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Die probeweise rückkehr zu einem 
System von Jahreshaushalten als 
ergebnis der Managementreform 

unter Un-Generalsekretär antónio 
Guterres ist geglückt. ein solider Haus-
halt für das Jahr 2020 (a/reS/74/264) 
ist beschlossen. Die entscheidung wur-
de jedoch erst spät und nach abstim-
mungen über die strittige aufnahme der 
ausgaben für den internationalen, un-
parteiischen und unabhängigen Mecha-
nismus zur Unterstützung der ermitt-
lungen gegen die Verantwortlichen für 
die seit März 2011 in Syrien begangenen 
schwersten völkerrechtlichen Verbrechen 
und ihrer strafrechtlichen Verfolgung 
(international, impartial and indepen-
dent Mechanism to assist in the investi-
gation and Prosecution of Persons res-
ponsible for the Most Serious Crimes 
under international Law Committed in 
the Syrian arab republic since March 
2011 – iiiM) in den regulären Haushalt 
beschlossen. Der Beschluss liegt nur knapp 
unter dem Vorschlag des Un-General-
sekretärs. Größte Posten bleiben die aus-
gaben für besondere poli tische Missionen 
(Special Political Missions – SPMs) mit 
712 Millionen US-Dollar (rund 23 Pro-
zent des Gesamthaushalts) sowie die aus-
gaben für die Generalversammlung und 
allgemeine Verwaltungsaufgaben an den 
diversen Un-Standorten. Die Stellenaus-
stattung des Un-Sekretariats bleibt mit 
knapp unter 10 000 Stellen weitgehend 
unverändert. Der Haushalt des interna-
tionalen residualmechanismus für die 
Ad-hoc-Strafgerichtshöfe für ruanda und 
das ehemalige Jugoslawien wurde mit 
96 Millionen US-Dollar beschlossen. 
Der Hy bride einsatz der afrikanischen 
Union und der Vereinten nationen in 
Darfur (african Union-United nations 
Hybrid operation in Darfur – UnaMiD) 
wurde zunächst für Januar bis März 
2020 mit 130 Millionen US-Dollar und 
damit auf konstantem niveau beschlos-
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sen. Für die auslaufende Mission der Un 
zur Unterstützung der Justiz in Haiti 
(United nations Mission for Justice Sup-
port in Haiti – MinUJUStH) wurde 
der bereits im Juni 2019 beschlossene 
Haushalt im Hinblick auf die laufende 
abwicklung und Überführung in eine 
SPM in Form eines integrierten Büros 
der Vereinten nationen in Haiti (United 
nations integrated office in Haiti – 
BinUH) leicht auf 49 Millionen US-
Dollar abgesenkt. Über Baumaßnahmen 
an den Un-amtssitzen Genf und nairo-
bi sowie Un-Standorten addis abeba, 
Bangkok und Santiago de Chile konnte 
zügig einvernehmen erzielt werden. Für 
den sogenannten Strategischen Kultur-
erbeplan (Strategic Heritage Plan – SHP), 
der die Sanierung und erweiterung des 
Büros der Vereinten nationen in Genf 
(United nations office at Geneva – 
UnoG) vorsieht, bleibt es bei einer jähr-
lichen Veranlagung.

Personalfragen

einmal mehr wurden personalwirtschaft-
liche Fragen nicht besprochen. Die über-
fällige Modernisierung der Personal-
verwaltungsregeln sowie die Frage des 
Umgangs mit gesteuerter Personalrotati-
on bleiben damit vorerst offen. Der ge-
samte themenkomplex ist für die erste 
wiederaufgenommene Sitzung des Fünf-
ten ausschusses im März 2020 vorgese-
hen. eine resolution konnte hingegen 
im Bereich eines gemeinsamen Systems 
(common system) der Un verabschiedet 
werden (a/reS/74/255). Dabei geht es 
im Kern um Standards, Methoden und 
Vereinbarungen, die auf Gehälter, Zu-
lagen und Leistungen für die Un-Be-
diensteten sowie jener Sonderorgani-
sationen angewendet werden, die eine 
Beziehung mit den Vereinten nationen 
und einer reihe anderer internationaler 

organisationen eingegangen sind. Das 
gemeinsame System soll Unterschiede in 
den Beschäftigungsbedingungen vermei-
den, den Wettbewerb bei der Personalre-
krutierung vermeiden und den austausch 
von Personal erleichtern. nachdem das 
Verwaltungsgericht der internationalen 
arbeitsorganisation (international La-
bour organisation administrative tri-
bunal – iLoat) im Jahr 2019 im Zu-
sammenhang mit einer Klage gegen die 
Festsetzung des Kaufkraftausgleichs für 
den Standort Genf im Jahr 2019 die 
autorität der internationalen Kommis-
sion für den öffentlichen Dienst (inter-
national Civil Service Commission – 
iCSC) eingeschränkt hat, herrscht derzeit 
rechtsunsicherheit. Weitere Klagen sind 
vor dem Gericht der Vereinten nationen 
für dienstrechtliche Streitigkeiten (Uni-
ted nations Dispute tribunal) in erster 
instanz anhängig. ob die klarstellende 
und den Status quo bestätigende resolu-
tion ausreichend ist oder ob es einer auf-
wändigen novelle der Statuten der iCSC 
bedarf, bleibt abzuwarten. Kern des Streits 
ist die Frage, ob der Kaufkraftausgleich 
durch die Kommission in eigener Zustän-
digkeit oder nur durch die Un-General-
versammlung beschlossen werden darf. 
Die tatsächliche und durch die Un-Mit-
gliedstaaten anerkannte Praxis, die von 
der iCSC festgelegt ist, erklärt sich aus 
einer methodischen Umstellung in den 
1980er und 1990er Jahren. in dieser 
Frage wird auch deutlich, dass die Duali-
tät zwischen den ›anbietern‹ von Verwal-
tungsgerichtsbarkeit – der iLo einerseits, 
der Un andererseits – für das Un-Sys-
tem eine Herausforderung ist und die 
Gefahr einer divergierenden rechtspre-
chung birgt.

Haushaltsaufstellungsverfahren

Breiten raum nahm die Debatte über 
die art des Haushaltsaufstellungsver-
fahrens im nachgang der Management-
reformresolution a/reS/72/266 ein. 
eine nennenswerte Gruppe von Staaten – 
vorwiegend Mitglieder der Gruppe der 77 
(G77) sowie China und russland – stell-
te und stellt weiterhin die jetzige Sequen-
zierung des Haushaltsverfahrens infra-
ge. im Zentrum steht dabei der Wegfall 
des vormals praktizierten separaten Be-
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schlusses über die Programmübersicht 
oder den Programmentwurf vor aufstel-
lung des eigentlichen Haushalts. Maß-
gebliche regelungen sind in den regeln 
und ausführungsbestimmungen für die 
Programmplanung, die Programmaspek-
te des Haushalts, die Überwachung der 
Programmdurchführung und die evalu-
ierungsmethoden (St/SGB/2018/3) ent-
halten. Diese Debatte hatte bereits die 
Sitzung des Programm- und Koordinie-
rungsausschusses (Committee for Pro-
gramme and Coordination – CPC) im 
Juni 2019 zum Scheitern gebracht. Der 
von Kritikerinnen und Kritikern des 
neuen Verfahrens vorgebrachte einwand, 
der Un-Generalsekretär würde sich nicht 
an die Vorgaben zur Programmplanung 
halten, ist auf den ersten Blick hin nach-
vollziehbar, jedoch letztlich im Lichte 
der Managementreformresolution nicht 
haltbar. Den Haushalt erst nach Fest-
stellung des Programmplans zu erstel-
len, ist zeitlich bei jährlichen Haushalten 
nicht darstellbar. auch im laufenden 
Jahr werden sich CPC, der Beratende 
ausschuss für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen (advisory Committee on 
administrative and Budgetary Ques-
tions – aCaBQ) und der Fünfte aus-
schuss mit dieser Fragestellung vermut-
lich beschäftigen müssen. Der Un-Gene- 
ralsekretär ist bereits aufgefordert, eine 
analyse als Diskussionsgrundlage vor-
zulegen. Daneben wurde die Form der 
Haushaltsdokumente kontrovers disku-
tiert. Äußerlich unterscheiden sich die 
Unterlagen für das Jahr 2020 durch neue 
elemente wie Grafiken, Bilder, Vorwor-
te deutlich von früheren Dokumenten. 
inhaltlich ist der Unterschied vergleichs-
weise gering. Die reduzierung des De-
taillierungsgrads im Bereich der Unter-
programme eines titels wurde zu recht 
kritisiert. Das Sekretariat hat für das 
Jahr 2021 Verbesserungen bereits avisiert, 
die entsprechende resolution gibt darü-
ber hinaus konkrete Vorgaben (a/reS/ 
74/251).

Größere aufmerksamkeit verursacht 
weiterhin die andauernde reform der 
Kontroll- und aufsichtsstrukturen des 
inzwischen mit mehr als 60 Milliarden 
US-Dollar dotierten Pensionsfonds des 
Un-Systems. Die beschlossene einrich-
tung eines Sekretariats für dessen auf-
sichtsgremium, den Gemeinsamen rat 

für das Pensionswesen (Pension Board), 
steigert dessen Unabhängigkeit gegen-
über der Pensionsverwaltung unter Lei-
tung der nunmehr als Hauptgeschäfts-
führer der Pensionsverwaltung bezeich- 
neten Führung des Fonds und dem vom 
Un-Generalsekretär kontrollierten Lei-
ter der Vermögensverwaltung des Fonds. 
Hier stehen auch im Jahr 2020 weitere 
Veränderungen an. Mit der resolution 
a/reS/74/263 haben die Un-Mitglied-
staaten eine nochmalige externe Über-
prüfung der aufsichtsstruktur des Fonds 
in auftrag gegeben. 

Zusammenfassend ist die Hauptsit-
zung des Fünften ausschusses erfolg-
reich zu ende gegangen. Die einigung 
auf ein angemessenes Budget kann je-
doch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die art der Verhandlung mit zum 
teil wochenlangem Stillstand, spät vor-
gelegten Berichten und schließlich weih-
nachtlichen Sitzungen nicht effizient ist.

Entscheidung zum ACABQ

eine völlig neue Dynamik könnten zu-
künftige Un-Haushaltsverhandlungen 
hingegen durch eine am 14. Januar 2020 
getroffene entscheidung der Un-Gene-
ralversammlung erhalten. auf initiative 
der G77 und China wurde unter Miss-
achtung des sonst üblichen Konsens-
prinzips bei Haushalts- und Manage-
mententscheidungen (a/reS/41/213) im 
Wege der abstimmung mit 120 Stim-

men dafür, 48 dagegen und vier enthal-
tungen (a/reS/74/267) eine Vergröße-
rung des aCaBQ um fünf auf nunmehr 
21 Mitglieder sowie die ausdrückliche 
Festlegung eines regionalen Proporzes 
mit je fünf Sitzen für die afrikanische 
und die asiatisch-pazifische Gruppe, je 
vier Sitze für die Gruppe der latein- 
amerikanischen und karibischen Staa-
ten (Latin american and Caribbean 
Group – GrULaC) und die Gruppe der 
westeuropäischen und anderen Staaten 
(Group of Western european and other 
States – WeoG) sowie drei Sitze für die 
Gruppe der osteuropäischen Staaten be-
schlossen. Diese abstimmung fand ohne 
vorherige Verhandlungen im Fünften 
ausschuss statt. neben der tatsache, 
dass damit die WeoG als wichtigster 
Beitragszahler numerisch deutlich unter-
repräsentiert ist, droht eine erosion der 
bewährten Verfahren in Haushaltsfra-
gen. auch wird sich zeigen, ob ein ab 
dem 1. Januar 2021 größerer aCaBQ 
bessere oder nicht eher schlechtere Be-
richte produzieren wird. eine grund-
legende und dringend nötige Diskussion 
über die arbeitsmethoden, Qualifikati-
onsanforderungen und aufsichtsfragen 
des aCaBQ steht weiterhin aus.

Quelle: UN-Sekretariat/Hauptabteilung Managementstrategie, Grundsatzpolitik und Regelein-
haltung (Department of Management Strategy, Policy and Compliance – DMSPC). 

Hans-Christian Mangelsdorf 
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Hans-Christian Mangelsdorf, General-
versammlung: 72. Tagung 2017/2018, 
Haushalt, VN, 1/2018, S. 34f., fort.)
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Abbildung 1: Entwicklung des ordentlichen UN-Haushalts  
in Millionen US-Dollar


