


die g des n Internationalen Gerichtshofs
im Haag, ferner: die Internationale Fernmeldeunion (1925),
das Internationale o r Erziehungsfragen (1925), das
Internationale Institut r die Vereinheitlichung des Privat-
rechts in Rom (1926), das Internationale o
(1928), das Internationale Komitee r n und
Pharmazie (1930), die Bank r internationalen Zahlungs-
ausgleich (BIZ) in Basel (1930), die Afrikanische Postunion
(1935).

Seit der g der Vereinten Nationen (26. 6. 1945 in
San Franzisko), die Tradition und n des -
bundes , hat die sachliche und personelle Aus-
weitung der internationalen Organisationen bis dahin unbe-
kannte e angenommen. Seit 1945 sind allein mehr
amtliche Regierungsorganisationen geschaffen worden als
in den gesamten 130 Jahren vorher l .
Unter den internationalen amtlichen Organisationen, die
einen n eigenen Stab von Beamten haben, nehmen
nach Zahl und Bedeutung die Vereinten Nationen und ihre
Sonderorganisationen2 den ersten Platz ein. I n ihnen sind
fast alle r der Welt zu gemeinsamem Wirken vertreten.
Die Regeln, nach denen die internationalen Beamten in die-
sen Dienst treten, und die Bedingungen, unter denen sie
arbeiten, sind bisher nur wenig bekannt. Es soll daher im
folgenden versucht werden, einen n k

r das internationale Dienstrecht der Vereinten Nationen
zu geben. Dieses Dienstrecht ist r in den Bestimmungen
der Charta der Vereinten Nationen (Art. 97 ff.) in der Per-
sonalordnung der Vereinten Nationen, den Staff-Regulations
(SRe) und den Staff-Rules (SRu) (in der Fassung der UN-
Drucksache ST/SGB/Staff-Rules/1 New York 1958, Neudruck
1962), niedergelegt.

Die SRe und SRu gelten zwar unmittelbar nur r die Mi t -
glieder des Generalsekretariats der Vereinten Nationen in
New York. Sie sind aber von den Sonderorganisationen in
allen wesentlichen Punkten , so da  sie die
gemeinsame Grundlage des gesamten UN-Dienstrechts sind.
Die SRe und SRu unterscheiden zwischen den eigentlichen
internationalen Beamten (international civil servants) und
gewissen Sondergruppen von Bediensteten (z. B. dem Pro-
jektpersonal des Technical Assistance Board (TAB), den
Mitgliedern des UN-Sekretariats, die speziell r Konferen-
zen und andere kurzfristige Dienstleistungen eingestellt
sind).

II. Einstellung in den internationalen Dienst

1. Allgemeine

r die Einstellung internationaler Beamter in den Dienst
der Vereinten Nationen gelten im wesentlichen folgende
allgemeinen Richtlinien, die im n und ganzen auch r
die meisten anderen n internationalen Regierungs-
organisationen d sind.

t werden h nur e der
, die der betreffenden Organisation als Mitglieder

. Dabei wird  auch aus politischen n
darauf geachtet, da  alle r im internationalen
Stab auf  breiter geographischer Basis" ange-
messen vertreten sind und nicht gewisse Dienstposten den

n eines Staates allein vorbehalten bleiben. Die
praktische g dieses Prinzips begegnet freilich
manchen Schwierigkeiten. Vor allem ist nicht immer die

e des prozentuellen Anteils eines Staates an dem ge-
samten Haushaltsaufkommen der Organisation entscheidend,
sondern auch sein sonstiger politischer, kultureller oder wir t-
schaftlicher Beitrag zu den Aufgaben der Organisation, was
die e Verteilung" der Dienstposten bei Organi-
sationen mit weltumfassender Mitgliedszahl vor besondere
Probleme stellt. Eine allgemeine Ausnahme von dem Prinzip

der n geographischen Verteilung der Dienst-
posten bildet nur die g von sogenannten Orts-

. Jede Organisation hat Aufgaben, die nur von am
Ort n Personen richtig besorgt werden , weil
sie die lokalen e kennen und auch die Landes-
sprache beherrschen. Dazu n die einfachen Dienste

, , Heizer, Monteure, technisches Personal,
Telefonisten, Amtsgehilfen, Boten usw.). Zum Teil t auch
das Schreibpersonal zu den . Dieser Personen-
kreis besteht in der Regel aus n des Gast-
landes der Organisation oder internationalen Dienststelle.
Nach SRe 4.2 ist oberster Grundsatz bei der Einstellung,
Versetzung oder g die Notwendigkeit, das

 an Leistungen, Sachkunde und
zu erreichen. I n Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
der Charta der UN soll das Personal ohne Unterschied der
Rasse, des Geschlechts oder der Religion eingestellt werden.
Die Besetzung offener Stellen obliegt in der Regel der inter-
nationalen Verwaltung selbst. h werden die
Posten h ausgeschrieben und die Kandidaten einem
besonderen Auswahlverfahren unterworfen.
Da sich eine internationale Organisation aus n
verschiedener Muttersprache zusammensetzt, ist es ,
da  die Sprachenfrage r den internationalen Dienst eine

e Rolle spielt. Wirtschaftliche, technische und admini-
strative e machen es im allgemeinen , alle
Sprachen der beteiligten Nationen g zu Arbeits-
und Verhandlungssprachen zu bestimmen. So hat man
sich in jeder Organisation auf wenige Sprachen geeinigt.
Dabei wird die Zahl von f Sprachen nicht .
Die Vereinten Nationen haben als Amtssprachen: Englisch,

, Spanisch, Russisch und Chinesisch, die EWG/
EAG: Deutsch, , Italienisch, , der
Europarat: Englisch und , die Internationale Post-
union (IPU): . In diesen offiziellen Sprachen er-
scheinen die amtlichen n und werden die
Verhandlungen . I m internen Dienstbetrieb, also in
der n Arbeit des Internationalen Beamten, ist die
Sprachenfrage insofern noch schwieriger, als es dem Beamten
meist h ist, g in seinen Telephonaten, Be-
sprechungen, Aufzeichnungen und der amtlichen Korrespon-
denz vielsprachig zu arbeiten. Praktisch macht sich vielmehr
die Tendenz bemerkbar, sich entweder auf das Englische
oder das e zu . Da bei fast allen
internationalen Organisationen Englisch oder h zu
den Amtssprachen , t das zu einer starken Bevor-
zugung dieser beiden Sprachen im internationalen Verkehr.
Bei den UN t das Englische. r den internatio-
nalen Beamten mit anderer Muttersprache als Englisch oder

h ergibt sich daraus die Folgerung, da  er ge-
zwungen ist, in mindestens einer dieser Fremdsprachen
seine gesamte berufliche t zu . Das Ma  an
fremdsprachlichen Kenntnissen und , das von
ihm dabei verlangt wird, ist nicht gering. Es t nicht,
da  er in diesen Sprachen grammatisch und syntaktisch die
Allgemeinsprache beherrscht. Er mu  in der Lage sein,
Arbeitspapiere und e aller Ar t zu verfassen und
zu redigieren und dienstliche Verhandlungen jeder A r t zu

. Er mu  somit auch ein hervorragender Fachsprachler
sein.

In diesem Zusammenhange n die internationalen
Beamten einer gesonderten , die rein sprachliche 
Funktionen zu n haben. Es ist , da
eine Organisation oder , deren t sich
in verschiedenen Sprachen abwickelt, nicht auf e
Sprachmittler verzichten kann, die Dolmetsch- und -
setzungsaufgaben wahrnehmen. Alle n internationalen
Organisationen n daher r einen ausgebauten
Sprachendienst, so vor allem das Generalsekretariat der UN
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in New York. Auch die n dieser Sprachendienste
sind echte internationale Beamte, deren e Auf-
gabe es allerdings ist, n r amtliche

, offizielle Verhandlungen und andere
amtliche Zwecke vorzunehmen. Manche Organisationen, wie
die EWG/EAG haben r die Sprachenbeamten eine Sonder-
laufbahn geschaffen. In den Vereinten Nationen sind sie in
den allgemeinen Dienst eingegliedert.

"Wer als Sprachler internationaler Beamter wird, mu  sich
r im klaren sein, da  gerade dieser Dienst besondere

Anforderungen nicht nur rein r Art
an ihn stellt. Die Sprachendienste stellen die Sprachexperten,
die r die e sprachliche Fassung amtlicher Verord-
nungen, e und Verlautbarungen Sorge tragen. Bei
dieser schwierigen Arbeit stellen sich so manche spezifischen
Probleme, die andere Ubersetzer nicht in gleichem e zu

n haben. Zu ihnen t u. a. die Folgerung aus
der Tatsache, da  ein r Teil der , die
Gegenstand der t sind, von Personen ver-

t ist, die in einer anderen als ihrer Muttersprache
schreiben und sich vielfach sprachlich unvollkommen aus-

. Die anstrengende und aufreibende Arbeit der
Sprachbeamten ist ein nicht zu r Beitrag zur
internationalen Zusammenarbeit.

2. Die Einstellungsbedingungen im einzelnen 

Formell geschieht die Einstellung der Internationalen Be-
amten bei den Vereinten Nationen durch einen Briefwechsel.
Der Einzustellende t vom r oder der
von ihm beauftragten Person ein Ernennungsschreiben (Letter
of Appointment), aus dem insbesondere die A r t seiner -
keit, sein Eintrittsdatum, Anfangsgehalt, Dienstrang usw.
ersichtlich ist, und das den Hinweis , da  sich das

s nach den Staff-Regulations und
Staff-Rules in ihrer jeweiligen Fassung richtet. In seiner
Antwort t der Bedienstete den Inhalt dieses Er-
nennungsschreibens.

Im Gegensatz zum Dienstrecht der n Gemein-
schaften (EWG, EAG, EGKS) kennt das Dienstrecht der
Vereinten Nationen keine Laufbahnen3 der Beamten, son-
dern nur einzelne Dienstposten. Es unterscheidet zwischen
dem Dauerpersonal (permanent oder professional category),
d. h. dem ordentlichen Berufsbeamtendienst (career service),
dem Personal mit Ernennungsschreiben auf Zeit (temporary
appointment) sowie gewissen Sonderkategorien (Allgemeine
Dienste: general services category, Arbeiter: manual workers,
Projekt-Personal: technical assistance and project per-
sonnel).
Zur Spitzengruppe der internationalen Beamten n

r dem r die e (Under-Secre-
tary), die unmittelbar dem r nachrangig sind.
Sie werden r eine Amtsperiode von 5 Jahren mit Ver-

t eingestellt.
Die Dauereinstellung (permanent appointment)4 wird Be-
diensteten auf Probe , die durch ihre Qualifikation,
Leistungen und g die g zum internationalen
Berufsbeamten bewiesen haben. Dem permanent appoint-
ment r die Internationalen Berufsbeamten entspricht r
die Kategorien der n Dienste" und der Arbeiter
das regular appointment.

Das  auf Zeit (temporary appointment) um-
t drei Kategorien:

a) Das  auf Probe (probationary appointment)
Einen Probevertrag n die Vereinten Nationen nur
mit Bewerbern unter 50 Jahren mit dem Ziel der n

e in den ordentlichen Berufsbeamtendienst der UN.
Die Probezeit t h 2 Jahre, kann jedoch

t oder s um ein Jahr t werden.

b) Das befristete  (fixed-term appointment)
Hierbei handelt es sich um einen Dienstvertrag mit einer
zeitlichen Befristung, die 5 Jahre nicht n darf.
Diese Vertragsart ist von r praktischer Bedeutung, da
sie r die zahlreichen von Regierungen und Institutionen zu
den Vereinten Nationen zur n g
entsandten Personen angewandt wird.
c) Das  auf unbestimmte Dauer (indefinite
appointment) wird mit Personen vereinbart, die speziell r
die Dienstleistung im t (mission service) einge-
stellt sind, soweit sie nicht einen Probevertrag oder ein
regular appointment haben, ferner mit Personen im Dienst
des Hohen s oder einer anderen vom

r bezeichneten Dienststelle oder Organisation
der Vereinten Nationen. Das s von unbe-
stimmter Dauer gibt keine Anwartschaft auf eine Umwand-
lung in ein s anderer Art. Es unterscheidet
sich von einem permanent appointment dadurch, da  nicht
alle Bestimmungen der SRe und SRu darauf Anwendung
finden.

Eine wichtige Rolle im Aufbau der internationalen Wirt-
schaft vor allem in den unterentwickelten Gebieten spielen
die n des Rates  Technische Hilfe der Vereinten 
Nationen (Technical Assistance Board, TAB). Das o
wurde 1949 t und ist ein Hilfsorgan des Wirtschafts-
und Sozialrates der UN. Seine Aufgabe besteht in der Koor-
dinierung des Erweiterten Programms r Technische Hilfe.
Zweck dieses Programms ist es, die Wirtschaftslage der
unterentwickelten Gebiete durch eine g ihrer I n -
dustrien, ihrer Landwirtschaft, ihrer Erziehungssysteme und
des Gesundheitswesens zu heben. Die Hilfe, die h
auf Antrag der beteiligten Regierungen t wird, be-
steht in der Entsendung von , denen es
obliegt, entweder beratend g zu sein oder Programme r
die Ausbildung von Personal auf den verschiedensten Ge-
bieten auszuarbeiten. Ferner t der TAB in m
Umfang Studienstipendien, errichtet n und
dergl. und stellt Lehrmaterial zur .
Das TAB-Personal besteht aus den am Sitze des TAB in
New York n Bediensteten und dem in den n
der n Beauftragten in den verschiedenen unter-

n n (representative-residents) n Personal.
m sind bei der g der technischen Hilfs-

programme zahlreiche Personen mit fachlichen Spezialkennt-
nissen t (Projektpersonal). r sie gelten besondere,
an die allgemeinen Personalbestimmungen des Generalsekre-
tariats der Vereinten Nationen angeglichene -
bedingungen (Staff-Rules 7 Governing Technical
Assistance Project Personnel UN Drucksache ST/SGB/Staff-
Rules/2 New York 1961).

Die Rechts- und e der von den
Regierungen entsandten Berater (experts und associate
experts) richten sich h nach den r die Durch-

g der technischen Hilfsprojekte geschlossenen Ab-
kommen und den individuellen .

III . Pflichten und Rechte

Als internationale Beamte sind die Mitglieder des General-
sekretariats der UN verpflichtet, die g ihrer Auf-
gaben und ihr gesamtes Verhalten h dem Inter-
esse der Vereinten Nationen unterzuordnen, und unterliegen
dem n Weisungsrecht des ,
dem allein sie verantwortlich sind. Sie n zu allen Be-

n oder n innerhalb der UN versetzt wer-
den. Vorbildliche , Lauterkeit sowie eine unpar-
teiische und e g n zu den vor-
nehmsten Pflichten des internationalen Beamten (SRe 1.4).
Die Mitglieder des Generalsekretariats n daher keine

n , die im Widerstreit zur g
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ihrer Aufgaben bei den Vereinten Nationen stehen. Auch
haben sie jede e g zu vermeiden,
die mit ihrem internationalen Status unvereinbar ist. Es wird
von ihnen nicht erwartet, da  sie ihre nationalen e
oder ihre politische und e g aufgeben.
Jedoch haben sie sich allzeit zu , da  sie
als internationale Beamte in besonderem e -
haltung und Takt n . Der internationale Beamte
hat r jedermann r alle Mitteilungen Stillschwei-
gen zu bewahren, die ihm in amtlicher Funktion zur Kenntnis
gekommen sind, soweit sie nicht t sind und
soweit es sich nicht um Mitteilungen im dienstlichen Verkehr
der UN handelt, es sei denn, da  sie vom r
zur g t sind. Auch die Benutzung
dienstlicher Informationen zu privatem Nutzen ist -
lich verboten (SRe 1.5). Diese Verpflichtungen bestehen nach
Ausscheiden aus dem Dienst fort.
Ehrungen, Auszeichnungen (mit Ausnahme von Kriegsdienst-
auszeichnungen), , Geschenke oder Ver-

n n die UN-Beamten von Regierungen -
haupt nicht, von anderen Stellen b der UN nur nach
vorheriger Genehmigung durch den r an-
nehmen (SRe 1.6).
Das politische Wahlrecht n und Mitglied einer
politischen Partei zu sein ist den internationalen Beamten
gestattet, jedoch keine politische , die mit ihrem
Status unvereinbar ist.
Den internationalen Beamten stehen die  Artikel 105
der Charta der Vereinten Nationen n Befreiungen
und Vorrechte zu, die sie jedoch nicht davon entbinden, in
ihrem privaten Bereich die gesetzlichen und polizeilichen
Vorschriften zu befolgen (SRu 101.7).
Das Abkommen r die Vorrechte und Befreiungen der
Sonderorganisationen vom 13. 2. 1946, dem die Bundesrepu-
blik beigetreten ist (vgl. BGBl. I I , 1954 S. 639), bestimmt in
Artikel V I  18, da  jede Sonderorganisation die Gruppen
von Beamten bestimmt, auf die die Bestimmungen des Ab-
kommens Anwendung finden. Sie hat hiervon die Regierun-
gen aller Staaten, die dem Abkommen beigetreten sind, sowie
den r der Vereinten Nationen zu benach-
richtigen.
Die Beamten der Sonderorganisationen haben nach  19 des
Abkommens folgende Rechte:
a) sie sind von der Gerichtsbarkeit in bezug auf die von

ihnen in ihrer amtlichen Eigenschaft vorgenommenen
Handlungen h ihrer n und schrift-
lichen ) befreit;

b) sie n in bezug auf die ihnen von den Sonderorgani-
sationen gezahlten r und e dieselben Steuer-
befreiungen, wie sie den Beamten der Organisation der
Vereinten Nationen t werden, und zwar unter den-
selben Voraussetzungen;

c) sie sind, ebenso wie ihre Ehegatten und die von ihnen
unterhaltenen Familienmitglieder, weder den n
zur Begrenzung der Einwanderung noch den n
der Registrierung von n unterworfen;

d) sie n in bezug auf Devisenerleichterungen die-
selben Vorrechte wie die in vergleichbarem Rang stehen-
den n der diplomatischen Missionen;

e) sie erhalten, ebenso wie ihre Ehegatten und die von ihnen
unterhaltenen Familienmitglieder, in Zeiten internatio-
naler Krisen dieselben Erleichterungen h ihrer
Heimschaffung wie die in vergleichbarem Rang stehenden
Mitglieder diplomatischer Missionen;

f) sie n das Recht, ihre l und ihre e
Habe bei ihrem ersten Amtsantritt in das in Betracht
kommende Land zollfrei .

Die Beamten der Sonderorganisationen sind von jeder
nationalen Dienstleistung befreit. Diese Befreiung ist jedoch

in dem Staate, dessen e sie sind, auf diejeni-
gen Beamten der Sonderorganisationen , die im
Hinblick auf ihr Amt namentlich in einer Liste verzeichnet
sind, die von dem Leiter der Sonderorganisation aufgestellt
und von dem Staate genehmigt ist, dessen e
sie sind.
Im Falle der Einberufung anderer Beamter der Sonder-
organisationen zum nationalen Dienst t der beteiligte
Staat auf Antrag der Sonderorganisation Aufschubfristen

r die Einberufung, soweit sie zur Vermeidung der Unter-
brechung des notwendigen Dienstes erforderlich sind (  20).

r den in den  19 und 20 des Abkommens vorgesehenen
Vorrechten und Befreiungen t der Leiter jeder Son-
derorganisation sowie jeder in seinem Namen d
seiner Abwesenheit e Beamte r sich selbst und seinen
Ehegatten sowie seine n Kinder die Vorrechte,
Befreiungen und Erleichterungen, die nach dem t
diplomatischen Vertretern t werden (  21).
Die Vorrechte und Befreiungen werden den Beamten lediglich
im Interesse der Sonderorganisationen und nicht zu ihrem

n Vorteil . Jede Sonderorganisation kann
und mu  die einem Beamten e t in allen

n aufheben, in denen nach ihrer Auffassung diese Immu-
t verhindern , da  der Gerechtigkeit e ge-

schieht, und in denen die t ohne g
der Interessen der Sonderorganisation aufgehoben werden
kann (  22).

IV. Arbeitszeit, Urlaub, soziale Sicherheit

Die  Wochenarbeitszeit r das Generalsekre-
tariat t 42,5 Stunden bei 5 Arbeitstagen mit Dienst-
stunden von 0 Uhr und r Mittagspause
(SRu 101.2).
Den UN-Beamten steht ein Jahresurlaub von sechs Wochen
zu sowie ein Heimaturlaub nach jeweils 2 Jahren Wartezeit,
unter e der Reisekosten auf amtliche Mittel.
Im Falle der Krankheit richtet sich die Fortzahlung der

e nach der Art des . So
werden z. B. dem Berufsbeamten 6 Monate lang volle und

d r die gleiche Zeit halbe , den Bedien-
steten mit befristetem Vertrag (fixed-term) von geringerer
Laufdauer als 1 Jahr e nur r 2 Werktage je Monat

.
Die SRu 5 treffen ferner Bestimmungen r
Mutterschaftsschutz, Vorsorge bei n und Dienst-

n sowie eine angemessene g r
Verlust oder g r Sachen des Bedien-
steten, die unmittelbar der g seiner Dienstpflichten
dienen.

V. Besoldung

Die Besoldung der UN-Beamten besteht aus einem Grundge-
halt, dem Kaufkraftausgleich und verschiedenen Zulagen.

1.

Die Besoldungsbestimmungen der UN unterscheiden zwischen
festen n und solchen, die nach Dienstaltersstufen
ansteigen. Feste r sind nur r den r
und die e (Under-Secretary) vorgesehen.
Das Jahresgrundgehalt des s der Vereinten
Nationen t zur Zeit 31 000 Dollar h 20 000 Dollar

. Ein r t ein Jahres-
grundgehalt von 27 000 Dollar (SRe 3.1, Ann. I . par. 1).
Hierzu tr itt eine im jeweiligen Jahreshaushalt von der Ge-
neralversammlung beschlossene g so-
wie die sonstigen Zulagen, wie sie den n internationa-
len Beamten zustehen.

r die Beamten der l officer and director cate-
gory" und die " gilt ein System von
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Tafel 1 

Tabelle der r
(Stand Januar 1962) *)

(In US-Dollar)

Kurzbe-
zeichnung

Dienstrang
I I I I I I IV V

Dienstaltersstufen

V I V I I V I I I I X X X I X I I

Principal Officer and Director Category

D 2 20 500
14 530

21 400
15 020

22 300
15 520

D 1 Principal Officer . . . 16 300
12 080

17 000
12 500

17 700
12 920

18 400
13 340

19 100
13 760

19 800
14 140

20 500
14 530

Professional Category

P 5 Senior Officer . . . . 14 000
10 650

14 400
10 910

14 800
11 170

15 200
11 420

15 600
11 660

16 080
11 950

16 560
12 240

17 040
12 520

17 520
12 810

18 000
13 100

P 4 11 400
8 930

11 750
9 180

12 100
9 420

12 450
9 640

12 800
9 870

13 200
10 130

13 600
10 390

14 000
10 650

14 400
10 910

14 800
11 170

15 200
11 420

P 3 Second Officer . . . . 9 300
7 460

9 600
7 670

9 900
7 880

10 200
8 090

10 500
8 300

10 800
8 510

11100
8 720

11 400
8 930

11 750
9 180

12 100
9 420

12 450
9 640

12 800
9 870

P 2 Associate Officer . . . 7 500
6 130

7 750
6 310

8 000
6 500

8 250
6 690

8 500
6 880

8 750
7 060

9 000
7 250

9 300
7 460

9 600
7 670

9 900
7 880

P 1 Assistant Officer . . . 5 750
4 800

6 000
5 000

6 250
5 190

6 500
5 380

6 750
5 560

7 000
5 750

7 250
5 940

7 500
6 130

7 750
6 310

*) Halbfette Zahlen = ; magere Zahlen = e nach Abzug der Personalsteuer

Tafel 2 

a) e
(In US-Dollar)

D = r Bedienstete mit unterhaltsberechtigter Ehefrau und Kindern
S = r Bedienstete ohne Ehefrau und Kinder

Dienstrang Dienstaltersstufen

I I I I I I IV V V I V I I V I I I I X X X I

. . . D 216 228 240 252 252 252 264 276 288

S 144 152 160 168 168 168 176 184 192

. . . D 276 288 300 312 312 312 324 336 348 360

S 184 192 200 208 208 208 216 224 232 240

336 348 360 372 372 372 381 396 408 420 432

S 224 232 240 248 248 248 256 264 272 280 288

396 408 420 432 432 432 444 456 468 480 492

S 264 272 280 288 288 288 296 304 312 320 328

. . . D 468 480 492 504 504 504 516 528 540 552

S 312 320 328 336 336 336 344 352 360 368

. . . D 504 516 528 540 552 564 576

S 336 344 352 360 368 376 384

S

576

384

600

400

624

416

US . . . D 

S

720

480

b) e

(in US-DoUar)

Dienstrang Dienstaltersstufen

I I I I I I I V V V I V I I V I II I X X X I X I I

p-1 S und 152 160 168 ,168 168 176 184 192

P-2 S und 192 200 208 208 208 216 224 232 240

P-3 s und 232 240 248 248 248 256 264 272 280 288

P-4 s und 264 272 280 288 288 288 296 304 312 320 328

P-5 s und 312 320 328 336 336 336 344 352 360 368

D-l s und 336 344 352 360 368 376 384

D-2 s und 384 400 416

US s und 480
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progressiven n (vgl. hierzu Tafel 1). Ein Direk-
tor t ein Anfangsgrundgehalt von 20 500 Dollar, das
zweimal nach je zwei Jahren um 900 Dollar auf den -
betrag von 22 300 Dollar steigt. Hinzu kommt eine e

g von s 1000 Dollar (SRe 3.1).
Alle n r werden um die aus der Gehalts-
tabelle r jeden Posten differenziert ausgewiesene Summe

h und von 18 500 Dollar an h gesteigert
(SRe 3.1, Ann. I . par. 5).
Personal zur g von Konferenzen und anderes

r kurzfristige Aufgaben eingestelltes Personal, die Berater,
das Personal im t (field-service), die Experten
der Technischen Hilfe und die Sozialberater erhalten ,
die im Einzelfalle vertraglich vereinbart werden. Sie richten
sich im wesentlichen nach dem Gegenstand des Dienstvertra-
ges, dem Wert der Leistung und der n Qualifika-
tion.
Die e der Bediensteten der Kategorie e
Dienste" (general service category) und die e der Ar-
beiter richten sich in der Regel nach dem n Lohnni-
veau des Sitzes der betreffenden UN-Dienststelle.

2. Kaufkraftausgleich

Um eine t der Besoldung r die Internatio-
nalen Beamten zu , die an den verschiedensten
Orten der Erde unter z. T. stark voneinander abweichenden

n arbeiten, sieht das Besoldungssystem
der UN einen Kaufkraftausgleich (post adjustment) vor. Der
Kaufkraftausgleich nimmt als Vergleichsbasis die Lebenshal-
tungskosten in Genf und sieht r die einzelnen Dienstposten
und Dienstaltersstufen gestaffelte e vor, die dem nor-
malen Grundgehalt zu- und von ihm abgezogen werden, je
nachdem ob die Lebenshaltungskosten an dem Dienstort -
her oder niedriger als in Genf sind (vgl. Tafel 2 a und 2 b).
Hierbei wird der in der Tabelle angegebene jeweilige Kauf-
kraftausgleichsbetrag r je 5vH der Differenz zwischen
den Lebenshaltungskosten am Dienstort und den Vergleichs-
kosten in Genf zu- oder abgesetzt.

3. Zulagen 

Zum Grundgehalt und Kaufkraftausgleich treten verschie-
dene individuelle Zulagen wie z. B. eine Stellenzulage, wenn
ein s Amt r als 6 Monate wahrgenommen
w i r d 5 ,  Arbeiter, Nachtzulagen, 
Sprachenzulage r die n der Kategorie -
meine Dienste". r Kinder unter 21 Jahren wird den Beam-
ten eine Erziehungsbeihilfe gezahlt.

, Direktoren, Principal Officers und Professio-
nals erhalten ferner Familienzulagen, und zwar
a) 400 Dollar r einen unterhaltsberechtigten Ehegatten

und 300 Dollar r jedes unterhaltsberechtigte Kind.

b) Ist kein unterhaltsberechtigter Ehegatte vorhanden, wird
eine Zulage von 200 Dollar r entweder einen unterhalts-
berechtigten Elternteil, Bruder oder eine Schwester ge-
zahlt.

4.

r die g von n b des
Dienstsitzes des Beamten h langfristiger Abord-
nungen und dergl. ist eine gesonderte Abfindung (mission
assignment und assignment allowance) vorgesehen, die eine
den besonderen n des Einzelfalles e
pauschale Gesamtregelung der e .

5. Steuern 
Mit Ausnahme der Familienzulagen und der Kaufkraftaus-

e unterliegen die e der internationalen
Beamten einer besonderen, von den Vereinten Nationen
erhobenen Personalsteuer (staff assessment). r e
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ist der r , Steuerfreiheit zu ge-
.

Die Steuer wird nach folgender Tabelle erhoben:
Prozent

Die ersten 1 000 Dollar p. a 10
Die folgenden 2 000 Dollar p. a 15
Die folgenden 3 000 Dollar p. a 20
Die folgenden 3 000 Dollar p. a 25
Die folgenden 3 000 Dollar p. a 30
Die folgenden 3 000 Dollar p. a 35
Die folgenden 4 000 Dollar p. a 40
Die folgenden 4 000 Dollar p. a 45
Die restlichen steuerpflichtigen e 50

Die Steuer wird monatlich von den n einbehalten.
Soweit das von den UN besteuerte Einkommen einer natio-
nalen Steuer unterliegt, wird diese bis zum Betrag der an die
UN zu leistenden Steuern erstattet.

VI. Beendigung des s

Die Personalordnung der UN sieht als e
des s vor: Beendigung von Amts wegen 
(termination) und fristlose Entlassung (summary dismissal),
Entlassung im beiderseitigen , Eintritt in den
Ruhestand und Tod.

SRe 9.1 bestimmt, da  der r einen Dauer-
beamten entlassen kann, wenn aus dienstlichen n der
Dienstposten aufgehoben wird, bei n Leistungen
des Beamten oder wenn er aus n dienst-

g wird.
Unter Angabe der e kann der Beamte ferner entlassen
werden, wenn seine g dazu Anla  gibt oder wenn

h Tatsachen bekannt werden, die zur Ableh-
nung seiner Bewerbung t . Eine solche Entlas-
sung ist nur , nachdem ein besonderes Beratungs-
gremium (special advisory board) mit der Angelegenheit be-

t worden ist. h kann der r ein
s im Einvernehmen mit dem Bediensteten

beenden, wenn es im Interesse einer geordneten Verwaltung
der Organisation erforderlich ist.
Bedienstete mit einem befristeten Dienstvertrag (fixed-term
appointment) n sowohl aus den gleichen n wie
Berufsbeamte als auch aus etwaigen in ihrem r of ap-
pointment" n n entlassen werden. Alle

n Bediensteten, h der Probebediensteten,
n jederzeit entlassen werden, wenn es der Generalse-

r im Interesse der Vereinten Nationen r erforderlich
.

Macht der r von seinem Recht zur Entlassung
Gebrauch, so hat der Bedienstete h Anspruch
auf die Zahlung einer g (termination
indemnity). Sie errechnet sich r die Berufsbeamten (perma-
nents) und die Bediensteten auf Zeit (mit Ausnahme der
fixed-term-Bediensteten) nach folgender Tabelle:

Vollendete Monate Grundgehalt
Dienst] ahre
im General- Berufsbeamte Bedienstete auf
sekretariat Zeit

0 Nicht anwendbar nichts
1 Nicht a n w e n db a r 1
2 3 1

3 2
4 4 3
5 5 4
6 6 5
7 7 6
8 8 7
9 und mehr 9 8
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