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versuchen361 zur Ratifikation vorliegt, und es begrüßend, dass Irak der vorläufigen Anwen-
dung des Zusatzprotokolls bis zu seiner Ratifikation zugestimmt hat, 

 erneut erklärend, wie wichtig es ist, dass Irak das Zusatzprotokoll möglichst bald 
ratifiziert, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. beschließt, die mit den Ziffern 8, 9, 10, 12 und 13 der Resolution 687 (1991) 
vom 3. April 1991 und Ziffer 3 f) der Resolution 707 (1991) vom 15. August 1991 ver-
hängten und in späteren einschlägigen Resolutionen bekräftigten Maßnahmen betreffend 
Massenvernichtungswaffen, Flugkörper und zivile nukleare Tätigkeiten aufzuheben; 

 2. fordert Irak nachdrücklich auf, das Zusatzprotokoll zu seinem umfassenden 
Sicherungsabkommen347 und den Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen361 so bald wie möglich zu ratifizieren; 

 3. beschließt, in einem Jahr die Fortschritte zu prüfen, die Irak im Hinblick auf 
seine Zusage zur Ratifikation des Zusatzprotokolls und zur Erfüllung seiner Verpflichtun-
gen nach dem Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung 
und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen360 erzielt 
hat, und ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu erstatten; 

 4. beschließt außerdem, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 6450. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 

Resolution 1958 (2010) 
vom 15. Dezember 2010 

S Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen über die Situation in Irak, insbesonde-
re die Resolutionen 986 (1995) vom 14. April 1995, 1472 (2003) vom 28. März 2003, 1476 
(2003) vom 24. April 2003, 1483 (2003) vom 22. Mai 2003 und 1546 (2004) vom 8. Juni 
2004, sowie den Bericht des Generalsekretärs vom 27. Juli 2009, der gemäß Ziffer 5 der 
Resolution 1859 (2008) vom 22. Dezember 2008 vorgelegt wurde362, 

 sowie unter Hinweis auf die Notwendigkeit des Programms „Öl für Lebensmittel“ 
(im Folgenden „das Programm“), das nach Resolution 986 (1995) als vorübergehende 
Maßnahme zur Deckung des humanitären Bedarfs des irakischen Volkes eingerichtet wur-
de,  

 anerkennend, wie wichtig es ist, dass Irak wieder den internationalen Status erlangt, 
den es vor der Verabschiedung der Resolution 661 (1990) am 6. August 1990 innehatte, 

 sowie anerkennend, wie wichtig die Tätigkeiten des gemäß Resolution 1284 (1999) 
vom 17. Dezember 1999 eingerichteten Büros des Hochrangigen Koordinators des Gene-
ralsekretärs sind,  

 unter Hinweis auf das Schreiben des Generalsekretärs vom 8. Dezember 2010 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats und die ihm beigefügte Mitteilung363, den dritten Bericht 
des Generalsekretärs vom 1. November 2010, der gemäß Ziffer 3 der Resolution 1905 
(2009) vom 21. Dezember 2009 vorgelegt wurde364, und den dritten vierteljährlichen Be-

_______________ 
361 Siehe Resolution 50/245 der Generalversammlung. Amtliche deutschsprachige Fassung: dBGBl. 
1998 II S. 1210. 
362 S/2009/385. 
363 S/2010/619. 
364 S/2010/563. 
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richt der Regierung Iraks, der gemäß Ziffer 5 der Resolution 1905 (2009) vorgelegt wur-
de355, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben der Regierung Iraks vom 6. Dezember 2010 an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats365,  

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. ersucht den Generalsekretär, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
sämtliche Restaktivitäten des Programms abzuschließen, und stellt dabei fest, dass alle in 
Anhang I der Mitteilung des Generalsekretärs vom 8. Dezember 2010363 aufgeführten, 
nicht abgewickelten Akkreditive mit behaupteter Lieferung gemäß den Akkreditivbedin-
gungen verfallen sind, dass die Regierung Iraks keine Eingangsbestätigungen ausstellen 
wird und dass die Akkreditive für alle Zwecke des Programms erloschen sind, so auch für 
die Zwecke der Übertragung der mit diesen Akkreditiven verbundenen Mittel von dem als 
Sicherheit dienenden auf den anderen Teil des Irak-Kontos der Vereinten Nationen, unbe-
schadet etwaiger Rechte oder Ansprüche von Lieferanten mit behaupteter Lieferung auf 
Zahlung oder sonstige Leistung gegenüber der Regierung Iraks aufgrund ihrer jeweiligen 
Handelsverträge mit der Regierung Iraks; 

 2. nimmt Kenntnis von den zum 15. Dezember 2010 von der Regierung Iraks  
übermittelten und bei den Vereinten Nationen registrierten Eingangsbescheinigungen, be-
züglich deren keine Zahlungen geleistet wurden, da, wie in den Ziffern 11 und 12 und den 
Anlagen II und III der Mitteilung des Generalsekretärs vom 8. Dezember 2010 ausgeführt, 
entweder die avisierende Bank die jeweiligen Begünstigten nicht ausfindig machen konnte 
oder der Begünstigte nicht die erforderlichen Unterlagen vorgelegt hat, und fordert die 
Regierung Iraks auf, sofort direkte Zahlung zu leisten, falls sie von den Begünstigten oder 
ihren Vertretern kontaktiert wird; 

 3. ermächtigt den Generalsekretär, für die Zwecke der Ziffern 4 und 5 dieser Reso-
lution ein Treuhandkonto einzurichten, unabhängige Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des 
Kontos zu bestellen und die Regierung Iraks voll unterrichtet zu halten; 

 4. ermächtigt den Generalsekretär außerdem, sicherzustellen, dass 20 Millionen 
US-Dollar des Irak-Kontos bis zum 31. Dezember 2016 auf dem Treuhandkonto belassen 
werden, für den ausschließlichen Zweck, die Ausgaben der Vereinten Nationen im Zu-
sammenhang mit der geordneten Abwicklung der Restaktivitäten des Programms, ein-
schließlich der von der Organisation gewährten Unterstützung für Untersuchungen und 
Verfahren der Mitgliedstaaten in Bezug auf das Programm, und die Ausgaben des gemäß 
Resolution 1284 (1999) eingerichteten Büros des Hochrangigen Koordinators zu decken, 
und ersucht ferner darum, dass alle verbleibenden Mittel bis spätestens 31. Dezember 2016 
an die Regierung Iraks überwiesen werden;  

 5. ermächtigt den Generalsekretär ferner, sicherzustellen, dass bis zu 131 Millio-
nen Dollar des Irak-Kontos auf dem Treuhandkonto belassen werden, zu dem Zweck, die 
Vereinten Nationen, ihre Vertreter, Bevollmächtigten und unabhängigen Auftragnehmer für 
einen Zeitraum von sechs Jahren für alle mit dem Programm verbundenen Tätigkeiten seit 
seiner Einrichtung zu entschädigen, und ersucht ferner darum, dass alle verbleibenden Mit-
tel bis spätestens 31. Dezember 2016 an die Regierung Iraks überwiesen werden;  

 6. ermächtigt den Generalsekretär, die möglichst baldige Überweisung aller 
verbleibenden Mittel, die nicht für die Zwecke der Ziffern 4 und 5 vorgesehen sind, von 
dem gemäß Ziffer 16 d) der Resolution 1483 (2003) eingerichteten Irak-Konto an den 
Entwicklungsfonds für Irak zu erleichtern; 

_______________ 
365 S/2010/618, Anlage. 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2010 bis 31. Juli 2011 

419
 

 7. ersucht den Generalsekretär, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die wirksame Durchführung dieser Resolution sicherzustellen, und möglichst bald alle 
erforderlichen Durchführungsregelungen oder -vereinbarungen mit der Regierung Irak zu 
schließen, 

 a) damit die Vereinten Nationen, ihre Vertreter, Bevollmächtigten und unabhängi-
gen Auftragnehmer entsprechend Ziffer 5 für alle mit dem Programm verbundenen Tätig-
keiten seit seiner Einrichtung angemessen entschädigt werden und 

 b) damit die Regierung Iraks auf alle künftigen Forderungen gegenüber den Ver-
einten Nationen, ihren Vertretern, Bevollmächtigten und unabhängigen Auftragnehmern in 
Bezug auf alle mit dem Programm verbundenen Tätigkeiten seit seiner Einrichtung ent-
sprechend den Ziffern 19, 20 und 21 der Anlage der Mitteilung des Generalsekretärs vom 
25. Juli 2008366 verzichtet, und ersucht ihn, dem Rat Bericht zu erstatten, sobald er dies 
getan hat; 

 8. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Rat jährlich über die Inanspruch-
nahme und die Ausgaben des in den Ziffern 4 und 5 genannten Treuhandkontos Bericht zu 
erstatten und diesbezügliche Analysen vorzulegen, wobei der erste Bericht spätestens am 
31. März 2012 vorzulegen ist und der Schlussbericht drei Monate nach der bis spätestens 
31. Dezember 2016 vorgesehenen Überweisung etwaiger verbleibender Mittel, die für die 
Zwecke der Ziffern 4 und 5 zurückbehalten wurden, an die Regierung Iraks, sofern der Rat 
keine anderweitige Ermächtigung erteilt; 

 9. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 6450. Sitzung mit 14 Stimmen ohne Gegenstimme 
bei einer Enthaltung (Frankreich) verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

 Ebenfalls auf der 6450. Sitzung gab der Präsident des Sicherheitsrats im Anschluss an 
die Verabschiedung der Resolution 1958 (2010) im Namen des Rates die folgende Erklä-
rung ab367: 

 „Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Bekenntnis zur Unabhängigkeit, Souveräni-
tät, Einheit und territorialen Unversehrtheit Iraks und betont, wie wichtig die Stabili-
tät und die Sicherheit Iraks für dessen Volk, die Region und die internationale Ge-
meinschaft sind.  

 Der Rat unterstützt den alle Seiten einschließenden politischen Prozess und die 
Vereinbarung über die Machtteilung, die die irakischen Führer getroffen haben, um 
eine repräsentative Regierung der nationalen Partnerschaft zu bilden, die dem in den 
Parlamentswahlen vom 7. März 2010 zum Ausdruck gebrachten Willen des iraki-
schen Volkes Rechnung trägt. Wir legen den irakischen Führern nahe, auch weiterhin 
auf ein föderales, demokratisches, pluralistisches und geeintes Irak hinzuarbeiten, das 
auf Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte gegründet ist.  

 Der Rat bekräftigt, dass alle Formen des Terrorismus bekämpft werden müssen 
und dass keine terroristische Handlung Irak von seinem Weg zu Frieden, Demokratie 
und Wiederaufbau abbringen kann, der von dem Volk und der Regierung Iraks und 
der internationalen Gemeinschaft unterstützt wird. 

 Der Rat begrüßt die positiven Entwicklungen in Irak und erkennt an, dass sich 
die in dem Land derzeit herrschende Situation erheblich von der unterscheidet, die 

_______________ 
366 Siehe S/2008/492. 
367 S/PRST/2010/27. 




