
 

 

 

 

 

STATUT 
DES REVISIONSGERICHTS 

DER VEREINTEN NATIONEN
* 

 

 

 

 

 

In der von der Generalversammlung in Resolution 63/253 vom 24. Dezember 
2008 verabschiedeten und mit den Resolutionen 66/237 vom 24. Dezember 
2011, 69/203 vom 18. Dezember 2014, 70/112 vom 14. Dezember 2015 und 
71/266 vom 23. Dezember 2016 geänderten Fassung. 

 

 

  

 
* Alle männlichen Funktionsbezeichnungen in diesem Statut sind auf Männer 
und Frauen in gleicher Weise bezogen. 
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Artikel 1 

Durch dieses Statut wird als zweite Instanz des zweistufigen formellen 
Rechtspflegesystems ein Gericht errichtet, das die Bezeichnung „Revisionsge-
richt der Vereinten Nationen“ trägt. 

 

Artikel 2 

1. Das Revisionsgericht ist zuständig für die Entscheidung über Revisio-
nen, die gegen Urteile des Gerichts der Vereinten Nationen für dienstrechtliche 
Streitigkeiten eingelegt werden und in denen geltend gemacht wird, dass das 
Gericht für dienstrechtliche Streitigkeiten 

a) seine Zuständigkeit oder Kompetenz überschritten hat; 

b) seine Zuständigkeit nicht ausgeübt hat; 

c) einen Rechtsfehler begangen hat; 

d) einen Verfahrensfehler begangen hat, der die Entscheidung in 
der Rechtssache beeinflusste, oder  

e) einen Tatsachenirrtum begangen hat, der zu einer offensicht-
lich unangemessenen Entscheidung führte. 

2. Revision gegen ein Urteil des Gerichts für dienstrechtliche Streitigkei-
ten kann von jeder der Parteien (das heißt vom Kläger, von einer Person, die im 
Namen eines dienstunfähigen oder verstorbenen Klägers Ansprüche geltend 
macht, oder vom Beklagten) eingelegt werden. 

3. Das Revisionsgericht kann das Urteil des Gerichts für dienstrechtliche 
Streitigkeiten bestätigen, aufheben oder abändern oder die Sache zurückverwei-
sen. Es kann außerdem alle mit diesem Statut im Einklang stehenden Beschlüsse 
erlassen, die zur Ausübung seiner Zuständigkeit notwendig oder zweckmäßig 
sind. 

4. In Revisionen nach Absatz 1 e) kann das Revisionsgericht 

a) Tatsachenfeststellungen des Gerichts für dienstrechtliche 
Streitigkeiten aufgrund wesentlicher Beweise in den Akten bestätigen, aufheben 
oder abändern oder  

b) die Sache vorbehaltlich des Absatzes 5 zur weiteren Tatsa-
chenfeststellung an das Gericht für dienstrechtliche Streitigkeiten zurückverwei-
sen, wenn es entscheidet, dass weitere tatsächliche Feststellungen erforderlich 
sind. 

5. Bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände kann das Revisionsge-
richt, wenn es feststellt, dass die Tatsachen wahrscheinlich anhand beweiskräfti-
ger Unterlagen, einschließlich schriftlicher Zeugenaussagen, festgestellt werden 
können, solche zusätzlichen Beweismittel zulassen, wenn dies im Interesse der 
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Rechtspflege und der effizienten und zügigen Erledigung des Verfahrens ist. Ist 
dies nicht der Fall oder stellt das Revisionsgericht fest, dass eine Entscheidung 
ohne mündliche Zeugenaussage oder andere Formen nichtschriftlicher Beweise 
nicht erfolgen kann, verweist es die Sache an das Gericht für dienstrechtliche 
Streitigkeiten zurück. Beweismittel, die einer der beiden Parteien bekannt waren 
und dem Gericht für dienstrechtliche Streitigkeiten hätten vorgelegt werden 
müssen, sind als Beweismittel nach diesem Absatz nicht zugelassen. 

6. Verweist das Revisionsgericht eine Rechtssache an das Gericht für 
dienstrechtliche Streitigkeiten zurück, kann es anordnen, dass die Sache von 
einem anderen Richter des Gerichts für dienstrechtliche Streitigkeiten geprüft 
wird. 

7. Im Sinne dieses Artikels bedeutet „Akten“ alle in die amtlichen Akten 
des Gerichts für dienstrechtliche Streitigkeiten aufgenommenen Bestandteile, 
einschließlich Schriftsätzen, Beweismitteln, Zeugenaussagen, Anträgen, Ein-
wendungen, Entscheidungen und des Urteils selbst, sowie alle nach Absatz 5 
zugelassenen Beweismittel. 

8. Im Fall einer Streitigkeit über die Zuständigkeit des Revisionsgerichts 
nach diesem Statut entscheidet das Revisionsgericht. 

9. Das Revisionsgericht ist zuständig für die Entscheidung über Revisio-
nen gegen Entscheidungen des im Namen des Gemeinsamen Rates für das Pen-
sionswesen der Vereinten Nationen handelnden Ständigen Ausschusses, in de-
nen die Nichteinhaltung der Satzung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Ver-
einten Nationen geltend gemacht wird und die eingelegt werden von 

a) einem Bediensteten einer Mitgliedorganisation des Pensions-
fonds, die die Zuständigkeit des Revisionsgerichts in mit dem Pensionsfonds 
verbundenen Rechtssachen anerkannt hat, sofern der Bedienstete nach Arti-
kel 21 der Satzung des Fonds als Mitglied des Fonds berechtigt ist, selbst wenn 
sein Dienstverhältnis nicht mehr besteht, und jeder Person, die nach dem Tod 
des Bediensteten in dessen Rechte eingetreten ist; 

b) einer anderen Person, die nachweisen kann, dass sie aufgrund 
der Mitgliedschaft eines Bediensteten dieser Mitgliedorganisation in dem Fonds 
nach der Satzung des Pensionsfonds Rechtsansprüche hat. 

Eine etwaige Zurückverweisung erfolgt in solchen Fällen an den im Namen des 
Gemeinsamen Rates für das Pensionswesen der Vereinten Nationen handelnden 
Ständigen Ausschuss. 

10. Das Revisionsgericht ist zuständig für die Entscheidung über Klagen 
gegen eine mit den Vereinten Nationen nach den Artikeln 57 und 63 der Charta 
der Vereinten Nationen in Beziehung gebrachte Sonderorganisation oder eine 
andere durch Vertrag gegründete internationale Organisation oder Einrichtung, 
die an dem gemeinsamen System der Beschäftigungsbedingungen teilnimmt, 
sofern zwischen der betreffenden Sonderorganisation, Organisation oder Ein-
richtung und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen eine besondere Über-
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einkunft geschlossen wurde, die Zuständigkeit des Revisionsgerichts in Über-
einstimmung mit diesem Statut anzuerkennen. Diese besondere Übereinkunft 
hat vorzusehen, dass die betreffende Sonderorganisation, Organisation oder Ein-
richtung durch die Urteile des Revisionsgerichts gebunden und für die Zahlung 
einer ihren Bediensteten vom Revisionsgericht zugesprochenen Entschädigung 
verantwortlich ist, und hat unter anderem Bestimmungen über ihre Beteiligung 
an den Verwaltungsregelungen für die Tätigkeit des Revisionsgerichts und über 
ihren Beitrag zu seinen Kosten zu enthalten. Die besondere Übereinkunft hat 
außerdem weitere Bestimmungen zu enthalten, die erforderlich sind, damit das 
Revisionsgericht seine Aufgaben gegenüber der Sonderorganisation, Organisati-
on oder Einrichtung wahrnehmen kann. Eine derartige besondere Übereinkunft 
kann nur geschlossen werden, wenn die Sonderorganisation, Organisation oder 
Einrichtung über ein neutrales erstinstanzliches Verfahren verfügt, über das Ak-
ten geführt werden und in dem schriftliche, sachlich und rechtlich begründete 
Entscheidungen ergehen. Eine etwaige Zurückverweisung erfolgt in solchen 
Fällen an das erstinstanzliche Verfahren der Sonderorganisation, Organisation 
oder Einrichtung. 

 

Artikel 3 
(in der mit den Resolutionen 69/203 und 70/112 geänderten Fassung) 

1. Das Revisionsgericht besteht aus sieben Richtern. 

2. Die Richter werden im Einklang mit Resolution 62/228 der Generalver-
sammlung von der Generalversammlung auf Empfehlung des Rates für interne 
Rechtspflege ernannt. Nicht mehr als ein Richter darf dieselbe Staatsangehörig-
keit besitzen. Die geografische Verteilung und die ausgewogene Vertretung der 
Geschlechter sind gebührend zu berücksichtigen. 

3. Kandidaten für die Ernennung zum Richter müssen 

a) hohes sittliches Ansehen genießen und unparteiisch sein; 

b) über mindestens 15 Jahre angesammelter richterlicher Erfah-
rung auf dem Gebiet des Verwaltungs- oder Arbeitsrechts oder einem vergleich-
baren Gebiet des Rechts innerhalb einer oder mehrerer nationaler oder internati-
onaler Gerichtsbarkeiten verfügen; Für einschlägige akademische Erfahrung in 
Kombination mit praktischer Erfahrung im Schiedswesen oder einem gleichwer-
tigen Bereich können 5 Jahre auf die geforderten 15 Jahre angerechnet werden; 

c) mindestens eine der Arbeitssprachen des Revisionsgerichts 
fließend in Wort und Schrift beherrschen. 

4. Die Richter werden für eine nicht verlängerbare Amtszeit von sieben 
Jahren ernannt. Als Übergangsregelung wird die Amtszeit von drei der zuerst 
ernannten Richter durch das Los auf drei Jahre festgelegt; sie können anschlie-
ßend für eine weitere, nicht verlängerbare Amtszeit von sieben Jahren an dem-
selben Revisionsgericht ernannt werden. Amtierende oder ehemalige Richter des 
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Gerichts für dienstrechtliche Streitigkeiten dürfen dem Revisionsgericht nicht 
angehören. 

5. Ein Richter, der an Stelle eines Richters ernannt wird, dessen Amtszeit 
noch nicht abgelaufen ist, bleibt für die verbleibende Amtszeit seines Vorgän-
gers im Amt und kann für eine nicht verlängerbare Amtszeit von sieben Jahren 
wiederernannt werden, sofern die nicht abgelaufene Amtszeit weniger als drei 
Jahre beträgt. 

6. Ein Richter darf für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Ablauf seiner 
Amtszeit auf keine andere Stelle bei den Vereinten Nationen ernannt werden, es 
sei denn, es handelt sich um ein anderes Richteramt. 

7. Das Revisionsgericht wählt einen Präsidenten und zwei Vizepräsiden-
ten. 

8. Die Richter sind in persönlicher Eigenschaft tätig und genießen volle 
Unabhängigkeit. 

9. Ein Richter, der einen Interessenkonflikt hat oder dem Anschein nach 
hat, hat in der Rechtssache seine Selbstablehnung zu erklären. Beantragt eine 
Partei die Ablehnung des Richters, entscheidet der Präsident des Revisionsge-
richts. 

10. Ein Richter kann nur von der Generalversammlung im Fall von Fehl-
verhalten oder Unfähigkeit zur Amtsausübung seines Amtes enthoben werden. 

11. Ein Richter kann zurücktreten, indem er dies der Generalversammlung 
über den Generalsekretär der Vereinten Nationen mitteilt. Der Rücktritt wird mit 
dem Tag der Mitteilung wirksam, es sei denn, in der Rücktrittserklärung ist ein 
späteres Datum angegeben. 

12. Die Richter des Revisionsgerichts gelten gemäß dem Übereinkommen 
über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen als Amtsträger, die 
nicht Sekretariatsbedienstete sind. 

 

Artikel 4 
(in der mit Resolution 71/266 geänderten Fassung) 

1. Das Revisionsgericht übt seine Tätigkeit in New York aus. Es kann 
Sitzungen in Genf oder Nairobi abhalten, wenn die Zahl der Fälle es erfordert. 

2. Das Revisionsgericht tritt an den in seiner Verfahrensordnung festzule-
genden Terminen zu ordentlichen Sitzungen zusammen, sofern der Präsident 
bestimmt, dass die Zahl der Rechtssachen ausreicht, um die Abhaltung einer 
Sitzung zu rechtfertigen. 

3. Der Präsident kann außerordentliche Sitzungen einberufen, wenn die 
Zahl der Fälle es erfordert. 
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4. Der Präsident ist unter anderem befugt, darüber zu wachen, dass die 
Urteile zeitnah erlassen werden. 

 

Artikel 5 

1. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen trifft die für die Tätigkeit 
des Revisionsgerichts erforderlichen Verwaltungsregelungen, einschließlich 
Regelungen für die Reise- und damit zusammenhängenden Kosten der Bediens-
teten, deren persönliches Erscheinen vom Revisionsgericht für notwendig erach-
tet wird, und für die erforderlichen Reisen der Richter zu Sitzungen in Genf und 
Nairobi. 

2. Die Kanzlei des Revisionsgerichts wird in New York eingerichtet. Sie 
besteht aus einem Kanzler und dem sonstigen erforderlichen Personal. 

3. Die Kosten des Revisionsgerichts werden von den Vereinten Nationen 
getragen. 

4. Vom Revisionsgericht angeordnete Entschädigungen werden vom Sek-
retariat der Vereinten Nationen oder von den gesondert verwalteten Fonds und 
Programmen der Vereinten Nationen, je nach Fall und soweit angemessen, oder 
von der Sonderorganisation, Organisation oder Einrichtung, die die Zuständig-
keit des Gerichts anerkannt hat, gezahlt. 

 

Artikel 6 

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Statuts gibt sich das Revisi-
onsgericht eine Verfahrensordnung, die der Genehmigung durch die Generalver-
sammlung unterliegt. 

2. Die Verfahrensordnung des Revisionsgerichts enthält Bestimmungen 
über 

a) die Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten; 

b) die Zusammensetzung des Revisionsgerichts für die Sitzun-
gen; 

c) den Arbeitsplan; 

d) die Vorlage der Schriftsätze und das dabei einzuhaltende Ver-
fahren; 

e) die Verfahren zur Wahrung der Vertraulichkeit und die Unzu-
lässigkeit mündlicher oder schriftlicher Erklärungen während des Mediations-
verfahrens; 

f) die Verfahrensbeteiligung von Personen, die an der Rechtssa-
che nicht als Partei beteiligt sind, deren Rechte von dem Urteil des Gerichts für 
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dienstrechtliche Streitigkeiten möglicherweise betroffen waren und deren Rech-
te daher auch von dem Urteil des Revisionsgerichts betroffen sein könnten; 

g) die Einreichung von „amicus curiae“-Stellungnahmen, auf An-
trag und mit Genehmigung des Revisionsgerichts; 

h) die mündliche Verhandlung; 

i) die Veröffentlichung der Urteile; 

j) die Aufgaben der Kanzlei; 

k) das Verfahren für die Selbstablehnung oder Ablehnung von 
Richtern; 

l) andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Tätigkeit 
des Revisionsgerichts. 

 

Artikel 7 
(in der mit den Resolutionen 66/237 und 69/203 geänderten Fassung) 

1. Eine Revision ist zulässig, wenn 

a) das Revisionsgericht nach Artikel 2 Absatz 1 für die Entschei-
dung über die Revision zuständig ist; 

b) der Revisionskläger nach Artikel 2 Absatz 2 zur Revision be-
rechtigt ist und 

c) die Revision innerhalb von 60 Kalendertagen nach Erhalt des 
Urteils des Gerichts für dienstrechtliche Streitigkeiten oder, wenn das Revisi-
onsgericht beschlossen hat, nach Absatz 3 diese Frist auszusetzen oder auf ihre 
Einhaltung zu verzichten, innerhalb eines vom Revisionsgericht festgesetzten 
Zeitraums eingelegt wird. 

2. Klagen, in denen die aus einem Beschluss des Gemeinsamen Rates für 
das Pensionswesen der Vereinten Nationen resultierende Nichtbeachtung der 
Satzung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen geltend ge-
macht wird, sind zulässig, wenn die Klage innerhalb von 90 Kalendertagen nach 
Erhalt des Beschlusses des Rates eingereicht wird. 

3. Das Revisionsgericht kann auf schriftlichen Antrag des Klägers schrift-
lich beschließen, auf begrenzte Zeit und nur in Ausnahmefällen die Fristen aus-
zusetzen oder auf ihre Einhaltung zu verzichten. Das Revisionsgericht darf die 
Fristen für die verwaltungsinterne Kontrolle nicht aussetzen und auf ihre Einhal-
tung nicht verzichten. 

4. Unbeschadet des Absatzes 3 ist eine Klage nicht zulässig, wenn sie 
mehr als ein Jahr nach dem Urteil des Gerichts für dienstrechtliche Streitigkeiten 
eingereicht wird. 
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5. Die Revision hat aufschiebende Wirkung auf das angefochtene Urteil 
oder den angefochtenen Beschluss. 

6. Revisionen und andere Schriftsätze können in jeder der Amtssprachen 
der Vereinten Nationen eingereicht werden. 

 

Artikel 8 

1. Das Revisionsgericht kann vorbehaltlich des Artikels 2 die Vorlage von 
Unterlagen oder anderen von ihm für erforderlich gehaltenen Beweismitteln 
anordnen. 

2. Das Revisionsgericht entscheidet, ob das persönliche Erscheinen des 
Revisionsklägers oder einer anderen Person während der mündlichen Verhand-
lung notwendig ist und mit welchen Mitteln dieser Zweck erreicht werden kann. 

3. Die Richter, denen die Sache zugewiesen wird, beschließen, ob eine 
mündliche Verhandlung abgehalten wird. 

4. Die mündliche Verhandlung des Revisionsgerichts ist öffentlich, sofern 
nicht das Gericht von sich aus oder auf Antrag einer der Parteien beschließt, 
dass außergewöhnliche Umstände den Ausschluss der Öffentlichkeit erfordern. 

 

Artikel 9 
(in der mit Resolution 69/203 geänderten Fassung) 

1. Das Revisionsgericht kann nur einen oder beide der folgenden Be-
schlüsse erlassen: 

a) Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsentscheidung oder 
Erfüllung des geltend gemachten Anspruchs, wobei, wenn die angefochtene 
Verwaltungsentscheidung eine Ernennung, eine Beförderung oder eine Kündi-
gung durch den Dienstgeber betrifft, das Revisionsgericht auch vorbehaltlich des 
Buchstabens b) einen Entschädigungsbetrag festsetzt, dessen Zahlung anstatt der 
Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsentscheidung oder Erfüllung des 
geltend gemachten Anspruchs die beklagte Partei wahlweise beschließen kann; 

b) Zahlung einer Entschädigung für nachweisbare Schäden, de-
ren Höhe im Regelfall zwei Jahre des Nettogrundgehalts des Klägers nicht über-
steigen darf. In außergewöhnlichen Fällen kann das Revisionsgericht jedoch die 
Zahlung einer höheren Entschädigung für nachweisbare Schäden anordnen; die-
se Entscheidung ist zu begründen. 

2. Stellt das Revisionsgericht fest, dass eine Partei das Revisionsverfahren 
offensichtlich missbräuchlich in Anspruch genommen hat, kann es ihr die Kos-
ten auferlegen. 

3. Exemplarischer oder Strafschadenersatz wird vom Revisionsgericht 
nicht zuerkannt. 
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4. Das Revisionsgericht kann zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens eine 
einstweilige Maßnahme zur Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes für eine der 
Parteien anordnen, um nicht wiedergutzumachenden Schaden zu vermeiden und 
Kohärenz mit dem Urteil des Gerichts für dienstrechtliche Streitigkeiten zu wah-
ren. 

5. Das Revisionsgericht kann geeignete Fälle an den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen oder an die Leiter der gesondert verwalteten Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen überweisen, damit diese gegebenenfalls Maß-
nahmen ergreifen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. 

 

Artikel 10 

1. Die dem Revisionsgericht unterbreiteten Rechtssachen werden in der 
Regel von einer Kammer von drei Richtern geprüft; die Entscheidungen ergehen 
mit Stimmenmehrheit. 

2. Ist der Präsident oder sind zwei der mit einer Rechtssache befassten 
Richter der Ansicht, dass die Sache eine bedeutende Rechtsfrage aufwirft, kann 
die Sache jederzeit vor dem Erlass des Urteils zur Prüfung an das Plenum des 
Revisionsgerichts überwiesen werden. In diesem Fall ist für die Beschlussfähig-
keit die Teilnahme von fünf Richtern erforderlich. 

3. Die Urteile des Revisionsgerichts ergehen schriftlich und werden sach-
lich und rechtlich begründet. 

4. Die Beratungen des Revisionsgerichts sind vertraulich. 

5. Die Urteile des Revisionsgerichts sind für die Parteien bindend. 

6. Die Urteile des Revisionsgerichts sind endgültig und unterliegen kei-
nem Rechtsmittel, vorbehaltlich des Artikels 11. 

7. Die Urteile des Revisionsgerichts werden in einer der Amtssprachen 
der Vereinten Nationen in zwei Urschriften erstellt, die im Archiv der Vereinten 
Nationen hinterlegt werden. 

8. Jeder an der Rechtssache beteiligten Partei wird eine Ausfertigung des 
Urteils übermittelt. Der Kläger erhält eine Ausfertigung in der Sprache, in der 
die Revision eingereicht wurde, es sei denn, er beantragt eine Ausfertigung in 
einer anderen Amtssprache der Vereinten Nationen. 

9. Die Urteile des Revisionsgerichts werden veröffentlicht und von der 
Kanzlei des Gerichts allgemein zugänglich gemacht; personenbezogene Daten 
werden geschützt. 

 

Artikel 11 

1. Vorbehaltlich des Artikels 2 kann jede der Parteien beim Revisionsge-
richt die Wiederaufnahme eines durch ein Urteil abgeschlossenen Verfahrens 
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beantragen, wenn eine Tatsache von entscheidender Bedeutung bekannt wird, 
die dem Revisionsgericht und der die Wiederaufnahme beantragenden Partei 
zum Zeitpunkt des Erlasses des Urteils unbekannt war, sofern diese Unkenntnis 
nicht auf Fahrlässigkeit zurückzuführen war. Der Antrag ist innerhalb von 30 
Kalendertagen nach Bekanntwerden der Tatsache und innerhalb eines Jahres 
nach Erlass des Urteils zu stellen. 

2. Schreib- und Rechenfehler, Flüchtigkeitsfehler oder Auslassungen 
können vom Revisionsgericht jederzeit von Amts wegen oder auf Antrag einer 
der Parteien berichtigt werden. 

3. Jede der Parteien kann beantragen, dass das Revisionsgericht eine Aus-
legung des Sinns oder der Tragweite des Urteils vornimmt. 

4. Ist das Urteil innerhalb einer bestimmten Frist zu vollstrecken und ist 
nicht vollstreckt worden, kann jede der Parteien beim Revisionsgericht einen 
Vollstreckungsbeschluss beantragen. 

 

Artikel 12 

Dieses Statut kann durch Beschluss der Generalversammlung geändert 
werden. 


