
und Tierproduktion, spezialisiert auf Produktion und Vermark
tung von Geflügel in tropischen Ländern« gesucht 1 1, der idea
lerweise weiblich, frankophon, zweisprachig sowie jünger als 
27 Jahre ist und aus einem unterrepräsentierten Entwicklungs
land in Lateinamerika kommt. 
Es steht außer Frage, daß gewisse Quantifizierungen erforder
l ich sind, um die nationale Zusammensetzung des Sekretariats 
zu überwachen. Es ist aber ebenso unbestritten, daß Ar i thmet ik 
kein Ersatz für Personalführung sein kann. 

Ausblick 

Die Frage der >gerechten geographischen Verteilung< w i rd wei
terhin die politischen Entscheidungsgremien der Vereinten Na
tionen beschäftigen. Es gibt einen mittelfristigen Personalbe
schaffungsplan, der vorsieht, bis 1985 alle Länder innerhalb 
ihrer wünschenswerten Bandbreiten zu bringen. 1986 soll au
ßerdem das Quotensystem mi t Blickrichtung auf eine Gleich
stellung von Mitgliedschafts- und Beitragsfaktor überprüft wer
den. Der Vertreter der Vereinigten Staaten i m 5. Hauptausschuß 
der Generalversammlung hat bereits 1980 dazu deponiert, daß 
es politisch irreal ist, von Mitgliedstaaten zu erwarten, die 
finanzielle Hauptlast zu tragen, ohne einen signifikanten 
Antei l am Sekretariat zu haben. Der Trend w i rd sich fortset
zen, das Prinzip der 'gerechten geographischen Verteilung< 
nicht nur auf das Sekretariat als Ganzes, sondern auch auf ein
zelne größere Organisationseinheiten anzuwenden. Diskussio
nen um die dem Quotensystem zugrundeliegenden Faktoren 
sind außerdem zu erwarten, wenn die Bemühungen, eine neue 
Basis für den Finanzbeitrag zu finden, zum Erfolg führen. 

Quellenhinweis 

A u f die Angabe der einzelnen Belegstel len wurde verzichtet, u m den A r t i k e l 
n i ch t m i t e inem zu großen Anmerkungsappara t zu belasten. 
A ls al lgemeine Quel len w u r d e n verwandt : Jost -Dietr ich Busch, D ienstrecht 
der Vere inten Nat ionen, Köln 1981; A l f r ed H . Fr ied, Das in ternat iona le Leben 
der Gegenwart , Le ipz ig 1908; N o r m a n A. G r a h a m and Robert S. Jo rdan (Edi
tors) , The In t e rna t i ona l C i v i l Service — Chang ing Role and Concepts, New 
York 1980; Theodor Meron , The Un i t ed Nat ions Secretar iat — The Rules and 
the Practice, Lex ing ton 1977; Egon F. Ranshofen-Wertheimer, The In te rna t i o 
n a l Secretariat — A Great Expe r imen t i n In t e rna t i ona l Adm in i s t r a t i on , Wa
sh ington 1945. 

Die Diskussionen auf den Generalversammlungen über die Ak
tivitäten der Vereinten Nationen wurden bislang vorrangig 
Programm- und weniger kostenorientiert geführt. Dies erklärt 
sich zum einen aus dem Bemühen der Staatenmehrheit, die 
Nord-Süd-Problematik immer stärker im Themenkatalog der 
Weltorganisation zu verankern, zum anderen resultiert es aus 
den auf Grund des >Programmbudgets< der UNO vorgegebenen 
Entscheidungsstrukturen. Die weltwirtschaftliche Rezession 
und der Zwang zu nationalen Sparmaßnahmen haben in letzter 
Zeit insbesondere die westlichen Hauptbei*ragszahler veran
laßt, vermehrt Initiativen zur Begrenzung des Anstiegs ihrer 
Pflichtbeiträge und zur Eindämmung des Wachstums des UN-
Haushalts einzuleiten und damit der Kostenseite höhere Be
deutung zuzuordnen als der reinen Programmseite. Die Frage 
der Beitragsfestsetzung ist ein bisher kaum behandeltes Thema, 
dem vor dem skizzierten Hintergrund freilich erhöhte Aktuali
tät zukommt Zur Ergänzung sei auf den Beitrag von Michael 
von Harpe, Der UN-Haushalt: Inhalt und System Erfahrungen 
mit dem Programmbudget, VN 2/1980 S.52ff^ hingewiesen. 

Als spezielle Quel len d ienten die fo lgenden Dokumente u n d Resolut ionen der 
Genera lve rsammlung der Vere in ten Nat ionen: 
Resolutionen 153(11), 1559(XV), 1852(XVII), 1928(XVIII ) , 2359(XXII ) , 2480(XXI-
I I ) , 2539(XXIV), 2736(XXV), 3009(XXVII ) , 3352(XXDC), 3416(XXX), 3417(XXX), 
31/26, 31/27, 32/17, 33/143, 34/219, 35/210, 36/456, 37/235. 
Dokumente A/652, A/5063, A/5270, A/6860, A/7334, A/7745, A/8156, A/9120, 
A/9724, A/9980, A/10184, A/31/154, A/32/146, A/33/525, A/34/408, A/C.5/35/7, 
A/C.5/35/36, A/36/407, A/36/432, A/36/495, A/37/143, A/C.5/37/5, A/37/378, 
A/37/469. 

Anmerkungen 

Der Be i t rag g ib t die persönliche Auf fassung des Verfassers wieder. 
1 »Equitable geographical d i s t r i b u t i o n ' . Der Begr i f f wurde A r t . 23 Abs. 1 der 

Char ta ent lehnt , wo er sich auf die Zusammensetzung des Sicherhei tsrats 
bezieht. 

2 A ls höherer D ienst we rden i n dieser A b h a n d l u n g die »Professional and 
higher categories* (Ränge: P- l — P-5, D - l u n d D-2, Beigeordneter General
sekretär (ASG), Untergeneralsekretär (USG)) bezeichnet, denen 1982 i m 
eigent l ichen Sekre tar ia t der Wel torganisat ion u n d den UN-Organen m i t 
eigenen Personalhohei t r u n d 6 000 Bedienstete angehörten. Die Organe m i t 
eigener Personalhoheit w ie UNDP, U N I C E F u n d U N H C R unter l i egen n i ch t 
dem Quotensystem. Eine genaue Aufschlüsselung der vom Quotensystem 
ausgenommenen Posten enthält UN-Doc. A/C.5/35/36, Zif f . 5-13. 

3 Zu r besseren Verg le i chbarke i t wurde der Mi tg l i edschaf ts faktor für die 
Jahre 1946-1974 nach dem M i t t e l w e r t der Mindes tbandbre i t en berechnet, 
obwohl diese Methode erst 1977 eingeführt worden ist. 

4 Die off iziel le Beze ichnung der Ländergruppen ist : Entwicklungsländer i n 
A f r i k a , As i en u n d i m Nahen Osten (Gruppe A) , Länder m i t entw icke l t e r 
M a r k t w i r t s c h a f t (Gruppe B), Entwicklungsländer i n La t e inamer ika u n d 
der K a r i b i k (Gruppe C), Sozial istische Länder (Gruppe D). Die Quoten i n 
K l a m m e r n beziehen sich auf den M i t t e l w e r t der wünschenswerten Band
bre i te j eder Region. 

5 So der frühere Personalchef, F r a u Le i l a Doss, i n einer Zusammenfassung 
der Posit ionen der Kommiss i on für den in t e rna t i ona l en öffentlichen Dienst 
u n d der Gemeinsamen Inspekt ionsgruppe (UN-Doc. A/C.5/37/SR.23, 
Zif f . 11). 

6 A m 31. Dezember 1981 wa r en i m gesamten System der Vere in ten Nat ionen 
690 Deutsche i n den »Professional and higher categories* u n d 195 i n der 
»General Service Category* beschäftigt 

7 1982 w u r d e n Auswahlwet tbewerbe i n sechs Ländern, darunte r der Bundes
r epub l i k Deutschland, durchgeführt. Nu r 30 Bewerber w u r d e n insgesamt 
ausgewählt (UN-Docs. A/C.5/37/SR.23, Zif f . 9, u n d A/C.5/37/SR.30, Ziff . 51). 
Es stel l t s ich die Frage, ob der A u f w a n d i n e inem vernünftigen Verhältnis 
z u m E r t r a g s t e h t 

8 So i n se inem Ber i ch t für die 33. Genera lversammlung, Tex t i n V N 6/1978 
S. 206 ff. (209 f). 

9 Un i t ed Nat ions Ins t i tu t e for T r a i n i n g and Research (ed.), D ip lomats ' v iews 
on the Un i t ed Nat ions System. A n at t i tude survey ( U N I T A R Pol icy and 
Efficacy Studies, No. 7), New York 1982, S. 34 f. 

10 Robert Rhodes James, The Evolv ing Concept of the In te rnat iona l C iv i l Ser
vice, i n : In te rna t i ona l Admin i s t ra t i on , 1971, S.71. 

11 Das Beispiel wurde dem A r t i k e l von Lorenz Walg, Die personelle Betei l i 
gung der Bundesrepubl ik Deutschland bei den Vere inten Nationen, V N 
3/1978 S.81, entnommen. 

WILFRIED K O S C H O R R E C K 

I. Beitragsgerechtigkeit — Antwort in der Bibel? 
»Denn w e r etwas hat, d e m wird noch mehr gegeben werden; w e r aber 
nichts hat, dem wird man auch das nehmen, was er hat« 
M i t diesem Zitat aus dem Markus-Evangelium art ikul ierten die 
Vertreter der vorwiegend islamisch geprägten Länder Ägypten 
und Nigeria während der 37.ordentlichen Tagung der General
versammlung der Vereinten Nationen i m Oktober 1982 den Un
mut der Gruppe der Entwicklungsländer über den Vorschlag 
des Beitragsausschusses1 zur Verteilung der Zahllast für die 
Ausgaben der Weltorganisation in den Jahren 1983 bis 1985, der 
dem mi t Haushaltsfragen befaßten 5. Hauptausschuß der Gene
ralversammlung zur Bil l igung vorlag. 
Nach diesem Vorschlag sollten 75 Mitglieder (sämtlich Entwick
lungsländer) den Mindestbeitrag von 0,01 vH, 11 Mitglieder 
0,02 v H und 7 Mitglieder 0,03 v H des Haushalts bezahlen, also 93 
Mitgliedstaaten oder 59 v H der Mitgliedschaft — außer Island 
nur Entwicklungsländer — zusammen 1,18 vH. I n den Zahlen 
des Budgetansatzes für 1982 machte der Mindestbeitrag 72 000 
US-Dollar aus, der Beitrag der 93 Mitgliedstaaten zusammen 
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>Schwerter zu Pflugscharen< — diese biblische Prophezeiung (Jesaja 2,4 und 
Micha 4,3; dort f r e i l i ch jewei ls m i t der Ankündung des Strafgerichts unter den 
Heiden verknüpft) hat der sowjetische Bi ldhauer Jewgeni Wutscheti tsch künst
ler isch umgesetzt. 1958 erhie l t die Sku lp tur die höchste Auszeichnung, den 
>Grand Prix<, der Brüsseler Weltausstel lung; Ende 1959 wurde sie (neben e inem 
Mode l l des ersten Sputnik ) den Vere inten Nat ionen als Geschenk der Sowjet
un i on übergeben. Die dann vor dem UN-Hauptgebäude aufgestellte Bronzesta
tue zeitigte i m letzten Jahr späte u n d unerwartete W i rkung , indem sie die 
Behörden der DDR i n Verlegenheit versetzte: i h r Abb i ld wa r zum Symbol der 
Friedensbewegung i m anderen deutschen Staat geworden. 

gut 7,5 M i l l der insgesamt für 1982 vorgesehenen Ausgaben von 
638 M i l l Dollar. 
I n der Tat, und hierauf gründete sich der Angri f f der Entwick
lungsländer, sollte der Beitragsanteil der >Gruppe der 77< von 
8,97 v H um 0,85 v H auf 9,82 v H ansteigen, wobei mi t 0,68 v H der 
Löwenanteil dieser Steigerung die veränderte Einkommenssi
tuation der OPEC-Länder widergespiegelt hätte. I m ersten Zorn 
wurde dabei völlig übersehen, daß der sozusagen traditionelle 
Angeklagte — die Gruppe der westlichen Industrieländer — zur 
gleichen Zeit eine Anhebung seines Beitragsanteils, der bereits 
1980 um 3,44 v H gestiegen war, um nochmals 1,79 v H auf insge
samt 73,6 v H hinnehmen sollte. Damit konnten mi t dem Bibelzi
tat diejenigen, die schon hatten und denen noch mehr gegeben 
wurde, nur die Ostblockstaaten und China gemeint sein. Denn 
der Beitragsanteil des Ostblocks sank nach dem Vorschlag des 
Beitragsausschusses (ironischerweise genau) um die 1,79 vH, 
die der Westen übernehmen sollte, nämlich von 16,97 v H auf 
15,18 v H ab. Chinas Beitrag sollte von 1,62 auf 0,81 v H absinken. 
Folgt man dem Gruppendenken der Entwicklungsländer und 
saldiert man vereinfachend Beitragsnachlaß für den Ostblock 
und -anstieg für den Westen, so hätten letztlich die OPEC-Län
der aus ihren Öleinnahmen eine Entlastung des Entwicklungs
landes China ermöglichen sollen. Hier waren jedoch Konzept 
und Philosophie der >Gruppe der 77< i m Kern getroffen. Für sie 
ist ein ständiges Absinken der Beiträge der Entwicklungslän
der ebenso selbstverständlich wie es für Industrieländer ausge
schlossen sein muß. Damit stellen sie das Prinzip der relativen 
Zahlungsfähigkeit i n Frage. 

Während der dann i m Oktober 1982 folgenden Debatte kam es 
zu einem vorläufigen Höhepunkt i n den sich seit Jahren ver
schärfenden Auseinandersetzungen um eine »angemessene 
und gerechte« Verteilung der Lasten aus der Mitgliedschaft i n 

den Vereinten Nationen. Die Auseinandersetzungen werden 
von allen Beteiligten deswegen zunehmend ernster genommen, 
wei l — abgesehen von den mehr grundsätzlichen Aspekten 
einer gesunden Gewichtung von Programm-Bewilligungsbefug
nis und Zahllast — die beachtlichen Steigerungen der Budgets 
zu erheblichen finanziellen Dauerverpflichtungen geführt ha
ben. Dabei ist zu berücksichtigen, daß das Ergebnis der Bei
tragsdebatte in den Vereinten Nationen gleichzeitig unmittel
bare oder mittelbare Maßstäbe setzt für die Beitragsbemessung 
i n den Sonderorganisationen. Inzwischen sollen darüber hinaus 
auch ganz oder teilweise Beiträge zu operativen Aktivitäten der 
Staatengemeinschaft i m Rahmen der >neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung< — genannt sei nur das Meeresbergbaure-
gime der UN-Seerechtskonferenz — nach dem UN-Schlüssel 
veranschlagt werden, deren Kostenausweitung eines Tages 
noch sehr viel weniger durch die Hauptbeitragszahler kontrol
lierbar sein könnte als es bei den überwiegend als Verwaltungs
haushalten konzipierten Budgets der UN-Familie der Fall 
ist. 
Al le in für die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisatio
nen betrug das Ausgabenvolumen, das bis auf einen ganz gerin
gen Teil eigener Einnahmen der Organisationen über Pflicht
beiträge zu finanzieren ist, i m letzten abgerechneten Jahr 1981 
589 M i l l Dollar für die UNO selber und 904 M i l l Dollar für die 
Sonderorganisationen. Obwohl die großen Beitragszahler seit 
Jahren darauf abzielen, die Ausgaben der UN-Familie real nicht 
steigen zu lassen, muß damit gerechnet werden, daß sie sich bei 
den geltenden Mehrheitsverhältnissen nicht voll werden durch
setzen können, so daß auch weiterhin mi t einem beachtlichen 
Anstieg der Budgets gerechnet werden muß. Denn auch die 
nominalen Steigerungsraten bei realem Nullwachstum oder ge
ringem realen Wachstum führen i m Schnitt immer noch zu 
Volumenssteigerungen von 12 bis 14 vH, selbst wenn die Steige
rungsraten für die Haushalte der UNO und der Sonderorganisa
tionen nicht mehr so ausfallen können wie in der Vergangen
heit: 

J a h r Vere inte Nationen Sonderorganisat ionen 

1973 205 M i l l D o l l a r 297 M i l l D o l l a r 
1976 337 M i l l D o l l a r 500 M i l l D o l l a r 
1980 569 M i l l D o l l a r 822 M i l l D o l l a r 
1982 638 M i l l D o l l a r 991 M i l l D o l l a r 

Aus diesen Zahlen w i rd zugleich deutlich, daß wegen der Über
nahme des UN-Schlüssels durch die Sonderorganisationen bei 
der Entscheidung über die Aufbringung eines Dollars bei den 
Vereinten Nationen gleichzeitig auch über die Aufbringung von 
1,50 Dollar bei den Sonderorganisationen automatisch mitent
schieden wird . 
Vollends verständlich w i rd die Unruhe bei den großen Beitrags
zahlern, wenn man diese Steigerungsraten mi t den Zuwächsen 
vergleicht, die in den vergangenen Jahren in den nationalen 
Budgets der westlichen Industrieländer zu verzeichnen waren. 
So erklärt sich die erhöhte Aufmerksamkeit für die Aufbrin
gungsseite der internationalen Budgets, die spätestens seit 1976 
zu kontroversen Debatten i m Beitragsausschuß und i m 
5. Hauptausschuß der Generalversammlung geführt hat. Die auf 
absehbare Zeit andauernde finanzielle Enge zwingt nun zu 
einer verstärkten Auseinandersetzung mi t den Kriter ien, nach 
denen die Bemessung der Beitragsanteile für die einzelnen Mit
gliedstaaten seit Gründung der Weltorganisation i m Jahre 1945 
vorgenommen w i rd und nach welchen sie vorgenommen wer
den sollte. Es w i rd daher wichtig, das Beitragsfestsetzungssy
stem aus seiner Geschichte, seiner Systematik, in seinen Ele
menten zu verstehen, um analysieren zu können, welche Verän
derungen mi t welchen (auch volumenmäßigen) Konsequenzen 
technisch möglich sind und was bei den angedeuteten Mehr
heitsverhältnissen auf der Basis der Stimmgewichtung >ein 
Staat, eine Stimme< politisch realistisch ist. Dem soll die nach
folgende Darstellung dienen. 
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I I . Genfer Erfahrungen, New Yorker Kontroversen 

Die Charta der Vereinten Nationen regelt in Ar t ike l 17 Absatz 2 
die Beitragsfrage mi t dem schlichten Satz: »Die Ausgaben der 
Organisation werden von den Mitgliedern nach einem von der 
Generalversammlung festzusetzenden Verteilungsschlüssel ge
tragen.« M i t dieser absichtlich weit formulierten Vorschrift 
wollten die Gründungsväter einen Fehler vermeiden, der bei 
der Anwendung der Völkerbundssatzung viel Verdruß gebracht 
hatte. Dort war nämlich ursprünglich vorgesehen, daß für die 
Mitglieder die gleichen Beitragssätze gelten sollten, zu denen 
sie zum Weltpostverein veranlagt worden waren. Dabei hatten 
die Gründer des Völkerbundes jedoch übersehen, daß der Ver
anlagung zu den Ausgaben des Weltpostvereins ein Beitrags
schlüssel m i t vielerlei Besonderheiten zugrunde lag, die zum 
Teil aus der Zweckrichtung der Organisation sogar ihre Berech
tigung hatten, i m übrigen aber wegen des relativ kleinen Bud
gets gerade noch ohne Murren hingenommen worden waren. 
Bei dem hundertmal größeren Budget des Völkerbundes dage
gen stieß dieser Schlüssel von Anfang an auf Widerstand. Damit 
ergaben sich zwei Probleme. Zum einen mußte dann doch ein 
eigener Beitragsschlüssel erarbeitet, zum anderen eine Sat
zungsänderung herbeigeführt Werden. Natürlich verglichen die 
meisten Mitglieder nun die Forderungen nach dem neuen 
Schlüssel mi t der nun schon gewohnten Bezugsgröße Weltpost
verein und beanstandeten, daß ihr neuer Beitragssatz entweder 
zu stark anstieg oder aber zu wenig sank. Gleichzeitig mi t den 
schwierigen Verhandlungen um eine neue Beitragsskala mußte 
dann auch noch die Satzungsänderung betrieben werden. Ob
wohl sie bereits 1921 von der Völkerbundsversammlung ange
nommen worden war, konnte sie, da die Ratifikationsverfahren 
sich hinauszögerten, erst 1924 in Kraf t treten. 
Aus diesen Erfahrungen zogen die UNO-Gründer letztlich ihre 
Lehre und übernahmen die >geläuterte< Völkerbundsfassung 
fast wörtlich i n Art.17 Abs.2, jedoch erst, nachdem auf der Kon
ferenz von San Franzisko erneut (aber vergeblich) versucht 
worden war, detaillierte Kr i ter ien und Verfahren für die Bei
tragsfestsetzung in der Charta selbst unterzubringen 2 . 
So hatte der Finanzausschuß der Vorbereitungskommission, als 
er Ende 1945 in London zusammentrat, diese weitgeschneiderte 
Vorschrift auszufüllen. Hilfestellung hierbei leistete ein br i t i 
sches Arbeitspapier, dessen Vorschläge zu Verfahren und In
halt den Kern der Leit l inien für die Beitragsfestsetzungen im 
Rahmen der neuen Weltorganisation werden sollten. Danach 
würde die Beitragsskala auf der Zahlungsfähigkeit der Mit
gliedstaaten aufbauen, die sich i m wesentlichen errechnen 
sollte auf der Basis des Volkseinkommens unter Zuhilfenahme 
des Pro-Kopf-Einkommens, und kriegsbedingte Störungen des 
Wirtschaftsablaufs und die Verfügungsmöglichkeit über >harte< 
Währungen berücksichtigen. Der Beitragsschlüssel sollte von 
einem Beitragsausschuß (Committee on Contributions) entwik-
kelt werden. 

Die Vorbereitungskommission akzeptierte Verfahren und Ele
mente für die Beitragsbemessung. Sie fügte jedoch, nachdem 
klar geworden war, daß die Vereinigten Staaten, deren Zah
lungsfähigkeit ungefähr so hoch eingeschätzt wurde wie die der 
übrigen Mitglieder zusammen, auf eine Beitragsobergrenze 
drängen würden, als zusätzliches Kr i t e r ium hinzu, daß eine Be
grenzung nicht dazu führen dürfe, daß »die Obergrenze die tat
sächliche Zahlungsfähigkeit nachhaltig verdecke«. 
I n der ersten Sitzungsperiode des 5. Hauptar.sschusses der Ge
neralversammlung (des Haushaltsausschusses) Anfang 1946 
zeigte sich, daß die lateinamerikanischen Mitglieder noch wei
tergehende Forderungen an die Ausgestaltung des Mandats für 
den Beitragsausschuß hatten. Sie wollten — so Zusatzanträge 
Ecuadors — die Festsetzung progressiver Beiträge und die Ein
beziehung der Finanz- und Einnahmesituation von Gliedstaaten 
der Mitglieder. Der erste Vorsohlag wurde nur knapp mi t 20 
Stimmen gegen 19 bei 4 Enthaltungen abgelehnt, der zweite 
deutlich. Zum Ausgleich wollte Mexiko dann das vergleichbare 

Einkommen pro Kopf der Bevölkerung wenigstens zu einem 
Hauptelement der Beitragsfestsetzung aufgewertet sehen. Es 
blieb aber schließlich bei der Rangordnung des ursprünglichen 
Mandats, wonach das Volkseinkommen Ausgangspunkt sein 
sollte für die Beitragsfestsetzung und den übrigen drei Fakto
ren nur eine Korrekturfunkt ion eingeräumt wurde für den Fall, 
daß es sonst zu anomalen Ergebnissen käme. Zugleich warnte 
der 5. Hauptausschuß vor den Gefahren zweier gegenläufiger 
Tendenzen bei der Beitragsfestlegung: einige Mitglieder könn
ten versuchen, ihre Beiträge unangemessen gering zu halten, 
während sich andere aus Prestigegründen bemühen könnten, 
ihre Beiträge zu erhöhen. Zumindest die zweite Vermutung hat 
sich i m Laufe der ersten 37 Jahre der Vereinten Nationen als 
lebensfremd erwiesen 3. 
Vergleichbar schwierig gestaltete sich die Einsetzung des Bei
tragsausschusses. Problematisch war vor allem die Zahl seiner 
Mitglieder; sie mußte eine repräsentative Vertretung der Ge
samtmitgliedschaft ermöglichen. Nach Regel 159 der Geschäfts
ordnung der Generalversammlung werden die Mitglieder die
ses Ausschusses, die verschiedener Staatsangehörigkeit sein 
müssen, auf breiter geographischer Grundlage und unter Be
rücksichtigung ihrer persönlichen Befähigung und Erfahrung 
ausgewählt; sie üben ihr A m t während dreier Jahre aus, die drei 
Rechnungsjahren i m Sinne der Finanzordnung der Vereinten 
Nationen entsprechen müssen. Die Mitglieder scheiden mi t Ab
lauf der Wahlperiode aus; sie können wiederernannt werden. 
Die ursprünglich vorgesehene Zahl von 7 ermöglichte keine 
repräsentative Verteilung der Sitze, da schon alle 5 Ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrats vertreten sein wollten. Gleiches 
galt für die Erhöhung der Mitgliederzahl auf 9. Schließlich fand 
die Generalversammlung selbst den Kompromiß bei 10 Mitglie
dern. M i t zunehmender Mitgliederzahl der Weltorganisation 
wurde die Zahl 1968 auf 12 erhöht, 1976 erneut, diesmal auf 18. 
Doch inzwischen fordern die Entwicklungsländer eine weitere 
Verstärkung ihrer Repräsentanz, obwohl das Gremium schon 
mi t seiner jetzigen Mitgliederzahl nur gerade noch arbeitsfähig 
ist 4 . 

M i t der Einigung auf 10 Mitglieder war die letzte Hürde genom
men. Nun war endlich das Verfahren geklärt, der Arbeitsauf
trag lag fest, der Ausschuß wurde gewählt und machte sich 
unter Vorsitz des Mexikaners Martinez-Cabanas an die Arbeit. 
Die ersten Schwierigkeiten lagen >nur< i m technischen Bereich, 
denn es fehlte das statistische Material. Die verfügbaren Zahlen 
für 1945/46 erwiesen sich als völlig unbrauchbar. Schließlich 
griff man auf die Daten von 1938-40 zurück. 
Dieses Zahlenmaterial führte dann unmittelbar zu dem eigent
l ich politischen Problem der ersten Jahre der Weltorganisation: 
dem Beitragsanteil der Vereinigten Staaten. Es ergab nämlich 
für sie eine Zahllast von 49,89 vH. Die USA widersprachen die
ser Festsetzung aus zwei Gründen. Zum einen bezweifelten sie 
die Richtigkeit des Datenmaterials und damit eine zutreffende 
Festsetzung ihrer Zahlungsfähigkeit. Selbst wenn sie r icht ig 
wäre, würde ein so großer Beitragsanteil eine abträgliche Wir
kung auf die souveräne Gleichheit der Mitgliedstaaten haben. 
Er sei also wegen der übergroßen Abhängigkeit von einem ein
zelnen Mitgl ied weder i m Interesse der Organisation noch der 
anderen Mitglieder. Es gehe daher bei dieser Frage nicht um 
Geld, sondern um wichtige Prinzipien des internationalen Orga
nisationsrechts. So entspann sich schon am ersten Bericht des 
Ausschusses eine hitzige Debatte, in deren Mitte lpunkt die Ein
führung einer Obergrenze für die USA stand. Die Mehrheit der 
Mitglieder vertrat die Auffassung, daß die von den Amerika
nern angestrebte nennenswerte Beitragssenkung über die Ein
führung einer Obergrenze ein weites Auseinanderklaffen von 
Beitragssatz und der Zahlungsfähigkeit des Mitgliedstaates 
bringen und damit i m krassen Widerspruch zu den gerade erst 
angenommenen Grundregeln für die Beitragsfestsetzung ste
hen würde. Außerdem, so wurde insbesondere von Kanada für 
die Gruppe der Länder mi t hohem Pro-Kopf-Einkommen darge
legt, würden diese Länder pro Kopf ihrer Bevölkerung einen 
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höheren Beitrag zahlen müssen als die USA. Demgegenüber 
vertraten die Vereinigten Staaten weiter ihre bekannten Argu
mente und übten erheblichen politischen Druck aus. Dennoch 
fanden weder der Beitrags- noch der Haushaltsausschuß eine 
Lösung, so daß schließlich ein Unterausschuß von 11 Mitglie
dern den Auftrag erhielt, nach einem politischen Ausweg zu 
suchen. Nach dreiwöchigem Ringen entsprach er zwar nicht 
dem amerikanischen Verlangen nach Festlegung der Beitrags
höchstgrenze auf ein Drittel , gab jedoch einen deutlichen Ra
batt von 10 v H und setzte den US-Beitrag auf 39,89 v H fest. Die
ser Vorschlag wurde in der Generalversammlung ohne Gegen
stimme angenommen. Gleichzeitig wurde auch für den Min
destbeitrag eine Untergrenze von 0,04 v H festgesetzt. Die dahin
terstehende Ratio war, daß bei Abstimmungen über die Ausga
benseite ein Min imum an finanzieller Selbstverpflichtung er
halten bleiben müsse. Insoweit gab und gibt es ein Mindestein
trittsgeld, das auch durch eine erwiesene geringere Zahlungsfä
higkeit nicht unterschritten werden kann. Den dagegen gerich
teten Angriffen, insbesondere aus der Gruppe der Entwick
lungsländer, konnte i m Laufe der Jahre nur durch ein weiteres 
Abschmelzen begegnet werden. 
Immerhin konnte die Generalversammlung nunmehr endlich 
die erste eigene Beitragsskala verabschieden. Sie hatte für das 
Jahr 1946 Gültigkeit und löste gleichzeitig für die Einzahlungen 
in den Betriebsmittelfonds die vorübergehend angewandte Bei
tragsskala der Welternährungsorganisation FAO ab. Unter den 
10 größten Beitragszahlern befanden sich neben den Ständigen 
Mitgliedern des Sicherheitsrats Kanada, Australien und immer
h in drei heutige Entwicklungsländer (Indien mi t 4,09 vH, Argen
t in ien mi t 1,94 v H und Brasilien mi t 1,94 vH). Alle zusammen 
kamen für 84,41 v H des Beitragsvolumens auf, während für 6 
Mitgliedstaaten der Mindestbeitrag von 0,04 v H festgesetzt wur
de. 
I m ersten Jahrzehnt überprüften Beitragsausschuß und Gene
ralversammlung die Beitragssätze jährlich. Die Arbeiten sind 
neben dem Streben der USA, eine Obergrenze für Beiträge als 
Prozentsatz im Veranlagungssystem endgültig zu etablieren 
und dann auch tatsächlich zu erreichen, geprägt von dem Be
mühen um eine Verbesserung des statistischen Datenmaterials 
und um eine Verfeinerung der Kr i ter ien für die Bemessung der 
Beitragsanteile sowie einer realistischen Anpassung der Zah
lungsfähigkeit Großbritanniens und der Sowjetunion. Neben 
den rein statistischen Problemen, bei denen dem Beitragsaus
schuß das Statistische Amt der Vereinten Nationen vorgeschal
tet ist, standen die ersten Jahre somit im Zeichen einer korr i 
gierenden Ergänzung des ursprünglichen Arbeitsauftrags für 
den Ausschuß auf der Basis der tatsächlichen Entwicklung der 
Volkseinkommen. So wurde bald deutlich, daß die Vereinigten 
Staaten bei allem Druck, den sie ausüben konnten und auch 
ausübten, ihrem Ziel nicht näherkommen würden, wenn nicht 
gleichzeitig m i t einer prozentualen Obergrenze eine dem be
reits erörterten kanadischen Vorschlag entsprechende Klausel 
akzeptiert würde, die gewährleistete, daß die auf diesem Wege 
bewirkte Entlastung der USA nicht zu einer übermäßigen Bela
stung der Mitglieder mi t hohem Pro-Kopf-Einkommen führen 
würde. Eine dies sicherstellende Formel wurde schließlich 
gleichzeitig m i t der Absenkung des US-Anteils auf ein Dri t te l 
verabschiedet — auf der Grundlage eines von den Vereinigten 
Staaten und Kanada gemeinsam eingebrachten Resolutionsent
wurfs. Sie wurde jedoch nicht voll angewandt, sondern wegen 
des Protests der Länder i n der oberen und mitt leren Einkom
menskategorie, zu deren Lasten die Verschonung der Länder 
mi t hohem Einkommen gegangen wäre, in ein Modell umge
wandelt, das den Status quo wahrte. Die Frage hat heute ohne
h in nur noch historische Bedeutung: 1974 empfahl der Beitrags
ausschuß die Abschaffung dieser Formel, nachdem von 1956 bis 
1975 nur drei Mitgliedstaaten ihre Voraussetzung erfüllt hatten. 
Gerade rechtzeitig, um die bevölkerungsarmen reichen Öllän-
der nicht i n ihren Genuß kommen zu lassen und damit Bei
tragslasten auf die Länder mi t mitt leren und kleinen Pro-Kopf-

Einkommen abzuwälzen. Die Opposition der OPEC-Staaten 
ging in einem Abstimmungsergebnis von 101 zu 7 bei 13 Enthal
tungen unter. 
Ein günstigeres Schicksal hatte ein anderes Element, das der 
Ausschuß i m Rahmen des allgemeinen Auftrags, als Korrektur
faktor zum Volkseinkommen das Pro-Kopf-Einkommen zu be
rücksichtigen, entwickelte. Er führte in seine Berechnungen 
eine Klausel ein, durch die Staaten mi t niedrigem Pro-Kopf-
Einkommen, also vor allem Entwicklungsländer, eine Besser
stellung erfahren sollten. Ihnen w i rd ein prozentualer Abschlag 
auf ihr Volkseinkommen gewährt. Die hierfür entwickelte For
mel wurde, obwohl von Anfang an angewandt, erstmalig i m 
Bericht des Beitragsausschusses i m Jahre 1952 offengelegt. Sie 
besagte, daß zu dieser Zeit jeder Mitgliedstaat, dessen Pro
Kopf-Einkommen unter 1 000 Dollar lag, einen Betrag von 
40 v H der prozentualen Differenz des tatsächlichen Pro-Kopf-
Einkommens zum Schwelleneinkommen von seinem Volksein
kommen abgezogen erhält und der Beitragssatz anhand des so 
geminderten Volkseinkommens bemessen wird . Über eine For
mel errechnet sich der Prozentabzug wie folgt: 
Schwelleneinkommen — Pro-Kopf-Einkommen „ .. , , . 

j T T n ~ i x B e g u n s t i g u n g s f a k t o r 
S c h w e l l e n e i n k o m m e n 

oder i n den Zahlen der ersten Begünstigungsformel 
1 000 — Pro-Kopf-Einkommen 

1 ooo x 4 U 

Damit wurden bis 1956 beispielsweise einem Staat, der ein Pro
Kopf-Einkommen von 500 Dollar hatte, von seinem Volksein
kommen 20 v H abgezogen, die verbleibende Summe war dann 
das steuerpflichtige Volkseinkommen^. 

I I I . Von der Rohskala zur Maschinenskala 

Damit wäre der historische Hintergrund für die einzelnen Kr i 
terien beleuchtet. Es soll nun in der Folge die praktische Arbeit 
mi t ihnen dargestellt werden. 
Ein Einblick in die Arbeit des Beitragsausschusses läßt sich am 
ehesten vermitteln, wenn man vor dem Hintergrund der ge
schichtlichen Entwicklung den Rechengang mitvollzieht und 
dabei die einzelnen Kri ter ien auf ihre Wirkungsweise unter
sucht. Dies ist auch inzwischen ohne weiteres möglich. Wäh
rend sich die Arbeit des Ausschusses i n den ersten 20 Jahren in 
relativer Abgeschiedenheit vollzog, hat er in den letzten 8 Jah
ren — teils auf Drängen des Haushaltsausschusses — seine 
Arbeit i m Detail dargelegt 6. 
So läßt sich jetzt die Arbeit i n den wichtigsten Phasen mitvol l
ziehen, wenn auch die zugrundegelegten Volkseinkommen nach 
wie vor nicht veröffentlicht werden, so daß ein Mit- oder Nach
rechnen weiterhin nicht möglich ist. Bei dem alle drei Jahre 
vorzulegenden Entwurf für eine Beitragsskala stellt der Aus
schuß zunächst die Volkseinkommen der Mitgliedstaaten in na
tionaler Währung in der Referenzperiode fest und macht sie 
durch Umrechnung in eine gemeinsame Recheneinheit ver
gleichbar. Sodann w i rd das Ergebnis durch die Einführung fe
ster Größen modifiziert, die Höchst- und Mindestsätze sowie die 
Entlastungsformel werden also eingerechnet. Damit ist das ma
schinelle Verfahren abgeschlossen. I n einem letzten Schritt 
kann der Ausschuß dann noch offensichtliche Anomalien in 
Einzelfällen korrigieren. 
Bei der Bestimmung des Volkseinkommens, des Grundkri ter i 
ums für die Beitragsfestsetzung, wurden i n dem Maße, wie der 
Ausschuß bis Mitte der fünfziger Jahre immer vollständigere 
Statistiken von immer mehr Ländern erhielt, die Probleme evi
dent, die sich aus der mangelnden Vergleichbarkeit unter
schiedlicher statistischer Systeme sowie bei der Umrechnung 
aller Volkseinkommen in eine einheitliche Rechnungseinheit 
ergeben: Grundvoraussetzungen für die Ermit t lung der relati
ven Zahlungsfähigkeit. Das Statistische Amt der Vereinten Na
tionen hat zusammen mit dem Ausschuß über die Jahre ein 
Verfahren entwickeln können, das echte Fehlerquellen bei die
sen Ausgangsrechnungen auf ein erträgliches Maß reduziert. 
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Dies wurde erforderlich, nachdem der Ausschuß nach mehreren 
Versuchen, Alternativen zu entwickeln, feststellen mußte, daß 
»aufgrund theoretischer und praktischer Schwierigkeiten im Zusam
menhang mit dem gegenwärtigen Stand der statistischen Wissenschaft 
das Volkseinkommen der einzige Gesamtindikator ist, der für alle Län
der statistisch erfaßt und somit als wichtigstes Maß für die Zahlungsfä
higkeit verwendet werden kann.« 
Die meisten Alternativen fielen unabhängig davon, i n welchem 
Maß sie zur Ablösung des Volkseinkommens geeignet gewesen 
wären, schon deswegen aus, wei l sie über Jahrzehnte nur für 
wenige Länder verfügbar sein würden. 
Die Mitgliedschaft der Weltorganisation läßt sich bezüglich der 
Ermitt lung des Volkseinkommens in drei Gruppen einteilen. 
Für die marktwirtschaftl ich verfaßten Staaten w i rd das Volks
einkommen (Nettosozialprodukt zu Marktpreisen) entweder 
aufgrund der Angaben des Landes selbst oder über Sekundär
quellen des Statistischen Amtes der Vereinten Nationen festge
stellt. Für Zentralverwaltungswirtschaften werden die Werte 
nach dem im >Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe< üblichen 
>Material Product System< angefordert und zusammen mit ei
nem geschätzten Ansatz für die i n diesem System nicht enthal
tenen Dienstleistungen in Volkseinkommen umgerechnet. Für 
die dritte Gruppe werden die Volkseinkommen über Hilfsquel
len, meistens aus den statistischen Unterlagen internationaler 
Organisationen, ermittelt bzw. geschätzt. Das Unvermögen oder 
das Zögern der Mitgliedstaaten, vollständige Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen, darf nicht unterschätzt werden. So mußte 
der Ausschuß auch 1982 wieder feststellen, daß nur ein Dritte l 
der Mitglieder vollständige Statistiken geliefert hatten. 
Bedeutung hat bei diesen Ermitt lungen weiter die Referenzpe
riode. Da die Zahlen für ein Jahr mi t zu großen Zufälligkeiten 
behaftet sein könnten, wurde 1953 eine Referenzperiode von 3 
Jahren festgelegt. Dabei kamen schon Zweifel auf, ob ein sol
cher Bemessungszeitraum zeitnah genug sei, um die Zahlungs
fähigkeit noch eindeutig widerzuspiegeln. Dabei ist zu berück
sichtigen, daß einerseits das erste statistisch verfügbare Jahr 
zwei Jahre zurückliegt und andererseits seit einiger Zeit die 
Beitragsskala für 3 Jahre festgelegt wird . Dennoch folgte 1977 
die Mehrheit in der Generalversammlung einer Mehrheit im 
Beitragsausschuß und erweiterte die Referenzperiode auf 7 
Jahre, die Generalversammlung selbst dehnte die Spanne dann 

1981 auf 10 Jahre aus. Dahinter standen i m wesentlichen — 
gestützt auf die Solidarität und die Mehrheit der >Gruppe der 
77< — die Ölländer. Sie wollten über diese Ausdehnung ihre 
>mageren Jahre< mi t in die Bemessung einbringen. Sie gingen 
sogar noch weiter und wollten den >Beginn der Beitragsrech-
nung< auf 1969 festschreiben und die Referenzperiode bei jeder 
neuen Beitragsfestsetzung um die inzwischen verflossenen 3 
Jahres verlängern. Dies hätte allerdings bei dem von ihnen 
angeführten Grund des vergänglichen Ölreichtums dazu ge
führt, daß sie zu dem Zeitpunkt, zu dem ihre Ressourcen er
schöpft wären, den Gipfel ihrer Zahlungsfähigkeit erreicht hät
ten. Die Entwicklung der Ölpreise der letzten Jahre läßt aber 
vermuten, daß die ölländer nun schon bald für eine möglichst 
kurze Referenzperiode eintreten werden. 
Nach heute geltendem Recht stellt der Ausschuß somit das 
Volkseinkommen für die letzten statistisch verfügbaren 10 
Jahre fest. Wie stark ein Beitragssatz bei längeren Referenzpe
rioden ansteigen kann, zeigt eine Rechnung, die der Ausschuß 
1982 für die Bundesrepublik Deutschland aufgrund der vorlie
genden Werte für das Volkseinkommen der Jahre 1969 bis 1980 
durchgeführt hat. Dabei waren als Entlastungsformeln für die 
Länder mi t geringem Pro-Kopf-Einkommen 1 800 Dollar/75 v H 
und 2 100 Dollar/85 vH vorgegeben: 

1 

Referenzperiode in J a h r e n 

3 5 7 9 12 

1980 1978-80 1976-80 1974-80 1972-80 1969-80 

1800/75 7,8495 8,0975 8,0898 8,1260 8,2137 8,2615 
2100/85 8,0618 8,3695 8,3550 8,4208 8,5161 8,54 

Exekutivsekretär der Wir tschaf tskommiss ion der Vere inten Nat ionen für Eu
ropa ist ( im Range eines Untergeneralsekretärs) seit Jahresbeginn Klaus Aksel 
Sahlgren (F innland) . Er ist Nachfolger von Janez Stanovnik (Jugoslawien), der 
dieses A m t seit 1968 innehatte . Der 1928 i n He l s ink i geborene Sahlgren war 
zuvor Exekut i vd i rek tor des UN-Zentrums für transnat ionale Unte rnehmen i n 
New York. Davor ve r t ra t er sein Land be im Büro der Vere inten Nat ionen i n 
Genf (1970-1975). Von 1957 bis 1959 gehörte er der f innischen Handelsvertre
t u n g i n der Bundesrepubl ik Deutschland an. 

Liegen diese Werte sodann in Landeswährung vor, so müssen 
sie i n eine gemeinsame Einheit, den US-Dollar, umgerechnet 
werden. 
Relativ problemlos verlaufen diese Berechnungen bei Mitglied
staaten des Internationalen Währungsfonds (IWF). Hier ent
sprechen die verwendeten Wechselkurse den vom IWF genann
ten Kursen. Unter dem System fester Paritätswerte änderten 
sich diese Kurse vor 1971 für die überwiegende Mehrheit der 
Länder nur selten und ausschließlich bei einer formellen Auf
wertung oder Abwertung der betreffenden Währung. Für die 
Jahre, in denen solche Auf- oder Abwertungen vorgenommen 
wurden, berechnete das Statistische Amt der Vereinten Natio
nen zum Zweck der Umrechnung von i n Landeswährung aufge
gebenen Volkseinkommen in Dollar Periodendurchschnitte aus 
den Wechselkursen vor und nach diesen Änderungen. M i t dem 
Aufkommen flexibler Wechselkurse wurden die Periodendurch
schnitte zur Norm statt zur Ausnahme und sind vom IWF auf 
der Grundlage vierteljährlicher, monatlicher, wöchentlicher 
und sogar täglicher Kurse für jedes Jahr systematisch berech
net worden. 
Bei Ländern mi t zentraler Planwirtschaft, die nicht Mitgl ied 
des IWF sind und deren Währungen an den internationalen 
Märkten nicht gehandelt werden, muß das Statistische Amt not
gedrungen von den vom Leiter des Haushalts-, Finanz- und 
Rechnungswesens der Vereinten Nationen für die Operationen 
der Vereinten Nationen zu Rechnungszwecken festgelegten 
Wechselkursen ausgehen. Die so festgelegten Kurse, die auf 
Informationen von Regierungen, Zentralbanken oder von 
Dienststellen der Vereinten Nationen in verschiedenen Län
dern beruhen, werden i m gesamten System der Vereinten Na
tionen für Rechnungszwecke benutzt. 
Daneben gibt es noch eine Reihe von Besonderheiten, die mi t 
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der eigenwilligen Wechselkurspolitik einzelner Länder zusam
menhängen. Ihnen kann der Ausschuß von Fall zu Fall Rech
nung tragen. 
Nach der Umrechnung liegen dem Ausschuß alle Volkseinkom
men in Dollar und damit vergleichbar vor. I m Laufe der Jahre 
ist verschiedentlich versucht worden, den Dollar durch andere 
Rechnungseinheiten zu ersetzen oder zu ergänzen. Diese Über
legungen hatten jedoch keine brauchbaren Ergebnisse. So 
bleibt der Dollar für Ost wie West das Vergleichsmedium für die 
Ermitt lung der relativen Zahlungsfähigkeit. 
Damit ergibt sich aus dem Vergleich der Durchschnitte der 
Volkseinkommen aller Mitgliedstaaten i n der Referenzperiode 
die >Rohskala< als erste Stufe bei der Ermitt lung einer neuen 
Beitragsskala. 
I n einem zweiten Arbeitsgang werden nun die festen Größen 
eingegeben, die entweder auf Empfehlungen des Ausschusses 
beruhen oder vom Haushaltsausschuß vorgegeben sind, näm
lich 
— Höchst- und Mindestsätze sowie 
— die Entlastungsformeln für Staaten mi t geringem Pro-Kopf-

Einkommen. 
Wie bereits i m historischen Abriß gezeigt, haben die USA von 
Anfang an nachdrücklich eine schnelle Absenkung ihres Bei
trags betrieben. Sie erreichten sie nach einer Mischung von 
Grundsatzbeschlüssen und tatsächlichen Absenkungen nach 
verfügbarer Masse i n kleinen Schritten, wobei die Finanzierung 
i m wesentlichen durch den Beitr i t t neuer Mitgliedstaaten mög
lich wurde. So erreichten sie die grundsätzlich schon viel früher 
zugestandene Schwelle von einem Drit te l tatsächlich erst 1954, 
während die bald darauf geforderte Obergrenze von 25 v H erst 
1974 — nach dem 1973 erfolgten Bei tr i t t der beiden deutschen 
Staaten, die 8,32 v H Verteilungsmasse einbrachten — verwirk
l icht werden konnte. 
Der Mindestbeitrag von 0,04 v H hatte ungewöhnlich langen Be
stand. Erst mi t der Beitragsskala für die Jahre 1974-76 wurde er 
auf 0,02 v H abgesenkt, um dann ab 1978 auf 0,01 v H zu fallen. 
Inzwischen ist die Generalversammlung noch einen Schritt wei
tergegangen und hat festgelegt, daß die Beitragssätze der am 
wenigsten entwickelten Länder (LLDCs) nicht mehr ansteigen 
sollen. Nur als Erinnerungsposten sei vermerkt, daß für China 
eine kurze Frist ein freiwill iger Beitragssatz von 5,5 v H aus der 
Zeit der Übernahme des Sitzes von Taiwan gegolten hat. 1980 
widerrief Peking sein Versprechen, diesen Satz zu halten. 
Während, wie oben dargestellt, die Entlastungsformel für Staa
ten mi t hohem Pro-Kopf-Einkommen Mitte der siebziger Jahre 
abgeschafft wurde, hatte die Formel zugunsten der Staaten mi t 
niedrigem Pro-Kopf-Einkommen großen Antei l an der polit i
schen Mehrheitsfindung für die letzten Skalen. Die Anfänge 
dieser Formel sind bereits dargestellt. Die Begünstigungs
schwelle blieb bis 1973 bei 1 000 Dollar, der Quotient von 40 v H 
wurde 1952 auf 50 v H aufgestockt. Für die Skala 1974-76 wurde 
dann erstmals die Formel 1 500 Dollar/60 v H angewandt, be
reits 1976 wurde sie für die folgenden Jahre auf 1 800 Dollar/ 
70 v H angehoben. 1979 änderte der Ausschuß die Formel erneut 
ab, indem er den Quotienten auf 75 v H anhob. Gleichzeitig 
wurde durch eine Änderung i m Berechnungsmodus sicherge
stellt, daß die Entlastungswirkung bis zur Schwelle von 1 800 
Dollar reichte, während sie bis dahin geringfügig darunter gele
gen hatte. 

Das Ausmaß der Wirkungen dieser Formel w i rd deutlich, wenn 
man bei den verschiedenen Alternativen den Grad der Um
schichtungen betrachtet. So hat der Ausschuß 1980 verglichen 
(Haushaltsvolumen 598 942 480 Dollar): 

F o r m e l Verschiebung i n v H Verschiebung i n Do l la r 

1 800 Dol lar/75 v H 7,62 45 639 412 
2 000 Dol lar/75 v H 8,27 49 532 538 
2 500 Dol lar/75 v H 10,39 62 230 117 

Waren die Verschiebungen in absoluten Zahlen schon so be
achtlich, daß sie zu fortdauernden Kontroversen Anlaß gaben, 
so war die Verteilung für viele Mitgliedstaaten ein noch größe
rer Stein des Anstoßes. Es liegt i n der Natur der Formel, daß sie 
für die Staaten mi t Beiträgen zwischen 0,01 und 0,03 v H kaum 
zusätzliche Entlastung bringt. Auch Versuche mi t einem abge
stuften Begünstigungsquotienten brachten hier keine befriedi
genderen Lösungen. Andererseits war es vielen Staaten, bei 
denen die Entlastungsformel zu zusätzlichen Belastungen führ
te, nicht recht, daß ein Großteil ihrer Wirkungen Ländern wie 
Mexiko und Brasilien zukam. 
Sind diese festen Begrenzungen (Obergrenze, Mindestbeitrag, 
keine Erhöhungen für LLDCs, Begünstigungsformel) i n die 
Rohskala eingearbeitet, so entsteht die sogenannte Maschi
nenskala. Damit ist die neue Beitragsskala, soweit sie maschi
nell erstellt werden kann, fertig. Alle Variationskriterien, die 
systematisch angewendet werden können, müssen also späte
stens jetzt berücksichtigt sein. Mehrere Mitglieder i m Aus
schuß und viele Staaten i n der Generalversammlung haben die 
Auffassung vertreten, daß nach der über die Jahre durchgesetz
ten Verfeinerung der einzelnen Kr i ter ien und der eindeutigen 
Ausgestaltung zugunsten der wenig zahlenden Mehrheit keine 
weiteren Möglichkeiten für zusätzliche Anpassungen gegeben 
seien. Wie nicht anders zu erwarten, war diese Position jedoch 
nicht mehrheitsfähig. 
Außerdem bedeutete dies keineswegs, daß damit allen Wün
schen der Generalversammlung an den Beitragsausschuß nach 
Berücksichtigung weiterer Faktoren und deren Umsetzung in 
Kr i ter ien für die Maschinenskala entsprochen worden wäre. 
N immt man nur die wichtigsten Leit- und Richtlinien aus den 
letzten einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung, 
so fordern sie die Berücksichtigung 
— v o n B e d i n g u n g e n u n d Umständen, d i e d i e Zahlungsfähigkeit m i n 

d e r n , i n sbesonde r e b e i d e n Entwicklungsländern, d a r u n t e r v o r a l l e m 
d e n a m w e n i g s t e n e n t w i c k e l t e n , sow ie de r f o r t d a u e r n d e n D i s k r e p a n 
zen z w i s c h e n d e n V o l k s w i r t s c h a f t e n d e r E n t w i c k l u n g s - u n d de r I n d u 
strieländer, 

— de r b e s o n d e r e n S i t u a t i o n v o n Ländern, d e r e n Einkünfte v o n e i n e m 
ode r w e n i g e n P r o d u k t e n herrühren, 

— v o n W o h l s t a n d s k r i t e r i e n , 
— v o n n a c h t e i l i g e n A u w i r k u n g e n h o h e r I n f l a t i o n s r a t e n 
sow i e d i e 
— V e r m e i d u n g e ines e x t r e m e n A n s t i e g s v o n Beitragssätzen z w i s c h e n 

z w e i Veranlagungszeiträumen. 

Für alle diese Forderungen hat der Ausschuß trotz umfangrei
cher und zeitraubender Arbeiten bisher keine allgemeingülti
gen Kr i ter ien entwickeln können. Sie blieben aber Richtschnur 
für die dritte Stufe bei der Erarbeitung einer neuen Beitrags
skala, der sogenannten individuellen Anpassung (mitigation). 
Da jedoch die Maschinenskala eine Belastungszuweisung von 
100 v H gibt, kann i n diesem Bereich nach der bisherigen Praxis 
nur unter zwei Voraussetzungen Manövriermasse entstehen: 
entweder, wenn der Ausschuß unter dem allgemeinen Gerech
tigkeitsaspekt eine offenkundig zu hohe Veranlagung eines 
Mitgliedstaates feststellt und anderen Staaten zu dessen Entla
stung zusätzliche Lasten auferlegt, oder aber, wenn sich andere 
Mitglieder zu freiwill igen Leistungen bereitfinden. 
Die Bereitschaft zu freiwil l igen Leistungen hat mi t zunehmen
der Transparenz des Festsetzungsverfahrens merkl ich abge
nommen. Wieweit Mehrheiten i m Ausschuß aber auch bereit 
sind, den Ermessensspielraum zu überdehnen, hat sich i m 
Herbst 1982 gezeigt. Um die nötige Verteilungsmasse für eine 
mehrheitsfähige Entscheidung zu erhalten, wurden Südafrika, 
obwohl es seit Jahren keine Beiträge mehr zahlt, zusätzliche 
Prozentpunkte zugeteilt und damit auf absehbare Zeit ein jähr
liches Budgetdefizit von mindestens 300 000 Dollar produziert. 
Aber auch i m Bereich der freiwil l igen Leistungen ist man vor 
Überraschungen nicht sicher. I m gleichen Fall erklärte sich 
1982 neben der Sowjetunion und Polen, das jahrelang gegen 
eine zu hohe Veranlagung gekämpft hatte, auch Indien bereit, 
Prozentsätze des Beitragsaufkommens zusätzlich zu überneh
men, um Mexiko und Brasilien zufriedenzustellen. 
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IV. Wohltat wird Plage 

Bei der Darstellung der einzelnen Stufen des Beitragsfestset
zungsverfahrens und der Entwicklung und Wirkungsweise der 
einzelnen Kri ter ien ist deutlich geworden, i n welchem Maße die 
Margen, die vor etwa 10 Jahren noch als Entlastungspotential 
vorhanden gewesen sind, abgebaut wurden. Dabei sind teil
weise Begünstigungen gewährt worden, die sich nicht mehr 
rechtfertigen lassen und die i m Interesse der ärmsten Entwick
lungsländer ebenso wie einiger Industrieländer eine Korrektur 
erfordern. Ein Beispiel hierfür bietet, wie 1982 i m Bericht des 
Beitragsausschusses dargelegt, die kombinierte Wirkung der 
Erhöhung der Referenzperiode von 7 auf 10 Jahre und der 
Änderung der Begünstigungsformel von 1 800 Dollar/75 v H auf 
2 100 Dollar/85 vH. 

Masch inenska l a 
1974—1980 1971—1980 

1800$/ 
75 v H 

2100$/ 
85 v H 

Differenz 
Prozent 
punkte 

Differenz 
Do l l a r 
beträge 

(1) (2) (3) (4) 

S o w j e t u n i o n 10,1604 11,4346 + 1,2742 + 9 195 174 
Deutsch land 
(Bundesrepub l ik ) 8,1260 8,5419 + 0,4159 + 3 001 313 
J a p a n 10,3089 10,6148 + 0,3059 + 2 207 506 
Großbritannien 4,3676 4,6705 + 0,3029 + 2 185 856 
F r a n k r e i c h 6,2223 6,5141 + 0,2918 + 2 105 754 
I t a l i e n 3,6016 3,8559 + 0,2543 + 1 835 138 
K a n a d a 2,7894 2,9963 + 0,2069 + 1 493 079 

+ 3,0519 + 22 023 820 

B r a s i l i e n 2,0954 1,5182 -0 ,5772 — 4 165 323 
C h i n a 0,9858 0,6784 -0 , 3074 - 2 218 330 
I r a n 0,8827 0,5813 -0 , 3014 - 2 175 032 

M e x i k o 1,2665 0,9703 -0 ,2962 - 2 137 506 
J u g o s l a w i e n 0,7282 0,5259 -0 ,2023 - 1 459 884 
A r g e n t i n i e n 0,8461 0,6658 -0 ,1803 - 1 301 122 
I n d i e n 0,4626 0,3160 -0 ,1466 - 1 057 929 
N i g e r i a 0,3332 0,2195 -0 ,1137 - 820 508 
Po l en 0,7232 0,6126 -0 ,1106 - 798 137 
I r a k 0,2955 0,1935 -0 ,1020 - 736 076 
Südafrika 0,4542 0,3583 -0 ,0959 - 692 056 
B u l g a r i e n 0,2627 0,1751 -0 ,0876 - 632 159 
I n d o n e s i e n 0,2083 0,1266 -0 ,0817 - 589 582 
S a u d i - A r a b i e n 0,9865 0,9055 -0 ,0810 - 584 531 
A l g e r i e n 0,2222 0,1538 -0 , 0684 - 493 604 

-2 ,7523 19 861 779 

Betrachtet man dieses Instrumentarium, so scheinen alle mehr
heitsfähigen Margen in der Tat ausgeschöpft Die Mindestbei
träge können nicht weiter ermäßigt werden. Bei der Obergrenze 
droht mittel- oder längerfristig wohl eine weitere Absenkung. 
Die bisherigen Befürworter einer möglichst langen Referenzpe
riode werden sich in Zukunft eher auf kürzere Fristen konzen
trieren, um die >fetten Jahre< auszugrenzen. Die Pro-Kopf-Ent
lastungsschwelle ist beim gegenwärtigen Trend kaum zu erhö
hen, solange man die Sowjetunion nicht profitieren lassen wi l l . 
Die Möglichkeiten, über eine Erhöhung des Quotienten zu hel
fen, bleiben ebenfalls begrenzt. 
Der einzige Bereich, in dem der Ausschuß noch gezwungen wer
den könnte, Vorschläge zu erarbeiten — die dann zwar mecha
nisch anwendbar werden könnten, aber zur weiteren Verwer
fung des Prinzips der relativen Zahlungsfähigkeit führen wür
den — sind Höchstgrenzen für das Steigen und Sinken von Bei
tragssätzen von einer Skala zur anderen. Aber jetzt, wo Ein
kommensexplosionen als Voraussetzung dafür fehlen, daß Bei
träge innerhalb von 3 Jahren — wie 1975 bei den OPEC-Län
dern — um 400 v H steigen, brächte das auch keine große Hilfe 
mehr. 
Es ist daher wohl kein Zufall, daß der Haushaltsausschuß seit 
einiger Zeit m i t politischen Vorgaben das Heft wieder stärker 
in die Hand genommen hat und der Beitragsausschuß die Frei

heiten, die er sich in den letzten zwei Jahrzehnten erkämpft 
hat, schwinden sieht. Bl ickt man jedoch auf die Ereignisse und 
Ergebnisse der 36. und 37.Generalversammlung, so hat die 
Übernahme der Hauptverantwortung für die Ausgestaltung der 
Skala für die Jahre 1983-85 durch das politische Organ Haus
haltsausschuß mi t einem ziemlich deutlichen Mißerfolg geen
det. 1981 hatte der 5. Hauptausschuß nämlich dem Beitragsaus
schuß auferlegt, anhand von umfangreichen, mitunter wider
sprüchlichen Leit l inien die Kr i ter ien für die Beitragsfestset
zung zu überarbeiten und zu ergänzen. Bis zur Vorlage der 
Ergebnisse hatte er ein rigides Mandat festgesetzt, indem er die 
Referenzperiode auf 10 Jahre verlängerte, die Entlastungsfor
mel auf 2 100 Dollar/85 v H anhob und die LLDC-Beiträge auf 
ihrer bisherigen Höhe einfror. 
Diese Resolution war von der Gruppe der Entwicklungsländer 
unter wesentlicher Mithi l fe ihrer Experten i m Beitragsaus
schuß erarbeitet worden und wurde gegen die Stimmen der 
meisten Industrieländer, die entweder zum Verfahren oder zum 
materiellen Inhalt oder zu beidem starke Bedenken hatten, ver
abschiedet. Der Beitragsausschuß führte diese — vom Rechts
berater der Vereinten Nationen als »Weisung« qualifizierte — 
Entscheidung wörtlich aus und lieferte m i t geringfügigen Kor
rekturen die so entstandene Maschinenskala i m Sommer 1982 
als Vorschlag für die Jahre 1983-85 ab. 
I m Herbst 1982 würdigten die Vertreter der Entwicklungslän
der dieses Ergebnis ihrer eigenen Resolution, wie eingangs dar
gestellt, m i t dem Zitat aus dem Markus-Evangelium. I n einem 
Nachbesserungsversuch ließ der 5. Hauptausschuß dann auf 
einer Sondersitzung des Beitragsausschusses Ende November 
1982 nochmals 0,58 v H — die vorher i m politischen Raum, vor 
allem bei der Sowjetunion, deren Beitragssatz drastisch abge
rutscht war, gesammelt worden waren — auf die Entwicklungs
länder verteilen, die sich am lautesten über das Ergebnis be
klagt hatten; insgesamt kam es mangels Masse nur zu margina
len Änderungen. 
Mißt man dieses Ergebnis an den Maßstäben der >Gruppe der 
77<, so läßt sich der Fehlschlag dieses Versuchs einer p o l i t i 
schem Beitragsfestsetzung kaum leugnen. Die Resolution 37/ 
125 A mi t der Beitragsskala wurde schließlich, um das Gesicht 
zu wahren, von der Mehrheit der Entwicklungsländer gegen die 
Stimmen der meisten westlichen Industriestaaten, aber auch 
einiger Entwicklungsländer angenommen (110 Ja, 26 Nein, 7 
Enthaltungen); die osteuropäischen Staaten stimmten für die 
Skala. Insgesamt verweigerte ein Beitragsvolumen von 73,01 v H 
dem Schlüssel für die Jahre 1983-85 die Zustimmung; 61,74 v H 
stimmten sogar dagegen, darunter die immer noch unzufriede
nen Schwellenländer Mexiko und Brasilien sowie die OPEC-
Staaten Kuwait, Libyen und Venezuela. 
Es fragt sich, wie oft sich ohne Schaden für die Weltorganisa
t ion und ihr Prinzip der kollektiven finanziellen Verantwortung 
eine solche Frontstellung wiederholen läßt. Auch die Belastbar
keit der großen Beitragszahler hat ihre Grenzen. Und die Ent
wicklungsländer werden einsehen müssen, daß sich dieser Be
reich nicht für die Austragung des Nord-Süd-Konflikts eignet. 
Wichtig hierfür ist, daß sie sich darüber klar werden, was ihnen 
letztlich die Existenz der Weltorganisation wert ist. 

Anmerkungen 

1 Der Beitragsausschuß is t e i n 1946 eingesetztes Nebenorgan der General
v e r sammlung ; die gegenwärtige Zusammensetzung f inde t s ich auf S.68 
dieser Ausgabe. 

2 F.P. Walters, A H i s t o r y of the League of Nat ions, London 1965, S.134f.; J . 
Dav id Singer, F inanc ing In t e rna t i ona l Organisat ions, The Hague 1961, 
S. 122 f t 

3 Singer ( Anm. 2), S. 125 f.; J.P. Renninger et al., Assessing the Un i t ed Nat ions 
Scale (UN ITAR Policy and Efficacy Studies, No.9), New York 1982, S.15ff. 

4 Singer ( Anm. 2), S. 126; Renninger ( Anm. 3), S. 28 ff. 
5 Singer (Anm. 2), S.131; UN-Doc. A/34/11 (Ber icht des Beitragsausschusses 

1979), S.6ff. 
6 Vg l . dazu die Ber ichte des Beitragsausschusses für die Jahre 1975, 1978, 

1979, 1980, 1981 u n d 1982: UN-Docs. A/10011, A/33/11, A/34/11, A/35/11, A/ 
36/11, A/37/11 (m i t Add . 1). 
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ANHANG 

Beitragsschlüssel für den Haushalt der Vereinten Nationen 1983 bis 1985 
Mitgliedstaat Prozent 
Vereinigte Staaten 25,00 
Sowjetunion 10,54 
Japan 10,32 
Deutschland, Bundesrepublik 8,54 
Frankreich 6,51 
Großbritannien 4,67 
Italien 3,74 
Kanada 3,08 
Spanien 1,93 
Niederlande 1,78 
Australien 1,57 
Brasilien 1,39 
Deutsche Demokratische Republik 1,39 
Schweden 1,32 
Ukraine 1,32 
Belgien 1,28 
China 0,88 
Mexiko 0,88 
Saudi-Arabien 0,86 
Tschechoslowakei 0,76 
Dänemark 0,75 
Österreich 0,75 
Polen 0,72 
Argentinien 0,71 
Iran 0,58 
Venezuela 0,55 
Norwegen 0,51 
Finnland 0,48 
Jugoslawien 0,46 
Südafrika 0,41 
Griechenland 0,40 
Bjelorußland 0,36 
Indien 0,36 
Türkei 0,32 
Libyen 0,26 
Neuseeland 0,26 
Kuwait 0,25 
Israel 0,23 
Ungarn 0,23 
Nigeria 0,19 
Rumänien 0,19 
Bulgarien 0,18 
Irland 0,18 
Portugal 0,18 
Vereinigte Arabische Emirate 0,16 
Algerien 0,13 
Indonesien 0,13 
Irak 0,12 
Kolumbien 0,11 
Kuba 0,09 
Malaysia 0,09 
Philippinen 0,09 
Singapur 0,09 
Thailand 0,08 
Ägypten 0,07 
Chile 0,07 
Peru 0,07 
Luxemburg 0,06 
Pakistan 0,06 
Marokko 0,05 
Uruguay 0,04 
Bangladesch 0,03 
Dominikanische Republik 0,03 
Elfenbeinküste 0,03 
Island 0,03 
Katar 0,03 
Syrien 0,03 
Trinidad und Tobago 0,03 
Tunesien 0,03 
Costa Rica 0,02 
Ecuador 0,02 
Gabun 0,02 
Ghana 0,02 
Guatemala 0,02 

Mitgliedstaat Prozent 
Jamaika 0,02 
Libanon 0,02 
Panama 0,02 
Simbabwe 0,02 
Vietnam 0,02 
Äquatorialguinea 0,01 
Äthiopien 0,01 
Afghanistan 0,01 
Albanien 0,01 
Angola 0,01 
Antigua und Barbuda 0,01 
Bahamas 0,01 
Bahrain 0,01 
Barbados 0,01 
Belize 0,01 
Benin 0,01 
Bhutan 0,01 
Birma 0,01 
Bolivien 0,01 
Botswana 0,01 
Burundi 0,01 
Dominica 0,01 
Dschibuti 0,01 
El Salvador 0,01 
Fidschi 0,01 
Gambia 0,01 
Grenada 0,01 
Guinea 0,01 
Guinea-Bissau 0,01 
Guyana 0,01 
Haiti 0,01 
Honduras 0,01 
Jemen (Arabische Republik) 0,01 
Jemen (Demokratischer) 0,01 
Jordanien 0,01 
Kamerun 0,01 
Kamputschea 0,01 
Kap Verde 0,01 
Kenia 0,01 
Komoren 0,01 
Kongo 0,01 
Laos 0,01 
Lesotho 0,01 
Liberia 0,01 
Madagaskar 0,01 
Malawi 0,01 
Malediven 0,01 
Mali 0,01 
Malta 0,01 
Mauretanien 0,01 
Mauritius 0,01 
Mongolei 0,01 
Mosambik 0,01 
Nepal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 
Obervolta 0,01 
Oman 0,01 
Papua-Neuguinea 0,01 
Paraguay 0,01 
Rwanda 0,01 
Salomonen 0,01 
Sambia 0,01 
Samoa 0,01 
Säo Tome und Principe 0,01 
Senegal 0,01 
Seschellen 0,01 
Sierra Leone 0,01 
Somalia 0,01 
Sri Lanka 0,01 
St. Lucia 0,01 
St. Vincent und die Grenadinen 0,01 
Sudan 0,01 
Suriname 0,01 

Mitgliedstaat Prozent 
Swasiland 0,01 
Tansania 0,01 
Togo 0,01 
Tschad 0,01 
Uganda 0,01 
Vanuatu 0,01 
Zaire 0,01 
Zentralafrikanische Republik 0,01 
Zypern 0,01 

100,00 

Mit 1 472 961 700 US-Dollar, nach dem Kurs 
vom 1. März 1983 etwa 3,6 Mrd DM, bewil
ligte die 37. Generalversammlung — ihren 
Ansatz vom Dezember 1981 (vgl. VN 1/1982 
S.33f.) korrigierend — für den Zweijahres
zeitraum 1982-83 mit Resolution A/37/243A 
einen um 9,8 vH höheren Betrag als für das 
Budget 1980-81, das mit 1,341 Mrd Dollar ab
schloß. Gegen den Haushalt stimmten die 
Ostblockländer (außer Rumänien), Großbri
tannien, Deutschland (Bundesrepublik), Is
rael, Japan und die Vereinigten Staaten. 
Zum Vergleich: Der Haushalt 1983 des Saar
landes hat ein Volumen von rd. 3,9 Mrd 
DM. 
Der Ansatz für nicht aus Beiträgen der Mit
gliedstaaten stammende Einkünfte (Perso
nalabgabe, Verkauf von Publikationen usw.) 
beträgt 257 Mil l Dollar, so daß in dem Zwei
jahreszeitraum rd. 1,215 Mrd Dollar von den 
Mitgliedstaaten an Beiträgen aufzubringen 
sind. Der Beitrag der Bundesrepublik 
Deutschland zum regulären Haushalt (also 
ohne die Kosten etwa für friedenssichernde 
Maßnahmen und den Deutschen Überset
zungsdienst) für das Jahr 1983 beläuft sich 
somit auf rd. 127 Mi l l DM. 
Für 1983 bis 1985 hat die 37. Generalver
sammlung zur Umlegung dieser Kosten 
eine neue Beitragsskala verabschiedet (Re
solution 37/125A). Gegenüber der letzten 
Skala (VN 2/1980 S.56) erhöht sich danach 
der Anteil der Bundesrepublik Deutschland 
von 8,31 vH auf 8,54 vH, der Japans steigt 
auf 10,32 vH, die Sowjetunion (ohne Ukraine 
und Bjelorußland) sinkt auf 10,32 vH ab. Die 
Vereinigten Staaten entrichten weiterhin 
den Höchstsatz von 25 vH, werden aber wie
derum von der EG als Gruppe mit 27,91 vH 
überflügelt. Die fünf größten Beitragszahler 
bringen 60,91 vH der Mittel auf. Der Min
destsatz liegt bei 0,01 vH; ihn leisten 78 
Staaten, fast genau die Hälfte der Mitglie
der. 

Der Generalsekretär kann nach seinem Er
messen und in Absprache mit dem Vorsit
zenden des UN-Beitragsausschusses einen 
Teil der Beiträge in anderer als in US-Wäh
rung annehmen. 
Für Staaten, die während einer Budgetperi
ode Mitglied der Vereinten Nationen wer
den, erfolgen Sonderregelungen. 
Im UN-Beitrag der Bundesrepublik wie 
auch in dem der anderen Staaten sind Zah
lungen für Sonderprogramme, Hilfswerke 
und Sonderorganisationen (z.B. UNICEF, 
UNESCO) noch nicht enthalten. Nichtmit-
glieder, die an bestimmten Aktivitäten der 
Vereinten Nationen teilnehmen (z.B. die 
Schweiz und die beiden koreanischen Staa
ten), werden für diese zu Beitragsleistungen 
herangezogen. 
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