
Die Revision der Charta der Vereinten Nationen HANS G PETERSMANN 

I . Formelle Änderungen des Wortlauts 
der Satzung der Vereinten Nationen 

1. Rechtsgrundlagen 
Wenn in der Vergangenheit von einer Revision der Charta 
der Vereinten Nationen gesprochen wurde, so ist dabei in 
erster Linie an eine formelle Änderung des Wortlauts der 
Satzung (SVN) gedacht worden. Die Möglichkeiten einer sol
chen Änderung sind in den Art. 108 und 109 S V N abschlie
ßend geregelt. 
Art. 108 betrifft einzelne Änderungen des Wortslauts der 
Charta. Als Voraussetzung für das rechtswirksame Inkraft
treten einer Satzungsänderung verlangt Art. 108 die A n 
nahme eines betreffenden Änderungsvorschlags durch zwei 
Drittel der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ein
schließlich aller Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats. 
Damit wird das in Art. 27 Abs. 3 verankerte sogenannte 
>Vetorecht< der Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats aus
drücklich auch auf die nach Art. 108 möglichen Charta-Ände
rungen erstreckt. 
Art. 109 sieht dagegen die Möglichkeit einer Generalkonferenz 
aller Mitglieder der Vereinten Nationen zum Zwecke einer 
Revision der Charta der Vereinten Nationen vor. Als Voraus
setzung für die Einberufung einer solchen Konferenz ist ge
mäß Art. 109 Abs. 1 eine Zweidrittelmehrheit der General
versammlung und das positive Votum von sieben (bzw. seit 
dem 12. Juni 1968 neun) beliebigen Mitgliedern des Sicher
heitsrats erforderlich. Insofern unterliegt also zumindest die 
Einberufung der Generalkonferenz nicht dem Veto der Stän
digen Mitglieder des Sicherheitsrats. Für den Zeitpunkt 
zehn Jahre nach Inkrafttreten der Charta sind die Voraus
setzungen für die Einberufung der Generalkonferenz noch
mals erleichtert worden. Denn zu diesem Zeitpunkt — es han
delte sich um das Jahr 1955 — ist gemäß Art. 109 Abs. 3 die 
Frage einer Revisionskonferenz automatisch auf die Tages
ordnung der Generalversammlung gekommen, wobei die E i n 
berufung der Konferenz nunmehr bereits mit einfacher 
Mehrheit der Generalversammlung zuzüglich des bereits nach 
Art. 109 Abs. 1 geforderten positiven Votums von sieben bzw. 
seit 1968 neun Mitgliedern des Sicherheitsrats beschlossen 
werden kann. Diese Erleichterung der Einberufung einer Re
visionskonferenz gemäß Art. 109 Abs. 3 hatte 1945 auf der 
Konferenz von San Franzisko ein Entgegenkommen an jene 
(vor allem lateinamerikanische) Staaten dargestellt, welche 
die Privilegierung der Ständigen Mitglieder des Sicherheits
rats durch das Vetorecht nach Art. 27 Abs. 2 als zu weitge
hend empfunden und daher die Möglichkeit einer entspre
chenden nachträglichen Änderung der Charta hatten offen
halten wollen. Praktisch wird die Bedeutung des Art. 109 
Abs. 3 jedoch dadurch begrenzt, daß auch die nach dieser 
Vorschrift von einer Revisionskonferenz mit einfacher Mehr
heit angenommenen und dabei von neun beliebigen Mitglie
dern des Sicherheitsrats unterstützten Charta-Änderungen 
als Voraussetzung für ihr Inkrafttreten der Ratifizierung 
durch eine Zweidrittelmehrheit der Mitgliedstaaten der Ver
einten Nationen, einschließlich aller Ständigen Mitglieder, be
dürfen. Damit steht eindeutig fest, daß jede formelle Ände
rung des Wortlauts der Charta der Vereinten Nationen, ein
schließlich einer Änderung des das Vetorecht der Ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrats statuierenden Art. 27 Abs. 3, 
selbst dem Vetorecht der Ständigen Mitglieder unterliegt. 
Eine Änderung des Wortlauts der Charta gegen den Willen 
eines einzelnen Ständigen Mitglieds ist in anderen Worten 
nach den geltenden Satzungsbestimmungen nicht möglich. 

2. Bisherige Versuche einer Charta-Änderung 
Die Bestrebungen zugunsten einer formellen Änderung der 
Charta der Vereinten Nationen sind älter als die Charta 
selbst, denn sie reichen bis zur Konferenz von San Franzisko 
zurück. Schon dort hatte der Aufnahme des Art. 109 in die 
Satzung der Vereinten Nationen ein Kompromiß zwischen 
den Befürwortern der Charta und denjenigen Kritikern der 
Charta zugrundegelegen, die u. a. der Privilegierung der 
Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats durch das Vetorecht 
in diesem Ausmaße nicht hatten zustimmen wollen. Diese 
Kontroverse zwischen den Befürwortern der Satzung in ihrer 
heutigen Form und den Befürwortern einer Charta-Revision 
hat die Arbeit der Vereinten Nationen seit der 1. General
versammlung begleitet und ist bis heute noch nicht beendet 
worden. 
Bereits in der 1. Generalversammlung (1946) hat Kuba einen 
— später allerdings wegen offensichtlich fehlender Erfolgs
aussichten wieder zurückgezogenen — Antrag auf Modifizie
rung der in Art. 27 Abs. 3 niedergelegten sogenannten >Yalta-
Voting-Formula< bei Abstimmungen im Sicherheitsrat ge
stellt2. Auch ein von Argentinien in den 2. und 3. Generalver
sammlungen (1947/48) mit dem Ziel einer Erhöhung der Mit
gliederzahl des Wirtschafts- und Sozialrats eingebrachter A n 
trag wurde wegen Nichterreichung der erforderlichen Mehr
heit wieder zurückckgezogen 3 . Nach diesen ersten fehlge
schlagenen Versuchen einer Satzungsänderung im Wege des 
Art. 108 konzentrierte sich nunmehr vorübergehend die Auf
merksamkeit der Revisionsbefürworter auf die nach Art. 109 
eingeräumte Möglichkeit einer Revisionskonferenz. Im R a h 
men dieser Bemühungen wurde der Generalsekretär von der 
8. Generalversammlung (1953)4 zur Erstellung einer Doku
mentensammlung der Konferenz von San Franzisko und zur 
Erstellung eines Repertoriums der Praxis der Vereinten 
Nationen aufgefordert. Die 10. Generalversammlung (1955) 
beschloß dann in der von ihr gemäß Art. 109 Abs. 3 abgehal
tenen Generaldebatte die Einberufung eines aus allen Mit
gliedstaaten der Vereinten Nationen zusammengesetzten Aus
schusses, der einen geeigneten Ort und ein geeignetes Datum 
für eine Revisionskonferenz empfehlen und der 12. General
versammlung (1957) darüber berichten sollte. Obwohl die 
Sowjetunion und Polen erklärten, ihre Delegationen würden 
an den auf eine Charta-Revision abzielenden Arbeiten nicht 
teilnehmen können, nahm der Sicherheitsrat am 16. Dezem
ber 1955 einen Resolutionsentwurf an, worin er seine Z u 
stimmung zu der entsprechenden von der Generalversamm
lung verabschiedeten Resolution zum Ausdruck brachte. I n 
den Jahren 1957, 1959, 1961, 1962, 1963 und 1965 beschloß die 
Generalversammlung nach Erörterung des Ausschußberichts 
und der vom Generalsekretär vorgelegten Dokumentationen, 
daß die Arbeiten weitergeführt werden sollten. 
Als Ergebnis der genannten Erörterungen schälten sich drei 
für eine Satzungsänderung reife Fragenkomplexe heraus, 
nämlich die Erhöhung der Mitgliederzahl und des Abstim
mungsquorums im Sicherheitsrat, die Erhöhung der Mitglie
derzahl des Wirtschafts- und Sozialrats und die Erhöhung 
des Internationalen Gerichtshofs. Seit 1961 wurden diese 
Fragen auch im Politischen Sonderausschuß erörtert. D a 
bei wurde bald Einigkeit über die infolge der Erhöhung 
der Mitgliederzahl der Vereinten Nationen eingetretene Not
wendigkeit der entsprechenden Reformen erzielt, während 
andererseits jedoch hinsichtlich des dabei einzuschlagenden 
Verfahrens — ob die Satzungsänderungen nach Art. 108 oder 
109 durchzuführen wären — anfangs noch Meinungsverschie
denheiten bestanden. Nachdem die Generalversammlung 
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im Jahre 1963 auch die Frage der angemessenen geographi
schen Verteilung der Sitze im Sicherheitsrat sowie im Wirt-
schafts- und Sozialrat erörtert hatte, nahm sie — nunmehr 
nach dem in Art. 108 vorgesehenen Verfahren für Satzungs
änderungen — auf Grund einer vor allem von den neuen 
afrikanischen Staaten getragenen Entschließung des Wirt-
schafts- und Sozialrats mit der vorgeschriebenen Mehrheit 
Änderungen des Wortlauts der Artikel 23, 27 und 61 der 
Charta an. Damit wurde die Mitgliederzahl des Wirtschafts
und Sozialrats von 18 auf 27 angehoben. Die für einen rechts
gültigen Beschluß des Sicherheitsrats erforderliche Mindest
zahl positiver Stimmabgaben wurde von sieben auf neun 
heraufgesetzt. 
Zugleich beschloß die Generalversammlung in dieser Reso
lution5, daß von den künftig zehn nichtständigen Mitgliedern 
des Sicherheitsrats fünf afrikanische und asiatische Staaten, 
ein osteuropäischer Staat, zwei lateinamerikanische Staaten 
und zwei westeuropäische Staaten sein sollten. Von den neun 
zusätzlichen Sitzen im Wirtschafts- und Sozialrat wurden 
sieben den afrikanischen und asiatischen Staaten und je einer 
den lateinamerikanischen sowie den westeuropäischen und 
>anderen Staaten« zugesprochen. 
Die Änderung der Art. 23, 27 und 61 ist gemäß Art. 108 am 
31. August 1965 mit der Hinterlegung des Ratifikationsinstru
ments des letzten Ständigen Mitglieds des Sicherheitsrats in 
Kraft getreten. Ferner ist am 12. Juni 1968 nach demselben 
Verfahren auch eine Änderung des Art. 109 Abs. 3 in Kraft 
getreten, wonach die bei Abstimmungen erforderliche Mehr
heit im Sicherheitsrat bei der Einberufung einer Revisions
konferenz entsprechend der Neufasung des Art. 27 Abs. 3 
von sieben auf neun Mitglieder erhöht wurde. 

3. Die neue Entwicklung 
Trotz des mit der Charta-Änderung von 1963 bzw. 1965 ver
buchten Teilerfolges schwelte die Unruhe der eine generelle 
Charta-Revision mittels einer Generalkonfrenz befürworten
den Staaten weiter. Im Jahre 1969 wurde auf eine Initiative 
Kolumbiens hin der Punkt Notwendigkeit der Erörterung 
von Vorschlägen betreffend die Revision der Charta der Ver
einten Nationen« in die Tagesordnung der Generalversamm
lung aufgenommen. Die Generalversammlung überwies die 
Erörterung dieses Punktes dem 6. (Rechts-) Ausschuß. Die 
25. Generalversammlung (1970) forderte den Generalsekretär 
auf, die Mitgliedstaaten um eine Stellungnahme zur Frage 
der Charta-Revision bis zum 1. Juli 1972 zu ersuchen6. Ferner 
wurde der Generalsekretär zur Vorlage eines auf Grund der 
Stellungnahmen der Mitgliedstaaten von ihm zu erarbeiten
den Berichts aufgefordert. Außerdem wurde die Aufnahme 
des Tagesordnungspunktes >Need to consider suggestions 
regarding the review of the Charter of the United Nations< 
in die Tagesordnung der 27. Generalversammlung von 1972 
beschlossen7. Auf Grund der genannten Resolution der 25. 
Generalversammlung hatten zu Beginn der 27. Generalver
sammlung im Herbst 1972 erst weniger als ein Viertel der 
Mitgliedstaaten entsprechende Stellungnahmen an den Ge
neralsekretär übersandt. Deswegen forderte die 27. General
versammlung die verbleibenden Staaten erneut zur Stellung
nahme — nunmehr bis zum Beginn der 29. Generalversamm
lung (1974) — auf8. Die 29. Generalversammlung ersuchte 
dann auf das Drängen vor allem einer Reihe von Entwick
lungsländern hin — außer einer erneuten Aufforderung an 
die noch verbleibenden Staaten zur Abgabe der schriftlichen 
Stellungnahme — den Generalsekretär um Erstellung eines 
analytischen Papiers auf der Grundlage der bereits eingegan
genen Stellungnahmen der Mitgliedstaaten und beschloß zu
gleich die Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschusses zur Über
prüfung der Charta der Vereinten Nationen». 
Dieser Ausschuß bestand aus 42 vom Präsidenten der Gene
ralversammlung nach Konsultation mit den Vertretern der 

Regionalgruppen ernannten Mitgliedstaaten einschließlich 
aller Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats. Auf die Grup
pe der westeuropäischen und >anderen< Staaten entfielen 
10 Sitze in dem Ausschuß, wovon einen die Bundesrepublik 
Deutschland erhielt. Entsprechend der dem Ausschuß von der 
Generalversammlung erteilten Weisung zur Erstattung eines 
Berichts bis zur 30. Generalversammlung (1975) wurde von 
der 29. Generalversammlung (1974) der Punkt >Bericht des 
Ad-hoc-Ausschusses zur Uberprüfung der Charta der Ver
einten Nationen« in die Tagesordnung der 30. Generalver
sammlung aufgenommen. 
Der Ad-hoc-Ausschuß ist vom 28. Juli bis zum 22. August 
1975, also erst unmittelbar vor Beginn der 30. Generalver
sammlung, unter dem Vorsitz des Finnen Bengt H. G. A. 
Broms in New York zusammengetreten. I n seiner General
debatte erörterte der Ausschuß zwei vom Generalsekretär 
entsprechend dem Auftrag der Generalversammlung vorbe
reitete Dokumente, wovon das eine 1 0 die von den Mitglied
staaten abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen sowie die 
im Verlauf der 27. und 29. Generalversammlung abgegebenen 
mündlichen Erklärungen wiedergibt, während das andere 1 1 

die Erfahrungen des Sekretariats bei der Anwendung der 
Chartabestimmungen durch die Organisation zusammenfaßte. 
Außerdem lag dem Ausschuß ein mexikanisches Arbeits
papier über Organisationsfragen vor 1 ! , worin die Einsetzung 
zweier Unterausschüsse angeregt wurde; davon sollte der 
eine Vorschläge für formelle Änderungen des Satzungswort
lauts und der andere sonstige Änderungsvorschläge prüfen, 
die ohne eine formelle Änderung des Wortlauts der Satzung 
erreicht werden könnten. Ferner sollte nach dem mexikani
schen Vorschlag die Überprüfung der Kap. I X bis X I I I der 
Satzung der Vereinten Nationen mit Vorrang betrieben und 
zur Vermeidung einer weiteren Ausweitung universeller in 
ternationaler Organisationen eine Studie über die Praxis des 
ohnehin straffungsbedürftigen Systems der Vereinten Natio
nen veranlaßt werden. 

Während der genannten Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses 
sind von 35 der insgesamt 42 Mitgliedstaaten des Ausschus
ses — darunter die Vertreter aller fünf Ständigen Mitglieder 
des Sicherheitsrats sowie die Vertreter beider deutscher Staa
ten — mündliche Erklärungen zur Frage der Charta-Reform 
abgegeben worden. Die wichtigsten Argumente der Befür
worter und Gegner einer Charta-Revision sind in dieser 
Generaldebatte zur Sprache gebracht worden. 
Als Ergebnis seiner Debatte hat der Ad-hoc-Ausschuß gegen 
den Widerstand der Reformgegner einen Bericht angenom
men, der der 30. Generalversammlung vorgelegt worden ist. 
In einem Anhang zu diesem sehr kurzen Bericht 1 8 sind die in 
der Generaldebatte des Ausschusses abgegebenen Erklärun
gen wiedergegeben. Angesichts der abweisenden Haltung der 
Revisionsgegner ist andererseits in dem Bericht von jeglicher 
Katalogisierung oder Analyse der Sachprobleme oder gar 
von bestimmten Sachempfehlungen abgesehen worden. Der 
Inhalt der wichtigsten in der Generaldebatte des Ausschusses 
wiedergegebenen Auffassungen wird unten im Teü I I noch 
zu erörtern sein. 

Der Bericht des Ad-hoc-Ausschusses ist im Herbst 1975 im 
6. Auschuß und danach im Plenum der 30. Generalversamm
lung der Vereinten Nationen als Tagesordnungspunkt 113 be
handelt worden. Die Behandlung hat insofern eine unerwar
tete Entwicklung genommen, als auf eine Initiative der Ph i 
lippinen und anderer Reformbefürworter und auf einen ent
sprechenden Vorschlag des 6. Ausschusses hin die Zusammen
legung des Tagesordnungspunktes 113, betreffend den B e 
richt des Ad-hoc-Ausschusses für die Überprüfung der Char
ta der Vereinten Nationen«, mit dem Tagesordnungspunkt 29, 
betreffend die >Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen 
bei der Erhaltung und Konsolidierung des internationalen 
Friedens und der Sicherheit, der Entwicklung der Zusammen-
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arbeit unter den Nationen und der Förderung der Völker
rechtsregeln in den zwischenstaatlichen Beziehungen be
schlossen worden ist 1 4. Dieses letzte Thema war bereits im 
Jahre 1972 auf einen rumänischen Antrag hin in die Tages
ordnung der 27. Generalversammlung aufgenommen worden 
und hatte ursprünglich auf eine stärkere Sicherung der U n 
abhängigkeit kleiner und mittlerer Staaten gegenüber den 
Großmächten abgezielt. Die 27. und 28. Generalversammlun
gen hatten jeweils die Mitgliedstaaten zur Stellungnahme 
aufgefordert15. In den Erörterungen der 29. Generalversamm
lung (1974) hatte sich der Schwerpunkt der Debatte zuneh
mend vom Ost-West- auf den Nord-Süd-Gegensatz verlagert. 
Ferner war in der 29. Generalversammlung auch der rumäni
sche Vorschlag durch eine australische Initiative zur fried
lichen Streitbeilegung ergänzt worden, woraufhin die 29. Ge
neralversammlung die Mitgliedstaaten zur vollen Ausschöp
fung der in der Charta vorgesehenen Möglichkeiten zur in
ternationalen Streitbeilegung und den Generalsekretär zur 
Erstellung eines Berichts hierüber aufgefordert hatte. 
Außer der materiellen Zusammenlegung der Tagesordnungs
punkte 113 und 29 beschloß die 30. Generalversammlung 
(1975) ferner, den Ad-hoc-Ausschuß um fünf Mitglieder zu 
erweitern und ihn sodann als > Sonderausschuß für die Char
ta-Reform und für die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen< wiedereinzuberufen. Dem erweiterten Ausschuß 
wurde der Auftrag erteilt, die von den Mitgliedstaaten abge
gebenen Stellungnahmen zur Frage der Charta-Revision und 
zur Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen zu prüfen 
und unter Sachgesichtspunkten die wichtigsten Vorschläge 
hervorzuheben. Der Sonderausschuß hat bis zum Beginn der 
31. Generalversammlung (Herbst 1976) einen Bericht zu er
stellen, der sodann von dieser Versammlung unter dem T a 
gesordnungspunkt >Bericht des Sonderausschusses für die 
Charta der Vereinten Nationen und die Stärkung der Rolle 
der Organisation erörtert werden soll. Dieser Kompromiß 
zwischen Revisionsbefürwortern und -gegnern ist u. a. durch 
die Aufnahme eines von Frankreich vorgeschlagenen Absat
zes in den Resolutionstext ermöglicht worden, wonach der 
Ausschuß vorrangig Vorschläge in den Bereichen prüfen soll, 
bei denen die Erzielung einer weitgehenden Übereinst im
mung möglich ist. Erst durch die Aufnahme dieses Satzes in 
den Resolutionstext konnte, wie die Vertreter der Sowjet
union, Frankreich, des Vereinigten Königreichs und der U S A 
erklärten, der Weg für die Annahme der Resolution selbst 
im Konsensusverfahren frei gemacht werden. 

II . Der Inhalt der Bestrebungen 
zur Revision der Charta der Vereinten Nationen 

1. Vorschläge der Revisionsbefürworter 
Es soll nicht das Ziel der nachfolgenden Ausführungen sein, 
die von den Reformbefürwortern und -gegnern abgegebenen 
Stellungnahmen vollständig unter Sachgesichtspunkten zu 
katalogisieren. Diese Aufgabe obliegt ohnehin erst dem dazu 
bestellten Sonderausschuß. Hier kann es lediglich darum 
gehen, einige der in den bisherigen Debatten vorgebrachten 
Gesichtspunkte exemplarisch aufzuzeigen. Dabei besteht der 
Eindruck, daß im derzeitigen Stadium der Erörterungen die 
Revisionsbefürworter einen einheitlichen Standpunkt in E i n 
zelfragen oder gar einheitliche Änderungsvorschläge noch 
nicht erarbeitet haben, so daß über das Gewicht der verschie
denen von einzelnen Mitgliedstaaten geäußerten Änderungs
vorschläge bislang kaum sichere Aussagen möglich sind. 
Eine zentrale Rolle in den Bestrebungen für eine Revision 
der Charta hat in den jüngsten Erörterungen der Vereinten 
Nationen, wie schon der Vergangenheit, immer das Vetorecht 
der fünf Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats gespielt. 
Hierzu ist von einigen Mitgliedstaaten der Vorschlag gemacht 
worden, diese fünf ständigen, mit dem Vetorecht verbunde
nen Sitze künftig den einzelnen Regionalgruppen zuzuteilen. 

Dabei wurde auch die Auffassung vertreten, daß die west
liche, östliche und asiatische Gruppe durch die ständigen 
Sitze der Vereinigten Staaten, der Sowjetunion und Chinas 
bereits als ausreichend vertreten zu erachten seien1'. Andere, 
z. B. der Vertreter Kolumbiens, forderten keine Änderung 
der Verteilung der ständigen Sitze im Sicherheitsrat, woll
ten jedoch gewisse Materien aus der dem Veto-Recht unter
liegenden Entscheidungssphäre herausnehmen. Dagegen ist 
auf den engen Zusammenhang zwischen der Privilegierung 
der Großmächte im Sicherheitsrat einerseits und der Gleich
behandlung großer und kleiner Staaten in der Generalver
sammlung andererseits aufmerksam gemacht worden. 
Weiter ist von einigen Befürwortern einer Charta-Revision 
im Zusammenhang mit Kap. V I I der Charta auch eine Ver
ankerung der friedenserhaltenden Operationen in der Charta 
vorgeschlagen worden. Auch wurde im weiteren Zusammen
hang mit den Sicherheitsfragen von einer Reihe von Nationen 
vorgeschlagen, die sogenannten Feindstaatenklauseln der 
Art. 53 und 107 zu streichen oder den Gegebenheiten anzu
passen. Auch diesem Vorschlag ist von anderen Staaten, ins
besondere seitens verschiedener Ostblockstaaten, widerspro
chen worden. Ferner ist auch die Einbeziehung der Defini
tion der Aggression in die Charta angeregt worden. 
Im Bereich der friedlichen Streitbeilegung sind unter ande
rem eine Erweiterung der Zuständigkeit des Internationalen 
Gerichtshofs bei der Erteilung von Rechtsgutachten, etwa 
auf die Feststellung des Staatscharakters von Prätendenten 
für die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, sowie auch 
die Schaffung einer obligatorischen Zuständigkeit des Inter
nationalen Gerichtshofs auf dem Gebiete der streitigen Ge
richtsbarkeit angeregt worden. Vom kolumbianischen Dele
gierten ist die Einrichtung zweier permanenter Kammern des 
Internationalen Gerichtshofs, die Ausgestaltung des summa
rischen Verfahrens, die Schaffung regionaler Kammern und 
eine ergänzende Ausgestaltung des Verfahrens des Gerichts
hofs bei der Erstattung von Rechtsgutachten angeregt wor
den. 

Weitere Änderungsvorschläge betrafen schließlich die Wirt
schafts- und Sozialordnung der Vereinten Nationen. Insoweit 
hat sich die Erörterung der Fragen der Charta-Reform zum 
Teil mit der der 30. Generalversammlung vorausgegangenen 
7. Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen über 
Entwicklung und Internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit überschnitten. Unter anderem wurde für verschiedene 
Organe der Vereinten Nationen eine klare organisatorische 
Zweiteilung in einen Wirtschaftsbereich einerseits und einen 
vor allem für Menschenrechtsfragen und humanitäre Auf
gaben zuständigen sozialen Bereich andererseits angeregt. I n 
diesem Zusammenhang wurde unter anderem die von vielen 
Staaten als Teil einer Neuen Weltwirtschaftsordnung ge
wünschte Stärkung des Wirtschafts- und Sozialrates ange-
angesprochen. Andererseits wurde die Auffassung vorge
tragen, daß die Kap. X I bis X I I I der Charta, betreffend ab
hängige und Treuhandgebiete, weitgehend ihre Bedeutung 
verloren hätten. 

2. Die Standpunkte der Revisionsgegner 
Gegen eine Charta-Revision haben sich in erster Linie vier 
der fünf Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, nämlich 
die von den europäischen Ostblockstaaten unterstützte So
wjetunion sowie die Vereinigten Staaten, Großbritannien und 
Frankreich geäußert. 
Die Sowjetunion hat sich sowohl in ihren schriftlichen Stel
lungnahmen als auch in der mündlichen Erklärung ihres 
Vertreters im Ad-hoc-Ausschuß jeder Änderung der Satzung 
der Vereinten Nationen, insbesondere einer Änderung des 
Vetorechts der Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, aber 
auch anderen vorgeschlagenen Änderungen wie etwa der 
Streichung der Feindstaatenklauseln, in kategorischer Form 
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entgegengestellt. In den von ihr abgegebenen Begründungen 
erläuterte die Sowjetunion, gefolgt von anderen osteuropäi
schen Staaten, ihre Auffassung unter anderem dahin, der 
Charakter der Charta als einer Charta des weltweiten Sieges 
über Faschismus und Militarismus müsse erhalten bleiben, 
um auch künftige Generationen vor der Geißel des Krieges 
zu schützen. Diesem Ziele werde am besten auch künftig 
nicht durch eine Änderung, sondern durch die strikte A n 
wendung der Charta gedient werden. Die Sowjetunion habe 
ihr Vetorecht wiederholt zugunsten nationaler Befreiungs
bewegungen gegen kolonialistische und rassistische Unter
drückung eingesetzt. Von einer Revision der Charta werde 
daher nur eine kleine Gruppe reaktionärer, militaristischer 
oder pseudorevolutionärer Staaten profitieren. 
Die westlichen Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats 
äußerten sich in der Form konzilianter, in der Sache aber 
ebenfalls eher ablehnend. Die Vereinigten Staaten wiesen 
darauf hin, daß alle bisher unterbreiteten Vorschläge für eine 
Änderung der Verfassung der Vereinten Nationen, allenfalls 
mit geringfügigen Ausnahmen, ohne eine formelle Änderung 
des Textes der Charta verwirklicht werden könnten. Dies 
gelte selbst für so weitreichende Pläne wie die jüngst für 
eine neue Struktur des UN-Systems zur globalen wirtschaft
lichen Zusammenarbeit von der Expertengruppe unterbreite
ten Änderungsvorschläge 1 7 . Der britische Vertreter verneinte 
ebenfalls sowohl die Notwendigkeit als auch die Praktikabili
tät einer Charta-Revision. Der französische Vertreter er
klärte, ähnlich wie der Delegierte der Sowjetunion, es be
dürfe nicht einer Strategie für die Änderung, sondern für 
die Anwendung der Charta. 

3. Sonstige Meinungen 
Von den Ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats nahm 
allein China eine positive Haltung zur Charta-Revision ein 
und erklärte seine »feste Unterstützung für die vernünftigen, 
legitimen Wünsche der Staaten der Dritten Welt sowie an
derer kleiner und mittlerer Staaten zugunsten der notwen
digen Änderung der Charta der Vereinten Nationen«. China 
hat dementsprechend die Einsetzung des Sonderausschuses 
für die Charta-Revision und Stärkung der Rolle der Verein
ten Nationen als »einen Sieg der Dritten Welt« begrüßt. 
Auch der Vertreter Japans hat sich in klaren Worten für 
eine Revision der Charta ausgesprochen. E r begründete seine 
Haltung damit, daß angesichts der das Überleben der Mensch
heit bedrohenden Massenvernichtungsmittel die Vereinten 

Nationen gestärkt werden müßten. Von den westlichen Staa
ten, die nicht Ständige Mitglieder des Sicherheitsrats sind, 
haben Italien und die Bundesrepublik Deutschland jeweils 
eine nicht unaufgeschlossene Haltung zur Frage einer even
tuellen Charta-Revision bekundet. Der Vertreter der Bun
desrepublik Deutschland erklärte auch, daß in erster Linie 
die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen auf der 
Grundlage einer vollen Ausschöpfung der gegenwärtigen 
Struktur der Vereinten Nationen herbeigeführt werden solle, 
da viele erforderlichen Anpassungen der UN-Struktur ohne 
eine Änderung des Satzungswortlautes möglich seien. Im 
Laufe einer solchen allgemeinen Überprüfung könne sich 
dann sehr wohl auch der erforderliche breite Konsensus für 
eine eventuelle Anpassung des Wortlauts der Satzung an die 
veränderten Bedingungen der Welt entwickeln. 

I I I . Schlußfolgerungen und Ergebnis 
Die bisherigen Bemühungen um eine Revision der Charta 
vermitteln den Eindruck, daß sich trotz deren langer Dauer 
von mehr als 30 Jahren die Erörterung der eigentlichen Sach
fragen doch erst im Anfangsstadium befindet. Eine Gemein-
schaftsposition einer großen Mehrheit von Staaten zugunsten 
konkreter Charta-Änderungen, die eine notwendige Voraus
setzung für die Erreichung des für eine Charta-Änderung 
unerläßlichen Konsenses wäre, zeichnet sich bislang noch 
nicht ab. 
Andererseits überzeugen die z. B. in den Stellungnahmen 
Japans und Italiens anklingenden Überlegungen, wonach die 
in den 30 Jahren seit Schaffung der Charta erfolgten politi
schen Entwicklungen — u. a. die erhöhte Vernichtungskraft 
der modernen Waffen und die wachsende wirtschaftliche und 
soziale Interdependenz der Völker — eine institutionelle 
Stärkung des Weltsystems unerläßlich machen. Für eine sol
che institutionelle Weiterentwicklung des Systems der Ver
einten Nationen im Interesse seiner Leistungssteigerung 
dürfte es aber im derzeitigen Stadium in erster Linie auf die 
Erarbeitung des Inhalts der eventuellen neuen Konzeptionen 
und auf die Herbeiführung eines allgemeinen Konsensus der 
Staaten darüber ankommen. Wenn erst über den Inhalt der 
für die Weiterentwicklung des Systems der Vereinten Natio
nen erforderlichen Neuregelungen Einigkeit der ganz über
wiegenden Staatenmehrheit bestünde, käme der Frage der 
für diese Charta-Änderung zu wählenden Form nur noch 
sekundäre Bedeutung zu. 

Dabei ist zu bedenken, daß neben der Möglichkeit einer for-
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mellen Änderung der Satzung, die in Art. 108 und 109 gere
gelt ist, auch die Möglichkeit eines bloß faktisch-politischen 
Wandels des normativen Inhalts einzelner Satzungsbestim
mungen besteht. Diese Möglichkeit ist bei der Charta nicht 
weniger als bei einer nationalen Verfassung gegeben18. E i n 
solcher Satzungswandel könnte etwa im Wege der Bildung 
von Gewohnheitsrecht herbeigeführt werden, indem einzelne 
Satzungsbestimmungen >praeter legem< oder >contra legem« 
neu interpretiert oder überhaupt nicht angewandt werden, 
oder indem bestimmte, in der Satzung nicht ausdrücklich 
enthaltene Regeln gleichwohl angewendet werden. Ferner 
kann eine Modifizierung des Inhalts einzelner Satzungsbe
stimmungen in der Praxis auch durch politische Normen er
folgen, etwa mittels einer von einem quasi-universalen Kon
sens getragenen Resolution der Generalversammlung oder 
auch nach dem Vorbild der britischen (constitutional Conven
tions« im Wege eines nur unter politischen Gesichtspunkten 
bindenden >gentlemens' agreements So könnte möglicher
weise selbst das heikelste Problem im Rahmen der Diskus
sion über die Charta-Revision, nämlich die Frage einer Mo
difizierung des Vetorechts der Ständigen Mitglieder des S i 
cherheitsrats, statt durch eine Änderung des Charta-Textes 
nach dem Vorbild der britischen Verfassung im Wege einer 
>political Convention« bzw. eines >gentlemens' agreement* ge
regelt werden, sofern ein allgemeiner Konsens über den et
waigen Inhalt einer solchen Neuregelung vorläge. 
Neben der Möglichkeit des rein faktischen Satzungswandels 
ist schließlich bei den Erörterungen über die Charta-Revision 
auch zu beachten, daß die tragenden organisatorischen und 
funktionellen Grundregeln des Systems der Vereinten Natio
nen, also die Verfassung der Vereinten Nationen im materiel
len Sinne, nur zu einem kleinen Teil in der Charta selbst, 
zum größeren Teil dagegen in anderen völkerrechtlichen und 
politischen Instrumenten niedergelegt sind. Diese rechtlichen 
und politischen Instrumente unterliegen ihren eigenen Ä n d e 
rungsregeln. E s handelt sich dabei oft entweder um grund
legende, von einer breiten Mehrheit getragene Resolutionen 
der Generalversammlung, denen jedoch die juristische B i n 
dungswirkung fehlt, oder um rechtlich bindende multilatera
le Verträge, denen es dafür aber meist an der Quasi-Univer-
salität der Charta fehlt. Gleichwohl können aber solche von 
einem quasi-universellen Konsens getragene Resolutionen 
sowie weltweite multilaterale Verträge, auch wenn sie erst 
von einem begrenzten Teil der UN-Mitgliedstaaten angenom
men worden sind, einen wertvollen Weg für die Fortbildung 
des Systems der Vereinten Nationen eröffnen. Beispiele für 
solche Entwicklungen des materiellen Verfassungsrechts des 
Systems der Vereinten Nationen wären etwa für den Bereich 
der zwischenstaatlichen Beziehungen so grundlegende recht
liche und politische Instrumente wie die (Erklärung der Völ
kerrechtsprinzipien über freundliche Beziehungen und Z u 
sammenarbeit zwischen den Staaten in Übereinstimmung mit 
der Charta der Vereinten Nationen« 1 9 , sowie die weltweiten 
multilateralen Konventionen zur Regelung des See-, Luft-
und Weltraumrechts, ferner auch die Wiener Übereinkommen 
über diplomatische und konsularische Beziehungen und die 
Wiener Vertragsrechtskonvention, um nur einige herausra
gende Beispiele dafür zu nennen, daß rechtliche und politi
sche Normen von grundlegender Bedeutung für die weltweite 
Staatengemeinschaft außerhalb der Charta der Vereinten Na
tionen entwickelt werden können. Im Bereich des Individual
rechts wären in demselben Zusammenhang mindestens die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 und die 
beiden Internationalen Pakte über bürgerliche und politische 
bzw. über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 
19. Dezember 196620 zu nennen, daneben aber wohl auch die 
vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes initiierten 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über das humanitäre 
Völkerrecht in bewaffneten Konflikten 2 1. 

Die grundlegenden Normen der weltweiten Staatengemein
schaft für die Bereiche der Wirtschaft, Finanzen, Technologie 
und Entwicklung sind zum größten Teil außerhalb der Sat
zung der Vereinten Nationen geregelt, wobei hier die Dyna
mik der jüngeren Entwicklungen unter anderem in den E r 
gebnissen der 6. und 7. Sondergeneralversammlung der Ver
einten Nationen 2 2 sowie in der mit Resolution 3281 ( X X I X ) 
vom 12. Dezember 1974 von der 29. Generalversammlung ver
abschiedeten (Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflich
ten der Staaten« ihren deutlichen Niederschlag gefunden hat 2 3 . 
Die genannten Beispiele machen deutlich, daß mit dem I n 
krafttreten der Charta vor über 30 Jahren auf allen Sachge
bieten der weltweiten internationalen Zusammenarbeit nor
mative Entwicklungen von grundlegender Bedeutung statt
finden konnten, ohne daß es als Voraussetzung dafür einer 
formellen Änderung der Satzung der Vereinten Nationen be
durft hätte. Gerade die in den letzten Jahren zu verzeich
nende Dynamik der materiellen Weiterentwicklung des 
Systems der Vereinten Nationen hat erneut bewiesen, daß 
die normativen Entwicklungsmöglichkeiten der weltweiten 
Staatengemeinschaft noch längst nicht ausgeschöpft sind. 
Hiermit soll allerdings nicht gesagt werden, daß nicht auch 
eine formelle Revision der Charta der Vereinten Nationen 
zum Zweck ihrer Stärke zweckmäßig sein könnte und daß 
nicht sogar letztlich ausgesprochen wünschenswert wäre, alle 
für die weltweite Friedenserhaltung unentbehrlichen Völker
rechtsnormen in die mit vorrangiger weltweiter Rechtsver
bindlichkeit ausgestattete Charta ausdrücklich einzubeziehen. 
Soweit der für formelle Änderungen der Charta im Verfah
ren nach Art. 108 und 109 erforderliche weitgehende Konsens 
der Staatengemeinschaft heute noch nicht vorliegen sollte, 
wird er sich auch erst allmählich und schrittweise herausbil
den können. Die Vielfalt der normativen Möglichkeiten einer 
Weiterentwicklung des Systems der Vereinten Nationen 
könnte jedoch in der Form weltweiter politischer Resolutio
nen und multilateraler völkerrechtlicher Übereinkommen 
schon heute auch solche Änderungen normativ vorzeichnen, 
für deren formelle Verankerung in der Satzung der Verein
ten Nationen mangels des Vorliegens eines quasi-universalen 
Konsenses der Staatengemeinschaft die gemäß Art. 108 und 
109 der Charta erforderlichen Voraussetzungen noch nicht 
herangereift sind. 
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