusscsB,

d) Kenntnis zu nehmen von dem in dem Schreiben des
Untergeneralsekretdrs ffh Yerwaltung und Management an
den VorsiEenden des Beraienden Ausschusses fflr Ver-
\raltungs- und Haushaltsfragen enthaltenen Vorschlags
betreffend die MaBnahmen, die bis zu einer deaillierten
Prilfune des sechstsn Sachstandsbsrichtl dse Gensralselx€-
t{n UGr dieses Themar auf ihrcr neunundvierzigsten Th-
gung ergriffen werden $ollen, um die endgilltige Bereit-
stellung des Integrierlsn Filhrungs-Inform*ionssystems zu
beschleunigen und sicherzustellen;

D) den Rat der Rechnungsprilfer zu grsuchen, eine
Sonderprufung des Projekts des Integrierten Fllhrungs-
Informationssystems durcbzufflbren, unter Berllcksichtigung
der im sechsten Sachstandsbedcht des Generalsekretlrs
enthalt€nen Voschlige, mit dem Ziel, die Unachen fftr die
Verzligerungen und Kostenilbenchreitungen und die Metho
de fflr die Beschaftrng von Sachg0tern und Diensdeistungen
zu ilberprilfen und die l,aufenden Ausgaben und veranschlag-
ten Kosten, sinschlieBlich der Durchfflhrungskosten, frlr die
Zweiiahreszeihtiume 194-1995 und 199G1997 zu analvsie-

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 5, April 1994 beschloB die
Generalv_ersammlung auf Ernpfehlung des Filnften Aus-
schusses", unter Hinweis auf ihren BerchluB 481/475 A
vom 23. Dezember 1993 0ber die Finanzierune der Be-
obachtermission der Versinlsn Nationen in -G€oryien,

ausnahmsweise und bis zur Behandlnng des Berichts des
Generalsekretf,rsT6 und des entsprechenden Berichb des
Beratenden Ausschusses fflr Verwalrungs- und Haushalts-
fragenu den Generalsekretdr zu emrdchtigen, fftr dis Auf-
rechterhaltung der Beobachtermission fflr den Zeiraum vom
l. April bis 31. Mai t994 Verpflichtungen in Hdhe von
6@.000 US-Dollar brutto (558.000 Dollar netto) einzugehen,

48/479. Flaqn'lerrmg der Hilfemlsslon der Verehten
Nadonen in Rnands

B?E

Auf ihrer 104. Plenarsitzung am 14. Septemb€r 1994
beschlo8 die Generalversamrnlung auf Ernpfehlung des
Fiinften AusschussesD, nach nehaidlung Aes Serichb des
Generalsekretdrs 0ber die Finanziemns der Hilfsmission der
Vereinten Nationen in Ruandae und-in Ubereinstimmung
mit den Bemerkungen des Beratenden Ausgchusses ftlr
Verwaltungs- und Haushaltsfragen den Generalseket{r zu
ermdchtigerl zur Deckung des unmittelbaren operativen
Bedarfs der Hilfsmission ffir den Zeitralm vom 5. April bis
30. Septembsr 1994 Verpflichtungen in Hdhe von
37.182.1@ US-Dollar brutlo (38.043.200 Donar rerio)
einzugehen, zusEtzlich zu der mit Versammlungsresolution
48f248 vom 5. Apdl 1994 bereiB €rt€ilten Gesantaus-
gabeermAchtigung von 62.367.187 Dollar brutto
(60.982.867 Dollar rctro).

,Wtl87. Sonderprtftng aller Aspekfe der Beachafrng
mr Frtedensdchenngselnsf,Ee nnd Beobachter.
mlslonen

Auf ihrer 91. Plenamitzung am 24. Mdrz 1994 ssuchts die
Generalv^ersammlung auf Empfehlung des Fiinften Aus-
scbusseso' und nach Hinweis auf ihre Resolutionen 47l2ll
vom 23. Dezember 1992 und 48f216 vom 23. Dezember
1993, den Rat der Reshnungspr fer, eine Sonderprtlfirng
aller Aspekte der Beschaffrrng fth Fiedenssicherungseinsitze
und Beobachtermissionen dursb.arffihren und der Ggneralver-
samn ung seine Erkenntnisse und Emffehlungen mdglishst
bald, jedoch sp6testens auf ihrer neunundvierzigsten Tagun&
voranlegen.

48i/4E9. Untentfitzungskonto ffr Frledensslcherung.
ehsetze

Auf ihrer 97. Plenarsitzung am 8. Juli 1994 beschloB die
Generalvcrsammlung auf Empfehlung des F0nften Aus-
schusses-, die fiir das Untersttltzungskonto fflr Friedens-
sicherungseinsitze frlr den Monat Juli 1994 gebilligten Minel
in der derzeitigen HOhe beizukhalten.

48/491. NeuorganlsadonderEauplabtellungYerwaltung
unal Management

Auf ihrcr 98. Plenarcitzutrg am 14. Juli 1994, auf Empfeh-
lung des Filnften AusschusfuE und nach Behandlung des
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ren, und der Gsneralv€Gamnlung ad ibr€r neunundvi€rzig-
slen Tagung rechEeitig zm Behandlung der Vorscbldge des
Generalselcet{rs dar0ber Bericht zu ersanenl

c) den Rat der Rehnungspr0fer zu em ichtigen, die
Hilfe von auf die Prilfirng und Evaluierung solcher Systsme
spezialisierten Belatungsfirmen in Anspruch an nehme&
wenn er dies frh notwendig hglt;

d) den Gen€falsekret{r zu ermfichtigen, dsm Rat der
Rechnungsprtfer zusdtzliche Mitlel zuzuweisen, damitdiesEr
die genannte Prilfung in Rahnen des in der Resolution
rWZl 1 A der Genemlversamnlung vom 23. Dezember 1993
frlr den Zweijabreszeitraum 1992t195 bewiligten Gesamt-
betrags du'chfflhrcn kam.

,t8/493. Oberprffftng der a.lmhlshatlven unfl finanzle|.
len Efrldenz der Venlnten NafloneD

A

Aufihrer 102. Plenamitzung am 29. Juli 1994 beschlo8 die
Generalversammlung auf Empfehlung des F0nften Aus-
schussess, Buchstal€ r) ibre: Bescftusses 471454 vom
23. Dezember 1992 zu bekrdftigen und in diesem Z$am-
menhang auf der Gnndlage der ibr gen6B Buchstabe b)
ihres Beschlusses 471454 vopleglEn Dolumentafion und
Auffassungen auf ibrer neunundvierzig;en Tagung MaBnah-
men zur Verbesserung der Effekivi6t und der mOglichen
Stlrlung der externsn Aufsichtsm€chanismen zu pr0fen,
eingedenk der Erweiterung der Aktivitfiten der Organisation
seit der siebsnundvierzigsten Tagung der Generalversanm-
lung.

B

Auf ihrer 1(D. Plenanitzung am 29. Juli 1994 beschloB
die Generalvenammlung auf Empfehlung des F0nften
Ausschussef, den Generalselcetgr zu grsuchen, dsr General-
versammlung auf ihrer neunundvierzigsen Tagung 0ber die
bestehenden Verfahren zur Durchfflbrung von Artikel VItr
Abschnitt 29 des von der Generalversammlung in ihrer Re-
solution 22 A (I) vom 13. Februar 1946 vsrabschiedettn
Ubereinkomnens 0ber die Vonechle und Imrnunititen der
Vereinten Nationen Bericht an erstattsn, demzufolge die
Verreinten Nationen ffh geeignete Verfahren zur Beilegung
der folgenden streitigkeiten sorgen sollen:

4) Streitigkeitetr aus privatechdichen Verrfigen oder von
.anderen privatrechtlichen Steitigkeitcn, bei denen dio
V€reinten Nationen Stse@artei sind;

,) Sreitigkeiten, an denen ein B€diensteter der Organisa-
tion beteili$ ist, der aufgnrnd seiner amdichen Stellung
Immunitft genie8t, sofern diese nicht vom Generalsekretilr
aufgehoben vorden ist.

rlEi/494. Personelle B€setarng und Aufgoben .les Amt€s
iles Hohen Komml$ars der Verehbn Nadonen
f8r Menscheuertrte und dee Zsntrums fllr
M€nschmrechte

Auf ihrer 102. Plenarsieung am 29. Juli 1994 und auf
Empfehlung des Fitnften Ausschussess

a) nahm die Genemlversammlung Kenntnis von dem
Berictrt des Generalseketfrs$ untl 

"tlem 
sntq)rechenden

Bericht dss Beratenden Ausschusses ftlr Verwaltungr- und
Haushaltsftagpnet;

D) b€schloB die Generalvenammlun& die Bshandlung
der Itagp bis zu ihrer neunundvierzigstcn Tbggng zuriick-
stellen.

4,it495. der Ver€lntu Nafionen h
ilen bes€eztsn Gebletsn

Aufihrer l(D. Plenarsitzung am 29. Juli 1994 beschlo8 die
Generalversammlung auf Empfehlung des Filnften Aus-
schussesp, sich dEn Vonchlag dei Generalseheriint
befeffend die Schaffrrng des Dienstpostens eines Sonder-
koordinators in den beeeEten Gebieten in der Besoldung!-
gnrppe Untcrgeneralselretlr zu eigen zu machen.

zlU496. Ffnandernng dcn MedensstcherungrelNatze der
Verdnt€lr NadoneD

Auf ihrer 102. Plenarsizung am 29. Juli 194 beschlo8
die Genemlversammlung auf Empfehlung des Fllnffen
Ausschussess,

a) don Generalseket{r zu ersuchen, ihr auf ibrer neun-
undvierzigsten Tagung Vorschl{ge zur B€schleunigung der
Kost6nerstathng an ruppensEllende L6nder voranlegen und
darin nach M0glichkeit die khren aufzunehmen, die aus der
Operation der VereinEn Nationen in Mosambik zu ziehen
sind;

D) den Ggneralseketar au8erdem an ersuchen, zu prllfen'
ob es mdglich ist, Yerm0genswerte, die von einem Friedens-
sicherungseinsatz wdhrend dessen Liquidationsphase an

andere Friedenssicherungseins6tze oder andere Organe der

Vereinten Nationen Uberaagpn werden sollen, erst dano zu
Ubertragen, wenn ihr Wefi festgestellt worden ist und in die
Haushalte dersie entgegennehmendenFriedenssicherungsein-
s{tze Mittel fflr die KostenerstatEng an das Sonderkonto des

sie abgebonden Friedenssicherungseinsatzes eingestellt wor-
den sind wobei diese Schuld nach Eingang der Finanmittel
mdglichst ztgig zu er$taEen isL

48/497. Neuzuordnung von Bslarus und der fJkraine zu
der ln Zffier 3 c) der Reeoludon 43t23i2 der
Genemlveraammlung fstgetegte[ Mfenedstaa'
ten Gruplrc

Aufihrer 102. PlenarsiEung am 29. Juli 1994 beschloB die
Generalversammlung auf Empfehlung dec F0nften Aus-
schussesl dsn Punkt 'Neuzuordnung von Belarirs und der
Ulraino ar der in Zffer 3 c) der R€solution 43D32 der
Generalversmmlung festgelegten Mitgli€dstaat€n€ruppe"
in die vorlEufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsren
Tagung auftuaehmen.

elS50{L Beltragstabelle frr dle Aullellung der Ausgaben'
last der Yerelnten Nafionen

Auf ihrer 104. Plenarsieung am 14, Septelober 1994

beschloB die Generalversammlung auf Empfehlung des

Fitnften Ausschussef, die Behandlung der Frage der in
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Zffer 2 iher Resolslon 48F223 C vom 23. Dezember 1993
grunds?iElich vereinbarten Einrichtung einas Ad-hoc-Gremi-
ums zur Untersucbung der Anwendung da Grundsalzes der
Zahlungsf?higkeit als grundlegendes Kdterium fttr die
Festsehrng der Beitr4stabeUe bis zu ibrer neunundvierzig-
sten TBgung zur0ckzuste[en und zu Beginn dieser Tagung
einen B€schluB zu fassen.

a8/509. Pmgramnhmshaltsplon ftr den ZwelJahres-
zelhaum lgxl-1991

Auf ihrer 105. Plenarsitzung am 19. September 1994
beschloB die Generalversammlung, die Behandlung des
Punktes'Eogrammhaushaltsplan fflr den Zweijahreszeitraum
199G1991" zurilckzusteller und ibn in den Entwurf der
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tbgung auftunsh-
men.

48[511. kogramnhaurhalbplan ftrden Zq:$ahreuelt-
roum 1994-U95! Zahl|rngen trr ilte ubertragung
von Fahlz€ugen unal fibeNchfirstger Ausrfishng

Auf ibrer 106. Plenarsitang am 19. Seplember 1994
beschloB die Generalversammlung auf Empfehlung des
Fllnften Ausschussesx urd unter Kenntnisnahme d€s Yo!-
schlegE des Generalsekrst$rse, den Generalsekretlir zu
ersuchen, Minel filr Zahlungen an andere Missionen fflr die
UbertraguDg votr FabrzEugen und ubenchilssiger Ausrilstung
b€reitzusteller! falls die Versammlung beschlieBen sollte, das
in ihrem Beschlu8 48/496 vom 29.la1i lW4 enthaltcne
Verfahren zu billigen, und diese Bet[ge in den revidierten
Ilaushalt der Mssion ar Verifikation der Menschenrechts
und der- Erfrlllung der Verpflichtungen des Umfassenden
Abkomrllens ilber die Menschenr€cht€ in Guaremala auf-
zunehmen.

AI\MERKTJNGEN
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Dieses Veneichnis entMlt alle Resolutionen "nd Beschl0ssg die zwischen dem 24. Dezember
lj93 qnd d€rn 19. S€ptemb€r 1994, dem letzten Tag der achtundviemigsten Tagung der
Generalversammlung verabschiedst wurden. Alle Resoiutionen und Beschltsse wuriien-ohne
Abstimmung verabschiedet, mit Ausnobme dq Resolurion 4a12j'3. die mit 121 Ja-srirtnen und
7 Enthalnngsn durch eine aufgezeichnete Abstimmung verabschiedet wude.
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