
zerne steht auch das Stichwort der Weltbilanz. Auf interna
tionaler Ebene könnten Normen für gleichförmige oder jeden
falls leicht umrechenbare Rechnungseinheiten geschaffen wer
den. Eine internationale Standardisierung wäre auch auf dem 
Bereich des Technologie- und Know-how-Transfers anzu
streben. Es wäre sicher auch wertvoll, wenn eine internatio
nale Behörde ständig Ermittlungen über wettbewerbsbe
schränkende Praktiken von Multinationalen Unternehmen 
anstellen würde. Gerade auf diesem Gebiet gibt es so viele 
informelle Verfahren, die sehr schwer zu erfassen sind, daß 
nur eine langfristige, aber dennoch weltweite empirische Be
obachtung wirksam werden kann. 
Der vom Generalsekretariat der Vereinten Nationen ange
fertigte Bericht enthält eine Reihe weiterer durchaus erwä
genswerter Vorschläge. Ich möchte der Diskussion in der 
Studiengruppe aber nicht vorgreifen. Ich persönlich möchte 

mich nur dafür einsetzen, daß die Beratungen wirklich zu 
praktischen Ergebnissen führen und dann tatsächlich auch 
Maßnahmen ergriffen werden. Daneben hoffe ich, daß die 
Arbeit der Studiengruppe bei den Vereinten Nationen mit 
dazu beitragen wird, mehr Menschen auf die Problematik 
der Multinationalen Unternehmen aufmerksam zu machen 
und ihnen zu zeigen, daß diese Entwicklung für ihre Lebens
bedingungen von Bedeutung ist und sie daher selbst auch 
unmittelbar angeht. Bisher ist in der Öffentlichkeit, nicht nur 
in der deutschen, noch zu wenig Wissen und Interesse über 
die Multinationalen Unternehmen und die damit zusammen
hängenden Fragen vorhanden. Die Erfahrung lehrt aber, daß 
erst dann, wenn eine breite Öffentlichkeit sich eines Pro
blems bewußt wird, wenn sie beginnt, politischen Druck zu 
mobilisieren, ernsthafte Reformen in Angriff genommen wer
den. 

Die Suspension des Stimmrechts in der Generalversammlung der UNO 
(Art. 19 der Satzung der Vereinten Nationen) DR. G E R H A R D O H S E 

In vorangegangenen Untersuchungen hat sich der Autor mit 
dem Ausschluß eines Mitglieds aus den Vereinten Nationen 
und mit der Suspension der allgemeinen aus der Mitgliedschaft 
erwachsenen Rechte befaßt (VN 4/71 S. 103 ff., 1/72 S. 16 ff. 
und 2/72 S. 58 ff.). Im nachstehenden Beitrag behandelt er 
gesondert die Suspension des Stimmrechts eines Mitglieds in 
der Generalversammlung gemäß Art. 19 der Satzung. Diese 
Suspension tritt ein, wenn ein Mitglied seinen finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Der Beitrag ist von 
akutem Interesse. Der Generalsekretär hat für die ersten 
sechs Monate der Ende Oktober beschlossenen neuen UN-
Truppe für Nahost einen Kostenvoranschlag in Höhe von 
30 Mill. Dollar vorgelegt. Es wird angestrebt, die Mittel ent
sprechend dem Veranlagungsschlüssel der Mitgliedstaaten 
aufzubringen. Einige Mitgliedstaaten lehnen das aus unter
schiedlichen Gründen ab oder knüpfen Zahlungen an Voraus
setzungen (China, Sowjetunion u. a.). Können diese Zahlungs
verweigerungen zum Verlust des Stimmrechts führen, und 
wenn ja, aufgrund welcher Rechte? 
Nach Art. 5 der Satzung der Vereinten Nationen (SVN) kann 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Sicherheitsrates 
ein Mitglied, gegen das dieser vorbeugende oder Zwangs
maßnahmen verhängt hat, von der Ausübung sämtlicher aus 
der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen erwachsenen 
Rechte und Privilegien suspendieren1. Neben dieser alle 
Rechte erfassenden Suspension kennt die Charta eine Bestim
mung, die sich nur auf ein einzelnes Mitgliedschaftsrecht be
zieht: Nach Art. 19 SVN wird das Stimmrecht eines Mitglieds 
in der Generalversammlung suspendiert, wenn dieses mit der 
Zahlung seiner finanziellen Beiträge an die Organisation im 
Rückstand ist und dieser Rückstand den Betrag erreicht oder 
übersteigt, der für die vergangenen zwei Jahre geschuldet 
wird. Wenn diese Bestimmung, ähnlich wie der Ausschluß und 
die Suspension nach Art. 5 SVN, in der 26jährigen Geschichte 
der Vereinten Nationen noch keine Anwendung gefunden hat, 
so beruht dies nicht darauf, daß sie sich als überflüssig er
wiesen hätte. Ihre bisherige Nichtanwendung ist vielmehr 
einmal, wie zu zeigen sein wird, auf politische Erwägungen 
zurückzuführen, zum andern erklärt sie sich dadurch, daß 
viele Mitglieder einen Rückstand ihrer Mitgliedsbeiträge, der 
die in Art. 19 SVN geforderte Höhe erreicht hätte, zu ver
meiden wußten. Das gegenwärtig viel erörterte Problem der 
Finanzierung der Aktivitäten der Vereinten Nationen und 
der Säumnis vieler Mitglieder in der Zahlung ihrer Beiträge 

läßt Art. 19 SVN wieder in einem aktuellen Licht erschei
nen. 
Die Aufnahme dieser Bestimmung beruht auf den Erfah
rungen, die im Völkerbund mit der Zahlung von Beiträgen 
gemacht wurden. Auch hier waren die Mitglieder zur Tra
gung der Ausgaben der Organisation verpflichtet (Art. 6 
Abs. 5 SVB). Besondere Maßnahmen gegen ein zahlungsun
williges Mitglied waren in der Satzung des Völkerbundes 
(SVB) jedoch nicht vorgesehen, und eine entsprechende Eini
gung wurde im Völkerbund auch nie erreicht. Allerdings 
hätte nach dem Wortlaut des Art. 16 Abs. 4 SVB gegen ein 
Mitglied, das seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkam, 
der Ausschluß verhängt werden können. Diese Vorschrift 
sollte aber nach der im Völkerbund vertretenen Auffassung 
auf säumige Mitglieder grundsätzlich keine Anwendung fin
den. Auch war der diplomatische Druck auf diese nicht groß, 
um es nicht zu einem Austritt kommen zu lassen. 
Die Voraussetzungen der Suspension 
Materiellrechtliche Voraussetzung für den Verlust des Stimm
rechts in der Generalversammlung ist ein Rückstand in der 
Zahlung der finanziellen Beiträge. Aus Art. 19 SVN ergibt 
sich nicht, was die Charta unter diesem Begriff versteht. Nach 
Art. 17 Abs. 2 SVN ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, den 
aufgrund einer Aufteilung durch die Generalversammlung 
auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten der Organisation 
zu tragen. Fraglich ist zunächst, auf welche Ausgaben der 
Organisation sich die Kostentragungspflicht erstreckt, deren 
Verletzung die Suspension nach Art. 19 SVN nach sich ziehen 
kann. Hierbei ist auf die Bedeutung des Begriffs >Ausgaben 
der Organisation < des Art. 17 Abs. 2 SVN abzustellen. 
Wie die Beratungen der Konferenz von San Franzisko zeigen, 
wurden die Verpflichtung zur Tragung der Kosten und die 
Prüfung und Billigung des Budgets durch die Generalver
sammlung im Zusammenhang gesehen! Die Verpflichtung, die 
Kosten der Organisation zu tragen, bezieht sich somit nur auf 
solche Ausgaben, die zum Budget i. S. von Art. 17 Abs. 1 
SVN gehören. Kosten i. S. von Art. 17 Abs. 2 SVN sind daher 
jedenfalls in den regulären Haushaltsplan aufgenommene 
Ausgaben. Hierzu gehören vor allem Personal- und Verwal
tungskosten der einzelnen Organe. Daneben gibt es jedoch 
eine Reihe von Ausgaben, die nicht im regulären Budget auf
geführt, sondern in speziellen Konten ausgewiesen sind, wie 
beispielsweise Ausgaben im wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich2. Weitere, nicht im regulären Budget erscheinende 
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Ausgaben sind insbesondere die im Zusammenhang mit den 
Operationen der Vereinten Nationen im Nahen Osten (UNEF) 
und im Kongo (ONUC) entstandenen finanziellen Aufwen
dungen. Es stellt sich somit die Frage, ob die Kostentragungs
pflicht sich auch auf nicht ins reguläre Budget aufgenommene 
Ausgaben, wie für UNEF und ONUC, erstreckt. Das wäre 
nicht der Fall, wenn die Begriffe >Budget< und >Ausgaben< 
als >reguläres Budget< bzw. >reguläre Ausgaben< zu lesen 
wären und somit nur die administrativen, im Haushaltsplan 
erscheinenden Kosten beträfen. 
Zur Untersuchung der Bedeutung dieser Begriffe ist mangels 
einer Definition in der Charta auf die Verhandlungen in San 
Franzisko zurückzugreifen. Aus den Verhandlungsprotokol
len der Konferenz ergibt sich indes nicht, daß die Autoren 
der Charta der Erörterung dieser Begriffe eine große Be
deutung beigemessen haben. Immerhin zeigt die Formulie
rung des Abs. 3 des Art. 17 SVN, daß den Gründern der UNO 
der Unterschied zwischen regulärem oder administrativem 
Budget und operational budget< bekannt war. Eine Beschrän
kung des Budgets und damit der Kostentragungspflicht nach 
Art. 17 Abs. 2 SVN auf reguläre Ausgaben könnte sich nur 
ergeben, wenn sich diese aus dem Sinngehalt der Normen der 
Charta herauslesen oder aus einer einzelnen Bestimmung 
herleiten ließe3. Eine solche Bestimmung könnte Art. 43 SVN 
sein. Danach ist ein Mitglied verpflichtet, bei Zwangsmaß
nahmen des Sicherheitsrates nach Kap. VII einen Beitrag zur 
Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Si
cherheit zu leisten. Hieraus ergibt sich auch die Pflicht aller 
Mitglieder, zu den Kosten dieser Maßnahmen beizutragen. 
Von dieser Vorschrift könnte somit das operational budget* 
erfaßt werden, womit sich die Autoren der Charta einen aus
drücklichen Hinweis auf eine Beschränkung des Budget i. S. 
des Art. 17 Abs. 1 SVN hätten ersparen können. Art. 43 SVN 
bezieht sich aber nur auf vom Sicherheitsrat beschlossene 
Zwangsmaßnahmen. Hieraus kann nicht gefolgert werden, 
daß sich für die Autoren der Charta in diesen der Begriff der 
Ausgaben von besonderem Charakter erschöpft hätte. Selbst 
wenn von den Gründern der Vereinten Nationen Maßnahmen 
wie UNEF und ONUC nicht vorhergesehen wurden, bedeutet 
dies nicht, daß andere aufgrund der Maßnahmen gemäß 
Kap. VII entstehende besondere Ausgaben von vornherein 
als ausgeschlossen betrachtet wurden. Art. 43 SVN läßt daher 
nicht den Schluß zu, die Autoren hätten den Begriff >Budget< 
des Art. 17 Abs. 1 SVN eingeschränkt interpretiert und ledig
lich auf eine genauere Bezeichnung verzichtet. 
Weiter könnte die Charta als Ganze eine Auslegung der bei
den Begriffe in diesem einschränkenden Sinne erfordern. 
Während Resolutionen der Generalversammlung im allge
meinen nur Empfehlungen an die Mitglieder darstellen, wird 
nach Art. 17 Abs. 2 SVN hinsichtlich der Finanzierung der 
Organisation eine Ausnahme gemacht, indem bestimmt wird, 
daß durch die von der Generalversammlung erfolgte Auftei
lung der Kosten der Organisation eine Zahlungsverpflichtung 
der einzelnen Mitglieder begründet wird. Unter Berücksich
tigung dieser besonderen Stellung des Art. 17 SVN erscheint 
es nicht gerechtfertigt anzunehmen, die Autoren der Charta 
hätten diesen Effekt nur hinsichtlich der regulären Ausgaben 
der Vereinten Nationen gewollt. Vielmehr ist davon auszu
gehen, daß es in der Absicht der Charta liegt, auf dem gesam
ten Gebiet der Finanzierung der Aktivitäten der Vereinten 
Nationen die Mitglieder verbindlich zu verpflichten. Die 
Charta unterscheidet somit nicht zwischen regulären und 
außergewöhnlichen Kosten. Die Kostentragungspflicht nach 
Art. 17 Abs. 2 SVN bezieht sich sowohl auf in das reguläre 
Budget aufgenommene Kosten als auch auf solche, die in be
sonderen Konten ausgewiesen sind. 
Erforderlich ist jedoch weiter, daß es sich bei den Kosten 
um solche der Organisation handeln muß. Die Mitglieder der 
Vereinten Nationen haben sich Beschränkungen ihrer Souve

ränität nur insoweit unterworfen, als sich dies aus der Charta 
ergibt. Nur auf den Gebieten, die ihr die Gründer zugewiesen 
haben, soll die Organisation tätig werden und können sich 
für die Mitglieder Verpflichtungen ergeben. Maßnahmen, zu 
denen die Organisation nicht berufen ist, vermögen die Sou
veränität der Mitglieder nicht wirksam zu beeinträchtigen. 
Dies gilt insbesondere für die Finanzierung der Vereinten 
Nationen. Eine Verpflichtung zur Kostentragung besteht nur 
hinsichtlich solcher Ausgaben, die aus Maßnahmen resultie
ren, die den Zielen der Vereinten Nationen und damit dem 
Willen ihrer Mitglieder entsprechen. Hiernach stellen Aus
gaben im politischen sowie im wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich (Art. 1 SVN, bes. Abs. 1 und 3) Kosten der Organi
sation i. S. des Art. 17 Abs. 2 SVN dar. Hauptziel der Ver
einten Nationen ist die Aufrechterhaltung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit. Die Operationen zur Auf
rechterhaltung des Friedens, insbesondere also auch UNEF 
und ONUC, dienen diesem Ziel. Die aufgrund dieser Maßnah
men entstandenen Kosten sind somit Ausgaben der Organi
sation i. S. von Art. 17 Abs. 2 SVN. 
Im Ergebnis ist daher festzuhalten, daß Art. 17 Abs. 2 SVN 
sich auf sämtliche Kosten der Organisation bezieht, soweit 
die diesen zugrundeliegenden Maßnahmen mit den Zielen 
der Organisation in Einklang stehen. Fraglich könnte aller
dings sein, ob bei der Feststellung der Höhe des Rückstandes 
in den finanziellen Beiträgen gem. Art. 19 SVN alle Kosten 
der Organisation zu berücksichtigen sind. Ausgaben für vom 
Sicherheitsrat nach Kap. VII unternommene Zwangsmaß
nahmen könnten hiervon ausgenommen sein. Auf der Kon
ferenz von San Franzisko hatte Australien die Einfügung 
einer Bestimmung vorgeschlagen, wonach ein Mitglied kein 
Stimmrecht haben sollte, falls es den Verpflichtungen des 
Art. 43 SVN nicht nachgekommen sei. Zur Aufnahme einer 
entsprechenden Bestimmung kam es jedoch nicht4. Hieraus 
erhellt, daß nach Ansicht der Autoren der Charta die Sus
pension nach Art. 19 SVN bei Verletzung von Verpflichtungen 
aus Art. 43 SVN einschließlich der Verpflichtung, die Kosten 
dieser Maßnahmen zu tragen, nicht zur Anwendung kommen 
sollte. 
Zur Begründung einer Zahlungsverpflichtung ist außer dem 
Erfordernis, daß es sich um Kosten der Organisation handeln 
muß, weiter ihre Aufteilung auf die einzelnen Mitglieder 
erforderlich. Die Autoren der Charta haben auf eine ein
gehende Regelung des Verfahrens der Aufteilung bewußt 
verzichtet. Einem entsprechenden Vorschlag Haitis wurde 
entgegengehalten, daß bei einer späteren Änderung der Kri
terien auch die Charta geändert werden müsse und es über
dies nicht angebracht erscheine, Fragen technischer Art in 
die Charta aufzunehmen. Die durch die Generalversammlung 
erfolgende Aufteilung richtet sich nunmehr nach einem 
Schlüssel, der auf die Zahlungsfähigkeit der Mitglieder ab
stellt. Gegenstand der Aufteilung sind sämtliche Kosten der 
Organisation i. S. von Art. 17 Abs. 2 SVN, doch ist die Gene
ralversammlung zu einer Aufteilung nicht verpflichtet. So 
werden beispielsweise Ausgaben im wirtschaftlichen und 
sozialen Bereich durch freiwillige Leistungen der Mitglieder 
beglichen, während bei den Kosten von UNEF und ONUC 
anfänglich die für die regulären Kosten beschlossene Quote 
zugrundegelegt wurde. Fraglich könnte sein, ob die General
versammlung die nicht unter das reguläre Budget fallenden 
Kosten, wie die für UNEF und ONUC, ebenfalls nach dem 
für jenes geltenden Schlüssel aufzuteilen hat. Gerade bei 
Ausgaben für Operationen zur Aufrechterhaltung des Frie
dens ließe sich an eine andere Verteilung denken, etwa an 
eine stärkere Heranziehung der Mitglieder, deren Streit die 
Operationen erforderlich gemacht hat. Die Bestimmung der 
für die Aufteilung der Kosten maßgeblichen Kriterien liegt 
in der ausschließlichen Zuständigkeit der Generalversamm
lung. Ebenso wie sie einmal aufgestellte Kriterien für die 
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Aufteilung der regulären Kosten ändern kann, ist es ihr frei
gestellt, bei der Aufteilung besonderer Kosten Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen, die aus der Eigenart der jeweiligen Maß
nahmen resultieren. Einschränkungen der Finanzhoheit der 
Generalversammlung bestehen hierbei nur insoweit, als der 
Grundsatz der Gleichheit (Art. 2 Abs. 1 SVN) zu beachten ist. 
Es erscheint daher gerechtfertigt, diejenigen Mitglieder in 
erhöhtem Maße zur Tragung der Kosten heranzuziehen, deren 
Verhalten Anlaß zu Operationen zur Aufrechterhaltung des 
Friedens gegeben hat. 
Die Zahlungsverpflichtung entsteht mit der Aufteilung der 
Kosten i. S. von Art. 17 Abs. 2 SVN durch die Generalver
sammlung. Der Begriff der finanziellen Beiträge des Art. 19 
SVN erstreckt sich somit auf den vom einzelnen Mitglied 
aufgrund der Aufteilung durch die Generalversammlung zu 
tragenden Anteil an den Kosten der Organisation. Hierzu 
gehören mit Ausnahme der Kosten für Zwangsmaßnahmen 
des Sicherheitsrates (Art. 43 SVN) sämtliche den Zielen der 
Organisation dienende Ausgaben. Nach Art. 19 SVN müssen 
die Rückstände in den Beitragszahlungen einen Betrag er
reicht haben, der die für die vorausgehenden zwei Jahre ge
schuldeten Beiträge erreicht oder übersteigt. 
Beiträge werden fällig nach Ablauf von 30 Tagen nach Auf
forderung durch den Generalsekretär, jedoch nicht vor Be
ginn des Finanzjahres. Vom 1. Januar des folgenden Finanz
jahres an wird das Mitglied, das seine Beiträge nicht bezahlt 
hat, als ein Jahr im Rückstand befindlich angesehen. Hieraus 
ergibt sich, daß bei der Errechnung des Rückstandes i. S. von 
Art. 19 SVN die für das laufende Jahr fälligen Beiträge nicht 
berücksichtigt werden5. 
Das Verfahren 
Art. 19 SVN besagt über das Verfahren nur insoweit etwas, 
als die Generalversammlung einem Mitglied, bei dem die 
Voraussetzungen gemäß Art. 19 S. 1 SVN gegeben sind, den
noch die Ausübung des Stimmrechts gestatten kann, wenn 
sie dessen Zahlungsunfähigkeit auf von ihm nicht zu ver
tretende Umstände zurückführt. Dagegen ist nicht ausdrück

lich bestimmt, wie zu verfahren ist, wenn die Generalver
sammlung das Vorliegen solcher Umstände nicht bejaht und 
dem betroffenen Mitglied eine Teilnahme an den Abstim
mungen nicht erlauben will. Fraglich ist somit, ob ein mit 
der Zahlung seiner Beiträge im Rückstand befindliches Mit
glied zwingend und automatisch sein Stimmrecht in der Ge
neralversammlung verliert oder ob es in die Zuständigkeit 
der Generalversammlung fällt, hierüber eine Entscheidung 
zu treffen. 
Art. 19 S. 1 SVN bedient sich der Worte »... soll kein Stimm
recht in der Generalversammlung haben«. Diese stehen im 
Gegensatz zu Satz 2, wo von »kann . . . erlauben« die Rede 
ist. Auch in anderen Artikeln der Charta werden »soll« und 
»kann« unterschieden. So soll die Generalversammlung nach 
Art. 20 SVN jährlich zu Tagungen zusammentreten, während 
sie etwa nach Art. 22 SVN jegliche Hilfsorgane schaffen kann, 
die ihr zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig erscheinen, 
oder nach Art. 5 SVN ein Mitglied von der Ausübung seiner 
Rechte und Privilegien ausschließen kann. Aus diesem unter
schiedlichen Gebrauch von »soll« und »kann« ergibt sich, deß 
nur in den Fällen der zweiten Kategorie, zum Ausdruck ge
bracht durch Verwendung von »kann«, ein Ermessen einge
räumt ist, während der Gebrauch des Wortes »soll« ein solches 
ausschließt und die Rechtsfolge selbst verbindlich ausspricht. 
Dies konnte auch aus Art. 18 Abs. 1 SVN folgen, wonach 
jedes Mitglied über eine Stimme in der Generalversammlung 
verfügt. Eine besondere Gestattung der Ausübung des Stimm
rechts ist weder möglich noch erforderlich. Wenn Art. 19 S. 2 
SVN von einer solchen Gestattung spricht, kann dies nur 
bedeuten, daß vorher bereits ein Verlust des Stimmrechts 
eingetreten ist. Die Generalversammlung hat demnach nicht 
das Recht, über den Verlust der Ausübung des Stimmrechts 
eine Entscheidung nach ihrem Ermessen zu treffen. Dieser 
tritt vielmehr unabhängig von einer solchen bei Vorliegen der 
Voraussetzungen ein. 
Um ein Mitglied tatsächlich an der Ausübung seines Stimm
rechts zu hindern, ist jedoch eine deklaratorische Feststellung 
des Vorliegens der Voraussetzungen des Art. 19 SVN, also 

Zum ersten Mal werden aus Anlaß der Aufnahme In die Weltorganisation die Flaggen der beiden deutschen Staaten am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York gehißt. Im Wall von 135 Fahnen der Mitgliedstaaten flattern sie, entsprechend der Reihenfolge des englischen Alphabets, nebeneinander. Auf dem Bild sind vorn mit dem Rücken zur Kamera Generalsekretär Kurt Waldheim und weiter rechts Bundesaußenminister Walter Scheel zu erkennen. Das Gebäude hinter den deutschen Fahnen ist die amerikanische UNO-Botschaft. 
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des Rückstandes in den Beitragszahlungen in mindestens der 
Höhe der für die letzten zwei Jahre geschuldeten Beiträge, 
erforderlich. Fraglich ist, welches Organ über das Vorliegen 
zu befinden hat. 
Allein aus der Tatsache, daß der Verlust des Stimmrechts 
zwingend erfolgen soll und seine Aussprache nicht im Er
messen der Generalversammlung liegt, folgt noch nicht, daß 
dieses Organ auch nicht zur Feststellung der Voraussetzungen 
berufen ist. Im Gegenteil ergibt sich aus Art. 19 S. 2 SVN, 
daß die Generalversammlung sich mit den Umständen, die zu 
dem Rückstand eines Mitglieds in seinen Beitragszahlungen 
geführt haben, befassen muß, um im Einzelfall diesem Mit
glied die Ausübung des Stimmrechts gestatten zu können. 
Die Beschäftigung mit dieser Frage ist hier jedoch notwendige 
Voraussetzung für eine von der Generalversammlung zu 
treffende Ermessensentscheidung, im Gegensatz zu Satz 1, 
in dem der Generalversammlung ein Ermessen nicht einge
räumt ist. Demnach ergibt sich nicht die Notwendigkeit einer 
Feststellung des Rückstandes durch die Generalversamm
lung. 
Bei Beantwortung dieser Frage sind letztlich entscheidend 
die Bedeutung und der Inhalt der Feststellung. Gegenstand 
der Feststellung ist lediglich, ob die Höhe des Rückstandes 
einen Betrag erreicht hat, der den Verlust des Stimmrechts 
nach sich zieht. Es handelt sich um eine rein arithmetische 
Frage. Für Gesichtspunkte politischer Art ist dabei kein 
Raum. Solche können erst Berücksichtigung finden, wenn die 
Generalversammlung nach Satz 2 verfahren will. Solange 
die Frage, ob das im Rückstand befindliche Mitglied die 
Gründe dafür nicht zu vertreten hat, nicht vor die General
versammlung gebracht ist, erscheint eine autoritative Fest
stellung über das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 19 
S. 1 SVN durch diese nicht erforderlich, sofern andere Or
gane sich hiermit befassen. Hierzu ist kurz auf das Verfahren 
bei der Behandlung der finanziellen Beiträge der Mitglieder 
einzugehen. 
Das Budget wird vom Generalsekretär aufgestellt und ist 
dann Gegenstand von Beratungen im Beratungsausschuß für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen (Advisory Committee on 
Administrative and Budgetary Questions) und im Fünften 
Hauptausschuß, bevor sich das Plenum der Generalversamm
lung selbst damit befaßt. Die Beiträge der einzelnen Mit
glieder werden vom Beitragsausschuß (Committee on Con
tributions) festgesetzt, das außerdem die Aufgabe hat, die 
Generalversammlung über Maßnahmen betr. die Anwendung 
von Art. 19 SVN zu beraten". Außer aufgrund des Berichts 
des Beitragsausschusses kann eine Unterrichtung der Gene
ralversammlung über die Rückstände einzelner Mitglieder 
auch durch den Generalsekretär erfolgen. In beiden Fällen 
liegt damit bereits eine Feststellung des Vorliegens der Vor
aussetzungen vor, und damit wäre diesem Erfordernis daher 
Genüge getan. Der Präsident der Generalversammlung könnte 
dies berücksichtigen und das betreffende Mitglied von der 
Teilnahme an einer Abstimmung ausschließen. Eine Fest
stellung seitens der Generalversammlung wäre somit ent
behrlich. 
Hierbei ist aber Satz 2 des Art. 19 SVN zu berücksichtigen. 
Dieser beinhaltet ein Recht der Generalversammlung. Eine 
Entscheidung der Generalversammlung, ob sie dem in Rück
stand befindlichen Mitglied die Ausübung seines Stimmrechts 
gestatten will, setzt ihre Unterrichtung über den einzelnen 
Fall voraus. Darüber hinaus ergibt sich aus Satz 2 für das 
säumige Mitglied ein gewisser Rechtsschutz, indem ihm die 
Möglichkeit gegeben wird, die Gründe für den Rückstand 
vor der Generalversammlung zu erläutern. Trifft die Gene
ralversammlung nach erfolgter Unterrichtung keine Anstal
ten, die Frage unter dem Gesichtspunkt des Art. 19 S. 2 SVN 
zu erörtern, nimmt sie vielmehr den Bericht des Beitrags
ausschusses an oder erhebt sie keine Einwendungen gegen 

den vom Präsidenten verfügten Ausschluß eines Mitglieds 
von einer Abstimmung, so ist hiermit zum Ausdruck gebracht, 
daß sie die Voraussetzungen des Art. 19 S. 1 SVN für gegeben 
hält. Damit ist zugleich festgestellt, daß das Mitglied an der 
Ausübung seines Stimmrechts gehindert ist. 
Fraglich ist, welche Mehrheit erforderlich ist, wenn die Ge
neralversammlung dem betreffenden Mitglied nach Art. 19 
S. 2 SVN die Ausübung des Stimmrechts gestatten will. Diese 
Frage könnte sich auch dann stellen, wenn der Präsident die 
von ihm vorgesehene Maßnahme — den Ausschluß eines 
Mitglieds von einer Abstimmung — zur Diskussion stellt 
oder der Bericht des Ausschusses nicht lediglich die Feststel
lung des Vorliegens der Voraussetzungen beinhaltet, sondern 
darüber hinaus eine Empfehlung enthält, nach Art. 19 S. 1 
SVN zu verfahren. 
Art. 18 Abs. 2 SVN erfordert für die Suspension der Mit
gliedschaftsrechte und -Privilegien eine Zweidrittelmehrheit. 
Diese Bestimmung bedient sich insoweit der gleichen Formu
lierung wie Art. 5 SVN. In Art. 19 SVN ist dagegen nicht von 
einer Suspension die Rede, sondern heißt es lediglich »soll 
keine Stimme haben«. Auch entspricht die Reihenfolge der 
in Art. 18 Abs. 2 SVN aufgezählten Angelegenheiten, die 
eine Zweidrittelmehrheit erfordern, der der Art. 4, 5 und 6 
SVN. Auch hieraus ist zu schließen, daß Art. 18 Abs. 2 SVN 
auf Art. 19 S. 2 SVN keine Anwendung findet. Eine einfache 
Mehrheit reicht daher aus. In diesem Fall dürfte die Frage 
jedoch als wichtig eingestuft und damit von einer einfachen 
Mehrheit gemäß Art. 18 Abs. 3 SVN zu einer solchen erklärt 
werden. Im Ergebnis würde somit eine Zweidrittelmehrheit 
erforderlich sein. 
Die rechtlichen Folgen 
Liegen die Voraussetzungen des Art. 19 SVN vor und ge
stattet die Generalversammlung dem betroffenen Mitglied 
nach Satz 2 nicht die Ausübung des Stimmrechts, so ist die
sem damit untersagt, in der Generalversammlung sein 
Stimmrecht auszuüben. Gleiches gilt auch für die sieben 
Hauptausschüsse der Generalversammlung, in denen deren 
Beschlüsse vorbereitet werden. Das Mitglied kann aber an 
den Sitzungen der Generalversammlung und ihrer Ausschüsse 
teilnehmen und in ihren Beratungen das Wort ergreifen. 
Auch kann es zu einem Mitglied der drei Räte gewählt wer
den und — falls es bereits hier vertreten ist — seine Rechte 
in diesen Organen weiterhin ausüben. Aus dem zwingenden 
Charakter der Suspension des Art. 19 SVN ergibt sich, daß, 
sobald die Voraussetzungen für ihre Anwendung entfallen 
sind, das Mitglied wieder berechtigt ist, sein Stimmrecht aus
zuüben. Hierzu bedarf es einer besonderen Gestattung durch 
die Generalversammlung nicht. Diese ist nur in dem bereits 
erörterten Fall des Art. 19 S. 2 SVN erforderlich. 
Schlußbetrachtung 
Zu einer Anwendung des Art. 19 SVN ist es bisher noch nicht 
gekommen. Grund hierfür ist, daß viele Mitglieder ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachkommen, andere einen Rück
stand in solcher Höhe vermeiden, der die Suspension des 
Art. 19 SVN nach sich zieht. In den wenigen Fällen, in denen 
dieser Betrag überschritten wurde, erfolgten alsbald Zah
lungen, die den geschuldeten Betrag unter die nach Art. 19 
SVN erforderliche Höhe setzten7. 
Die Anwendung des Art. 19 SVN auf die Mitglieder, deren 
Rückstand in den Beiträgen aufgrund ihrer Weigerung, zu 
den Kosten von UNEF und ONUC beizutragen, den für zwei 
Jahre geschuldeten Beitrag überstieg, wurde dadurch um
gangen, daß man sich auf ein Nichtabstimmungsverfahren 
einigte8. Danach wurden von der Generalversammlung nur 
solche Fragen behandelt, die durch Akklamation entschieden 
werden konnten. Die Arbeit der 19. Generalversammlung 
wurde dadurch faktisch stillgelegt. Ein von der General-
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Versammlung eingesetzter Sonderausschuß für friedenser
haltende Maßnahmen (Special Committee on Peace-keeping 
Operations) sollte u. a. auch Vorschläge zur Lösung der Fi
nanzkrise erarbeiten. Da dieser Ausschuß zu keiner Einigung 
gelangte, der allgemeine Wille der Mitglieder aber dahinging, 
die Arbeit der Generalversammlung in der normalen Weise 
fortzusetzen, bestanden die USA nicht länger auf der An
wendung des Art. 19 SVN. Der Ausschuß kam daher zu der 
Übereinkunft, daß die Frage der Anwendbarkeit des Art. 19 
SVN nicht weiter verfolgt und die finanziellen Schwierig
keiten durch freiwillige Zahlungen behoben werden sollten. 
Dieser Kompromiß fand auch die Bildung der Sowjetunion. 
Die Einigung der Generalversammlung auf ein Verfahren, 
das keine Abstimmung erforderte, diente der Umgehung der 
Anwendung einer zwingenden Vorschrift der Charta. Dies 
kommt noch deutlicher in der schließlich erfolgten Überein
kunft zum Ausdruck, wonach die Ausgaben für UNEF und 
ONUC durch freiwillige Leistungen beglichen werden sollten 
und die Generalversammlung zu ihrem normalen Verfahren 
zurückkehren sollte. Hiermit brachte die Generalversamm
lung zum Ausdruck, daß Art. 19 SVN bei einem Rückstand 
in der Zahlung von außergewöhnlichen Ausgaben keine An
wendung finden soll. Unter grundsätzlicher Anerkennung der 
Sanktion des Art. 19 SVN schränkte sie ihren Anwendungs

bereich damit ein. Diese Einschränkung steht, wie gezeigt, 
nicht im Einklang mit der Charta. Allerdings hätte ein Be
stehen auf der Anwendung des Art. 19 SVN die weitere 
Existenz der Organisation in Frage gestellt. Die Sowjet
union und andere Mitglieder hätten einen Ausschluß von den 
Abstimmungen in der Generalversammlung nicht hinge
nommen, vielmehr ihre Mitarbeit aufgegeben und damit die 
Organisation wirkungslos gemacht. Unter diesem Gesichts
punkt stellt sich der getroffene Kompromiß als das kleinere 
Übel dar. Art. 19 SVN dürfte damit jedoch die Bedeutung 
eines Damoklesschwertes für säumige Mitglieder verloren 
haben und ein wirksames Instrument zur Hebung der Zah
lungsmoral der Mitglieder und zur Lösung der schwierigen 
Finanzlage der Vereinten Nationen nicht mehr darstellen. 
Anmerkungen 
1 Dazu siehe meine Beiträge >Ausschluß und Suspension der Mitgliedschaftsrechte in der UNO< in VN 4/71 S. 103 ff. und >Der Austritt aus den Vereinten Nationen< in VN 1/72 S. 16 ff. und 2/72 S. 58 ff. 2 Z. B. das Erweiterte Programm für Technische Hilfe, das Entwicklungsprogramm der UN, das Weltkinderhilfswerk. 3 Vgl. Internationaler Gerichtshof (IGH), Reports of Judgements, Advisory Opinion and Orders, 1962, S. 159. 4 Vgl. United Nations Conference on International Organization, Bd. 8, S. 470, 365. 5 So auch der Generalsekretär, UN-Doc. A/C. 5/588, S. 4—6. 6 Regel 161 der Geschäftsordnung der Generalversammlung. 7 Im Falle von Haiti und Bolivien (UN-Doc. A/3890). 8 UN-Doc. A/PV. 1286. 

Eingangs- und Programmreden der DDR in der UNO 
Außenminister Winzer legt Standpunkt der DDR dar 

Die Deutsche Demokratische Republik ist wie die Bundes
republik Deutschland am 18. September 1973 in die Vereinten 
Nationen aufgenommen worden (s. S. 147). Ihr Sprecher war 
sowohl bei der Jungfernrede wie bei den programmatischen 
Ausführungen in der Generaldebatte Außenminister Winzer. 
Wir bringen die beiden Reden nachstehend ungekürzt. 
Eingangsansprache von Außenminister Winzer 
in der Generalversammlung am 19. September 1973: 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! 
Gestatten Sie mir, aus Anlaß der gestern erfolgten Aufnahme 
der Deutschen Demokratischen Republik in die Organisation 
der Vereinten Nationen einige Worte aufrichtigen Dankes an 
die XXVIII. Tagung der Vollversammlung zu richten. 
Zugleich möchte ich Ihnen, Herr Präsident, den herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrer Wahl in dieses hohe Amt aussprechen. 
Ich bin gewiß, daß die XXVIII. Vollversammlung der Verein
ten Nationen unter Ihrer Leitung eine erfolgreiche Arbeit 
leisten wird. 
Verehrter Herr Präsident! Verehrte Delegierte! 
Die Aufnahme der Deutschen Demokratischen Republik in die 
Organisation der Vereinten Nationen ist ein historisches und 
beglückendes Ereignis im Leben unseres Volkes. Es ist ein 
Höhepunkt in dem Prozeß des gleichberechtigten Teilnehmens 
der Deutschen Demokratischen Republik am internationalen 
Leben. Zwischen der Mehrheit der Mitgliedstaaten der Or
ganisation der Vereinten Nationen und der Deutschen Demo
kratischen Republik sind normale völkerrechtliche Beziehun
gen auf der Grundlage der Prinzipien der Charta der Ver
einten Nationen hergestellt. Das ist zweifellos auch ein Aus
druck der günstigen Entwicklung, die sich in den letzten Jah
ren in den internationalen Beziehungen der Staaten und 
Völker vollzogen hat. Es ist daher keine Anmaßung, wenn 
ich feststelle: Die Aufnahme der im Herzen Europas gelege
nen Deutschen Demokratischen Republik und der Bundes
republik Deutschland als zwei voneinander unabhängige sou
veräne Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung in 

die Organisation der Vereinten Nationen ist ein weiterer be
deutender Schritt auf dem Wege der Verbesserung der euro
päischen und internationalen Situation. 
Im Auftrage der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik möchte ich Ihnen, verehrte Delegierte, und den Re
gierungen, die Sie hier in der Vollversammlung repräsentie
ren, den aufrichtigen Dank dafür aussprechen, daß unser 
sozialistischer Staat in souveräner Gleichheit heute seinen 
legitimen Platz unter den Mitgliedern der Organisation der 
Vereinten Nationen einnehmen kann. Für die herzlichen und 
ergreifenden Worte, die gestern und heute während der Ta
gung der Vollversammlung an die Deutsche Demokratische 
Republik gerichtet wurden, fühlen wir uns den verehrten 
Delegierten sehr verbunden. 
Die Deutsche Demokratische Republik ist im Oktober 1949 
gegründet worden. Ihr Weg bis zum heutigen historischen Tag 
war lang und schwierig, aber zugleich erfolgreich. Volk und 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik sind ihn 
unbeirrbar und in der festen Überzeugung von der Gerech
tigkeit ihrer Sache gegangen. Sie haben ein für alle Mal 
Schluß gemacht mit der aggressiven und militaristischen Poli
tik des ehemaligen imperialistischen Deutschen Reiches, des 
Hauptverantwortlichen und Hauptschuldigen für zwei Welt
kriege, die den Völkern unermeßliche Opfer und unsagbares 
Leid gebracht haben. Die Existenz und Mitgliedschaft der 
friedliebenden sozialistischen Deutschen Demokratischen Re
publik in der Organisation der Vereinten Nationen entspricht 
daher vollständig den erhabenen Zielen ihrer Charta. 
Die Deutsche Demokratische Republik ist sich zutiefst der 
Verantwortung und der heiligen Verpflichtungen bewußt, die 
sich für sie aus der Aufnahme in die Organisation der Ver
einten Nationen ergeben. Die Charta der Vereinten Nationen 
sieht als erstes und höchstes Ziel vor, den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die gesell
schaftlichen und politischen Umwälzungen in der Deutschen 
Demokratischen Republik, der Aufbau einer sozialistischen 
Gesellschaft, sind die dauerhafte Bürgschaft dafür, daß die 
Deutsche Demokratische Republik diesem höchsten Ziel der 
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