
602 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen desNationalrates (VI.GP.) 

18. 6. 1952. 

Regierungsvorlage. 

Bericht an den Nationalrat über den Beitritt 
österreichs zu den Vereinten Nationen. 

Die Ziele und Grundsätze der Organisation 
der Vereinten Nationen entsprechen der von 
der Republik österreich seit ihrem Bestehen im 
Jahr 191 S ständig verfolgten Politik des Frie
dens, der freundschaftlichen Beziehungen und 
der guten Nachbarschaft mit allen Staaten. In 
Erkenntnis der großen weltpolitischen Bedeu
tung dieser Organisation und im Bestreben, 
Österreich den ihm zukommenden Platz unter 
den Nationen zu sichern, hat die österreichische 
BU,ndesregierungseit langem die Aufnahme in 
diese allgemeine Staatengesellschaft angestrebt 
und auch bereits vorbereitende Schritte in die
ser Richtung unternommen. Das österreiChische 
Ansuchen, das von allem Anfang an von der 
großen Mehrheit der Mitgliedstaaten unterstützt 
war, ist allerdings zunächst im Jahre 1949 von 
zwei Mitgliedern des Sicherheitsrates (der UdSSR 
und ,der ukrainischen SSR) mit der Begründung 
abgelehnt worden, daß wegen des Fehlens des 
Staatsvertrages und der Fortdauer der Besetzung 
die Aufnahme österreichs noch, nicht spruchreif 
sei. In der 4. Generalversammlung wurde jedoch 
in der ~52.Sitzung am 22. November 1949 in 
der Resolution 296/IV/"A" mit Zweidrittel
mehrheit, und zwar mit 51 Stimmen ausdrück
lich anerkannt, daß Österreich im Sinne des Ar
tikels 4 friedliebend, fähig und gewillt ist, die 
Verpflichtungen der Charter zu erfüllen. In der 
Folge ließ auch die UdSSR ihre bisherigen Be
denken fallen und empfahl die Aufnahme öster
reichs i~ Rahmen der von ihr beantragten 
en bloc-Aufnahme neuer Mitgliedstaaten. 

Bekanntlich kam es bei der letzten Tagung 
der Vereinten Nationen zu keiner. Einigung über 
die Aufnahme neuer Mi1!glieder; es ist aber eine 
neuerliche Behandlung dieser Frage bei der näch
sten Session zu erwarten. 

Seit dem ersten Aufnahmeansuchen öster
reichs wurden jedoch die für die Aufnahme 
maßgeblichen Bestimmungen geändert. Während 
nach Regel 116 der alten Geschäftsordnung die 
Mitgliedschaft' eines Staates, dessen Aufnahme 

von der Versammlung beschlossen wurde, erst 
von dem Tage an wirksam wird, an dem der 
ansuchende Staat dem Generalsekretär der Ver
einten Nationen das Beitrittsinstrument über
mittelt, sieht die Regel 137 der neuesten Fassung 
der Geschäftsordnung der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen vor, daß die Mitglied
schaft des ansuchenden Staates von dem Tage 
an wirksam wird, an dem die Generalversamm
lung der Vereinten Nationen über den Antrag 
entscheidet. Der Stellung eines Ansuchens zum 
Beitritt in die Vereinten Nationen muß eine 
formelle Verpflichtungserklärung der Regierung 
beigeschlossen werden, worin die Einhaltung der 
Mitgliedspflichten für den Fall der Aufnahme 
versprochen wird. Das Beitrittsansuchen stellt 
daher nach der nunmehr geltenden Fassung der 
Geschäftsordnung im Verein mit der erwähnten 
Verpflichtungserklärung ein bindendes Offert 
des ansuchenden Staates dar, das nur mehr der 
Annahme der Generalversammlung der Verein
ten Nationen bedarf, um in Kraft zu treten. 
Aus diesem Grunde ist daher bereits die Abgabe 
dieser Erklärung im Sinne des Artikels 50 Bun
des-Verfassungsgesetz in' gleicher Weise zu be
handeln wie die Unterzeichnung eines poli
tischen Staatsvertrages und bedarf schon in die
sem Stadium der Genehmigung durch den Natio
nalrat. 

Die Ziele und Grundsätze der Vereinten Na
tionen sind in der Offentlichkeit so allgemein 
bekannt, daß die Bundesregierung auf die nach
stehende knappe Darlegung der völkerrecht
lichen Folgen eines Beitrittes Österreichs zu den 
Vereinten Nationen sich beschränken zu können 
glaubt. 

Die Mitglieder der Vereinten Nationen 
müssen nach Artikel 4 der Charter alle die
Jemgen Verpflichtungen einhalten, die in der 
Charter aufgezählt sind. \ 

Dazu gehört vor allem die allgemc;!ine Ver
pflichtung zur Mitarbeit im Rahmen der UN, 
um die politischen Ziele der Vereinten Nationen 
zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit gemäß den in der 
Charter enthaltenen Grundsätzen zu verfolgen. 
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Diese Ziele und Grundsätze sind 10 den Arti
keln 1-2 der Charter enthalten. 

Was diese völkerrechtlichen Verpflichtungen der 
Mitglieder der UN betrifft, So sei auf Artikel 2 
Zahl 4 der Charter verwiesen, nach welchem sich 
Zwar alle Mitglieder verpflichten, sich in ihren 
internationalen Beziehungen der Drohung mit 
Gewalt oder Gewaltanwendung, die gegen die 
territoriale Unversehrtheit oder die politische 
l!nabhängigkeit irgendeines Staates gerichtet 
smd, zu enthalten. Im Gegens;ltz zu Artikel 10 
der Völkerbundsatzunggaranti~ren aber die ein
zelnen Mitglieder die territoriale Unversehrt
heit oder die. politische Unabhängigkeit der 
anderen Staaten nicht, sodaß eine Gefahr, daß 
österreich aus diesem Grunde in einen Krieg 
verwickelt werden könnte, nicht besteht. 

Nach Artikel 56 trifft die Mitglieder ferner 
eine allgemeine Verpflichtung zur internatio
nalen wirtschaftlich-en und sozialen Mitarbeit. 

Neben diesen allgemeinen Verpflichtungen 
enthält die Charter eine Reihe von konkreten 
Verpflichtungen. So bestimmt Artikel 17, daß' 
die Mitglieder der Vereinten Nationen verpflich
tet sind, die von der Generalversammlung fest
gesetzten Beiträge zu bezahlen. Nach Artikel 94 
sind die Mitglieder der UN weiter verpflichtet, 
sich in jedem Sreitfalle vor dem Internationalen 
Gerichtshofe, in dem sie Partei sind, der Ent
scheidung des Gerichtshofes zu fügen. Diese 
Verpflichtung tritt für die Staaten jedoch erst 
dann ein, falls sie sich, sei es in einem konkreten 
Falle, sei es allgemein durch' Annahme des Arti
kels 36 der Statuten des Internationalen Ge~ 
richtshofes verpflichtet haben, die Gerichtsbar
keit des Internationalen Gerichtes anzuerkennen. 

Neben diesen völkerrechtlichen Verpflichtun
gen können sich weitere Verpflichtungen aus 
Artikel 25 der Charter ergeben,. der bestimmt, 
daß die Mitglieder der Vereinten Nationen über
einkommen, die Beschlüsse des Sicherheitsrates 
gemäß ,der vorliegenden S~tzung anzunehmen 
und durchzuführen. Hiezu sei folgendes voraus
geschickt: 

. Die Hauptorgane der UN' sind die General
versammlung und der Sicherheitsrat. Beide Or
gane haben grundsätzlich nur das Recht, Emp~ 
fehlungen an die Mitglieder der UN zu richten, 
deren Befolgung dem Ermessen des 'einzelnen 
Mitgliedes überlassen bleibt. Eine Ausnahme 
bilden die Bestimmungen des Kapitels VII der 
Charter (Artikel 39 bis einschließlich 51). 

Falls nämlich der Sicherheitsrat gemäß Arti-
_ kel 39 in einem konkreten Falle feststellt, 'daß 
eine Bedrohung des Friedens, ein Friedensbruch 
oder eine Angriffshandlung vorliegt, so kann er 
nicht nur Empfehlungen erstatten, sondern auch 
Beschlüsse fassen, welche die Mitglieder der UN 
rechtlich binden und zu deren Durchführung sie 
nach Artikel 48 Zahl 2 verpflichtet sind. 

Nach Artikel 27 können jedoch alle Beschlüsse 
des Sicherheitsrates nur mit Zustimmung von 
sieben Mitgliedern, inbegriffen die Stimmen 
aller ständigen Mitglieder gefaßt werden, das 
heißt, jede Großmacht (die USA, Großbritannien, 
die UdSSR, Frankreich und China) kann gegen 
einen Beschluß des Sicherheitsrates ihr Veto ein
legen. Solche Beschlüsse können daher nur mit 
Zustimmung aller Großmächte zustandekommen. 

Bisher hat der Sicherheitsrat noch nie eine 
Feststellung gemäß Artikel 39 getroffen. Sollte 
er aber in Zukunft eine solche fassen, so kann 
er gemäß Artikel 41 beschließen, welche Maß
nahmen, bei denen Waffengewalt nicht zur An
wendung kommt, zu ergreifen sind, um seinen 
Beschlüssen Wirksamkeit zu verleihen, und er 
kann die Mitglieder der Vereinten Nationen auf
fordern, diese Maßnahmen durchzu"führen. Diese 
können die vollständige oder teilweise Unter
brechun:g der wirtschaftlichen Be~iehungen und' 
den Abbruch der diplomatischen Beziehungen 
umfassen. 

Nach Artikel 43 sind die Mitglieder der Ver
einten Nationen· weiters verpfliehtet, als Beitrag 
zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit dem Sicherheitsrate 
auf sein Verlangen und gemäß einem Sonder
abkommen Streitkräfte, Hilfe und Begünsti
gungen zur Verfügung zu stellen, soweit dies 
zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit nötig ist., Erwähnt soll 
werden, daß bis heute noch kein Staat ein sol
'ches Sonderabkommen zur Beistellung von 
Streitkräften abgeschlossen hat. 

Bezüglich der dem Bund erwachsenden Kosten 
wird bemerkt: Die Beitragsquoten für die 
Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen 
werden von dem "Committee of Contri
butions" auf Grund gewisser statistischer 
Daten, wobei insbesondere die Bevölke
rungszahl, das Nationaleinkommen und 
das Durchschnittseinkommen pro Kopf der Be
völkerung für die Ermittlung maßgeblich sind, 
errechnet, und durch Beschluß der Generalver
sammlung festgelegt. Für österreich wurde an
läßlich seiner Mitgliedschaft bei gewissen Orga
nisationen, die den Vereinten Nationen ange
gliedert sind, der Schlüssel für die Beitrags
leistung mit 0'33 v. H. der Gesamtkosten fest
gelegt. Da der Gesamtaufwand der Organisation 
der Vereinten Nationen für das laufende Budget
jahr 48 Millionen Dollar beträgt, würde sich der 
österreichische Beitrag auf 158.400 $ belaufen. 
Im Jahr der Aufnahme wird jedoch nicht der 
volle Jahresbeitrag, sondern nur ein der tat
sächlichen Dauer der Mitgliedschaft entspre
chender aliquoter Teil erhoben. 

Der. englische Text der Satzung' der Vereinten 
Nationen und des Statuts des Internationalen 

602 der Beilagen VI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 48

www.parlament.gv.at



Gerichtshofes nehst einer deutschen Ohersetzung 
sind als Anhang angeschlossen. 

Die Bundesregierung stellt daher den 

An t rag, 

der Nationalrat wolle den vorstehenden Bericht 
zur Kenntnis nehmen und der Abgabe der nach
stehenden Erklärung durch den Bundesminister 
für die Auswärtigen Angelegenheiten die ver
fassungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Erklärung. 

Im Namen der Regierung der Republik öster
reich beehre ich midi zu erklären, daß österreich 
hiemit ohne jeden Vorbehalt die Verpflich:
tungen, die sich aus der Satzung der Vereinten 
Nationen ergeben, übernimmt und die feierliche 
Verpflichtung eingeht, vom Tage an, an dem 
österreich Mitglied der Organisation sein wird, 
jede der Bestimmungen der Satzung der Ver
einten Nationen gewissenhaft zu erfüllen. 
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CHARTER OF THE UNITED NATIONS 

WE THE PEOPLES OF THE UNITED 
NATIONS DETERMINED 

to save succeeding generations from the 
scourge of war, which twice in our lifetime has 
brought untold sorrow to mankind, and 

to reaffirm faith in fundamental human 
rights, in the dignity and worth of the human 
person, in the equal rights of men and women 
and of nations large and small, and 

to establish conditions und er which justice 
and respect for Öle obligations arising from 
treaties and other sources of international law 
can be maintained, and 

to promote social progress and better stan
dards of life in larger freedom, 

AND FOR THESE ENDS 

to practise tolerance and live together in peace 
with one another as good neighbours, and 

to unite our strength to maintain internatio
nal peace and security, and 

to ensure, by the acceptance of principles and 
the institution of methods, that armed force 
shall not be used, save in the common interest, 
and 

(übersetzung) 

DIE SATZUNG 
DER VEREINTEN NATIONEN 

WIR, DIE VöLKER DER VEREINTEN 
NATIONEN, ENTSCHLOSSEN, 

Die kommenden Gener,ationen vor der Geißel 
des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren 
Lebzeiten unsägliches Leid über die Menschheit 
gebracht hat, und 

Den Glauben an grundlegende Menschenrechte, 
an Würde und Wert der menschlichen Person und 
an die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
und von großen und kleinen Nationen erneut zu 
bekräftigen und 

Bedingungen zu schaffen, unter denen Georech
tigkeit und Achtung der Verpflichtungen, die auf 
Verträgen oder anderen Quellen des Völker
redues beruhen, gewährleisotet werden kann und 

Sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedin
gungen bei größerer Freiheit zu fördern 

UND FüR DIESE ZWECKE 

Toleranz zu üben und als gute Nachbarn In 

Frieden miteinander zu leben und 

Unsere Macht zu vereinen, um den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit aufrechtzuer-
halten und ° I 

Durch die Annahme von Grundsätzen und die 
Schaffung entsprechender Methoden sicher
zustellen, daß Waffengewalt nicht zur Anwen
dung komme, es sei denn im Interesse des Ge
meinwohles, und 

to employ internationalmachinery for the pro- Internationale Organisationen heranzuziehen, 
motion of the economic and social advancement um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
of all peoples, aller Völker zu fördern, 

HA VE RESOLVED TO COMBINE OUR 
EFFOR TS TO ACCOMPLISH THESE AIMS. 

Accordingly, our respective Governments, 
through representatives assembled in the city of 
San Francisco, who ° have exhibited their full 
powers found to be in good and due form, have 
agreed to the present Charter of the United Na
tions and do hereby establish an international 
organization to be known as the United Nations. 

HABEN BESCHLOSSEN, UNSERE AN
STRENGUNGEN ZU VEREINEN, UM 

DIESE ABSICHTEN ZU ERREICI-ffiN. 

Dementsprechend haben sich unsere Regie
rungen durch ihre in der Stadt San Francisco 
versammelten Vertreter, die ihre in guter und 
gehöriger Form befundenen Vollmachten vor
gewiesen haben, auf die vorliegende Satzung der 
Vereinten Nationen geeinigt und errichten hier
mit eine internationale Organisation, die den 
Namen Vereinte Nationen tragen soll. 

602 der Beilagen VI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 48

www.parlament.gv.at



6 

Chapter I. 

Purposes and Principles. 

Article 1. 

The purposes of the United Nations are: 

1. To maintain international peace and 
security, and to that end: to take effective col
lective measures for the prevention and removal 
of threats to the peace, and for the suppression 
of acts of aggression or other breaches of the 
peace, and to bring about by peaceful. means, 
and in conformity with the principles of justice 
and international law, adjustment or settlement 
of international disputes or situations which 
might lead to a breach of the peace; 

2. To develop friendly relations among nations 
based on respect for the principle of equal rights 
and self-determination of peoples, and to take 
other appropriate measures to strengthen uni
versal peacej 

3. T 0 achieve international cooperation in 
solving international problems of an economic, 
social, cultural, or humanitarian character, and 
in promoting and encouraging respect for human 
rights and for fundamental freedoms for all 
without distinction as. to race, sex, language, or 
religion; and· 

4. Tobe a center for harmonizing the actions 
of nations in the attainment of these common 
ends. 

Article 2. 

The Organization and its Members, in pursuit 
of the Purposes stated in Article 1, shall act in 
accordance with the following Principles. 

1. The brganization is based on the principle 
of the sovereign equ~lity of all its Member~. 

2. All Members, in order to ensure to all of 
them the rights and benefits resulting from 
membership, shall fulfil in good. faith the obli
gations assumed by them in accordance with the 
present Charter. 

3, All Members shall settle their international 
disputes by peaceful me ans in such a manner that 
international peace and security, and· justice, 
are not endangered. . 

4. All Members shall refrain in their inter
national relations from the threat or use of force 
against the territorial integrity or political in
dependence of any state, or in any other manner 
inconsistent with the Purposes of the United 
Nations. 

Kapitel I. 

Ziele uQd Grundsätze. 

Artikel 1. 

Die Ziele der Vereinten Nationen sind: 

1. Den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit aufrechtzuerhalten und zu diesem 
Zweck: wirksame Kollektivmaßnahmen zu er
greifen, um Bedrohungen des Friedens' vor
zubeugen und sie zu beseitigen und um Angriffs
handlungen und andere Friedensbrüche. zu 
unterdrücken, sowie durch friedliche Mittel und 
in übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
GereChtigkeit und des Völkerrechts die Ord
nung und Regelung internationaler Streitfälle 
oder ~olcher Situationen zu. erzielen, . die zu 
einem Friedensbruclt führen könnten; 

2. Freundschaftliche Beziehungen zwischen den, 
Nationen zu entwickeln, gegründet aUf die 
Achtung des Grundsatzes der Gleichberechtigung 
und des Selbstbestimmungsrechtes der Völker, 
sowie entsprech,ende andere Maßnahmen zu er
greifen, um den Weltfrieden zu festigen; 

3. Internationale Zusammenarbeit zu erzielen, 
um internationale Probleme' wirtschaftlicher, 
sozialer, kultureller oder humanitärer Art zu 
lösen und die Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für jedermann ohne Unterschied 
von Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion zu 
fördern und zu festigen; 

4. Eiri Zentrum zu sein, um die Maßnahmen 
der Nationen zur Erreichung dieser gemeinsamen 
Ziele in Einklang zu bringen. 

Artikel 2. 

Die Organisation und ihre Mitglieder sollen 
in Verfolgung der in Artikell festgesetzten Ziele 
gemäß folgenden Grundsätzen vorgehen: 

1. Die Organisation ist auf dem Grundsatz 
df;r souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder 
aufgebaut. 

2. Alle Mitglieder' erfüllen nach Treu und 
Glauben die von ihnen gemäß der vorliegenden 
Satzung übernommenen Verpflichtungen, um 
jedem einzelnen von ihnen die sich aus der Mit
gliedschaft ergebenden Rechte und Vort,eile zu 
sichern. 

3. Alle Mitglieder regeln ihre internationalen 
Streitfälle mit friedlichen Mitteln auf solche 
Weise, daß der Weltfriede, die internationale 
Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet 
werden. 

4. Alle Mitglieder . enthalten sich in ihren 
internationalen Beziehungen der Drohung mit 
Gewalt oder der Gewaltanwendung, die gegen 
die territorialeUnversehrtheit oder die politische 
Unabhängigkeit irgendeines Staates gerichtet 
oder sonst mit den Zielen der Vereinten Natio
nen unvereinbar ist. 
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5. All Members shall give the United Nations 
every assistance in any action it takes in accor
dance with the present Charter, and shall refrain 
from giving assistance to any state against which 
the Uni ted Nations is taking preventive or en-
forcement action. 

. 6. The Organization shall ensure that states 
which' are not members of the United Nations 
act in accordance with these Principles so far as 
may be necessary for the maintenance of. inter
national peace and security. 

7 

5. Alle Mitglieder gewähren den Vereinten 
Nationen bei jeder von diesen gemäß der vor
liegenden Satzung ergriffenen Maßnahme jede 
Unterstützung und enthalten sich, irgendeinem' 
Staat Hilfe zu leisten, gegen den die Vereinten 
Nationen Präventivmaßnahmen oder Zwangs
maßnahmen ergreifen. 

6. Die Organisation trägt dafür Sorge, daß 
Staaten, die nicht Mitglieder der Vereinten 
Nationen sind, gemäß diesen Grundsätzen han
deln, soweit dies zur Aufrechterhaltung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit not
wendig ist .. 

7. Nothing contained in the present Charter 7. Keine Bestimmung der vorliegenden Sat-
shall authorize the United Nations to intervene zung berechtigt die Vereinten Nationen, in An
in matters which are essentially within the do- gelegenheiten einzugreifen, die ihrem Wesen 
mestic jurisdiction of any state or shall require nach in die innerstaatliche Zuständigkeit jedes 
the Members to submit such matters to settle- Staates gehören, oder verpflichtet die Mitglieder, 
ment under the present Charter; but this prin- . solche Angelegenheiten der in der vorliegenden 
ciple shall not prejudice the application of en- Satzung vorgesehenen Regelung zu unterwerfen; 
forcement measures under Chapter VII. . dieser Grundsatz beeinträchtigt :l!ber in keiner 

Chapter II.. 

Membership. 

Article 3. 

The ~riginal Members of the United Nations 
shall be the states which, having participated in 
the United Nations Conference on International 
Org",nization at San Francisco, or having pre
viously signed the Declaration by United Nations 
of January 1, 1942, sign the present Charter and 
ratify it in accordance with Article 110. 

Article 4. 

1. Membership in the United Nationsis open 
to all other peace-loving states which accept the 
obligations contained in the present Charter and, 
in the judgment of the Organization, are able 
arid willing to carry out these obligations. 

2. The admission of any such state to member
ship in the United Nations will be effected by a 
decision of the General Assembly upon the re
commendation of the Security Council. 

Article 5. 

A Merriber of the Uni ted Nations against which 
preventive or enforcement action has been taken 
by the Security Council may be suspended from 
the exerCise of the rights and privileges of m~m
bership by the General Assembly upon the re
commendation of the Security Council. The 
exercise of these rights and privileges may be 
restored by the Security Council. 

Weise die Anwendung der in Kapitel VII vor
gesehenen Z wangsmaßnahIyen. 

Kap i t e '1 H. 

Mitgliedschaft. 

Artikei 3. 

Ursprüngliche Mitglieder der Vereinten Natio
nen sind die Staaten, welche an der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Internationale 
Organisation in San Francisco teilgenommen 
oder vorher die Erklärung der Vereinten Natio
nen vom 1. Jänner 1942 unterzeichnet haben, 
und' welche die vorliegende Satzung unterzeich
nen und gemäß Artikel 110 ratifizieren. 

Artikel· 4. 

. 1. Die MItgliedschaft der Vereinten Nationen 
steht allen anderen friedliebenden Staaten offen, 
welche die in der vorliegenden Satzung enthal
tenen Verpflichtungen' auf sich nehmen und nach 
dem Urteil der Organisation fähig und gewillt 
sind, diese Verpflichtungen zu erfüllen. 

2. Die Zulassung eines solchen Staates zur Mit
gliedschaft der Vereinten Nationen erfolgt auf 
Empfehlung des Sicherheitsrates durch Beschluß 
der Generalversammlung. 

Artikel 5. 

Ein Mitglied der Vereinten Nationen, gegen 
das vom Sicherheitsrat Präventivmaßnahmen 
oder Zwangsmaßnahmen ergriffen worden sind, 
kann auf Empfehlung des Sicherheitsr:ates durch 
die Generalversammlung von der Ausübung 
seiner Rechte und Privilegien aus der Mitglied
schaft suspendiert werden. Die Ausübung dieser 
Rechte und Privilegien kann durch den Sicher
heitsrat wiederhergestellt werden. 
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Article 6. 

A Member of the Uni ted Nations which has 
persistently viola ted the Principles contained in 
the present Charter may be expe11ed from the 
Organization by the General Assembly upon 
the recommendation of the Security Council. 

Chapter III. 

Organs. 

Article 7; 

1. There are established as the principal 
organs of the United Nations: a General 
Assembly, a Security Council, an Economic and 
Social Council, a Trusteeship Council, an Inter
national Court of Justice, and a Secretariat. 

2. Such subsidiary organs as may be found 
necessary may be established in accordance with 
the present' Charter. 

Article 8. 

The United Nations sha11 place no restrictions 
on the eligibility of men and women to partici
pate in any capacity and under conditions of 
equality in its principal and subsidiary organs. 

C ha p t e r IV. 

The General Assembly. 

Composition. 

Article 9. 

1. The General Assembly sha11 consist of a11 
the Members of the Uni ted Nations. 

2. Each Member sha11 have not more than five 
representatives in the General Assembly. 

Functions and Powers. 

Article 10. 

The General Assembly may discuss any/ ques
tions or any matters within the scope pf the 
present Charter or relating to the powers and 
functions of any organs provided for in the 

. present Charter, and, except as provided in 
Article 12, may make recommendations to the 
Members of the United Nations or to the Se
curity Council or to both on any such questions 
or matters. 

Article 11. 

1. The General Assembly may consider the 
general principles of cooperation in the mainte
nance of international peace and security,· in
cluding the principles governing disarmament 
and the regulation of armaments, and may 
make recommendations with regard ito such 

Artikel 6. 

Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das die 
in der vorliegenden Satzung enthaltenen Grund
sätze beharrlich verletzt, kann auf Empfehlung 
des Sicherheitsrates durch die Generalversamm
lung aus der Organisation ausgeschlossen w·erden. 

Kapitel III. 

Organe. 

Artikel 7. 

1. Als Hauptorgane der Vereinten Nationen 
werden geschaffen: eine Generalvers,ammlung, 
ein Sicherheitsrat, ein Wirtschafts- und Sozialrat, 
ein Treuhandschaftsrat, ein Internationaler Ge
richtshof und ein Sekretariat. 

2. Gemäß der vorliegenden Satzung können 
Hilfsorgane geschaffen werden, die sich als not-
wendig erweisen. . 

Artikel 8. 

Die Vereinten Nationen beschränken in kei
ner Weise die Auswahl von Männern und 
Frauen, die, völlig gleichberechtigt, jede Stellung 
inden Haupt- und Hilfsorganen der Vereinten 
Nationen bekleiden können. 

Kap i t cl IV. 

Die Generalversammlung. 

Zusammensetzung. 

Artikel 9. 

1. Die Generalversammlung besteht aus allen 
Mitgliedern der Vereinten Nationen. 

2. Kein Mitglied hat mehr als fünf Vertreter 
in der Generalversammlung. 

Funktionen und Befugnisse. 

Artikel 10. 

Die Generalversammlung kann alle Fragen 
oder Angelegenheiten erörtern, die in den Rah
men der vorliegenden Satzung fallen oder die 
Befugnisse und Funktionen irgendeines in der 
vorliegenden Satzung vorgesehenen Organs be
treffen, und kann über alle solche Fragen und 
Angelegenheiten Empfehlungen an die Mitglie
der der Vereinten Nationen oder an den Sicher
heitsrat oder an beide richten mit der in Ar
tikel 12 vorgesehenen Ausnahme. 

Artikel 11. 

1. Die Generalversamm~ung kann die allge
meinen Grundsätze für die Zusammenarbeit zur 
Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit, einschließlich der 
Grundsätze für die Abrüstung und die Regelung 
von Rüstungen, erwägen und kann hinsichtlich 

.. 
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principles to the Members or to the Securit)" 
Council or to both. 

2. The General Assembly may discuss' any 
questions relating to the maintenance 'of inter
national peace and security brought before it 
by any Member of the Uni ted Nations, or by 
the Security CounciI, or by astate which is 
not a Member of the Uni ted Nations in accor
dance with Article 35, paragraph 2, and, except 
as provided in Article 12, may make recom
mendations with regard to any such . question 
to the state or states concerned or to the 
Security Council or to both. Any such question 
on which action is necessary shall be referred 
to the Security Council by the General Assem
bly either before or after discussion. 

3. The General Assembly may call the atten
tion of the Security Council to situations which 
are likely to endanger international peace and 
security. 

4. The powers of the General Assembly set 
forth in this Article shall not limit the general 
scope of Article 10. 

Article 12. 

1. While the Security Council is exercising 
in respect ofany dispute or situation the func
tions assigned to it in the present Charter, the 
General Assembly shall not make any recom
mendation with regard to that dispute or 
situation unless the Security Council so re
quests. 

2. The Secretary-General, with the consent 
of the Security Council, shall notify the Gen': 
eral Assembly at each session of any matters 
relative to the maintenance of international 
peace and security which are being dealt with 
by the Security Council and shall similarly 
notify the General Assembly, or the Members 
of the United Nations if the General Assem
bly is not in session, immediately the Security 
Council ceases to deal with such matters. 

Artkle 13. 
1. The General Assembly shall initiate studies 

and make recommendations for the purpose of: 
(a) promoting international cooperation in 

the political field and encouraging the 
progressive development of international 
'lawand its codification; 

(b) promoting international c()operation in 
the economic, social, cultural, educa
tional, and health fields, and assisting in 
the realization of human rigths and funda
mental freedoins for all without distinc
don as to race, sex, language, or religion. 
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solcher Grundsätze Empfehlungen an die' Mit
glieder oder an den Sicherheitsrat oder an beide 
richten. 

2. Die Generalversammlung kann alle Fragen 
erörtern, welche die Aufrechterhaltung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit be
treffen und die ihr von einem Mitglied der Ver
einten Nationen oder vom Sicherheitsrat oder 
gemäß Artikel 35, Absatz. 2, von einem Staat, 
der nicht Mitglied der Vereinten Nationen ist, 
vorgelegt werden. Bezüglich aller solcher Fragen 
kann sie Empfehlungen an den betreffenden 
Staat oder an die .betreffenden Staaten oder an 
den Sicherheitsrat oder an beide richten, mit der 
in Artikel 12 vorgesehenen Ausnahme. Jede 
$olche Frage, die Maßnahmen nötig macht, wird 
von der Generalversammlung vor oder nach der 
Erörterung an den Sicherheitsrat überwiesen. 

3'. Die, Generalversammlung kann die Auf
merksamkeit des' Sicherheitsrates auf Situationen 
lenken, die geeignet sind, den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit zu gefährden. 

4. Die in diesem Artikel angeführten Befug
nisse der Generalversammlung beschränken die 
allgemeine Zielsetzung des Artikels 10 nicht. 

Artikel 12. 

1. Solange der Sicherheitsrat hinsichtlich 
irgendeines Streitfalles oder irgendeiner Situation 
die ihm in der vorliegenden Satzung zugewie
senen Funktionen ausübt, darf die Generalver
sammlung bezüglich dieses Streitfalles oder dieser 
Situation keine Empfehlungen erstatten, es sei 
denn, daß der Sicherheitsrat sie dazu auffordert. 

2. Der Generalsekretär verständigt mit Zu
stimmung des Sicherheitsrates die Generalver
sammlung bei jeder Tagung von allen Angele

. genheiten, die den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit betreffen und vom Sicher-
heitsrat behandelt werden, und verständigt 
desgleichen' die Generalversammlung oder, wenn 
die Generalversammlung nicht tagt, die Mit
glieder der Vereinten Nationen, sobald der 
Sicherheitsrat diese Angelegenheiten nicht mehr 
behandelt. 

Artikel 13. 

1. Die Generalversammlung veranlaßt Studien 
und . erstattet Empfehlungen zu dem Zweck: 

a) Um die internationale Zusammenarbeit auf 
politischem Gebiet zu fördern und die fort
schreitende Entwicklung des Völkerrechtes 
und seine Kodifikation zu begünstigen; 

b) um die internationale Zusammenarbeit auf 
wi;tschaftlichem, sozialem, kulturellem, er
zieherischem und gesundheitlichem Gebiet 
zu fördern und am Wirksam werden der 
Menschenrechte u.nd Grundfreiheiten für 
jedermann ohne Unterschied von Rasse, 
Geschlecht, . Sprache oder· Religion mitzu
wirken. 

2 
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2. The further responsibilities, functions and 
powers of the General Assembly with respect 
to matters mentioned in paragraph 1 b above 
are set forth in Chapters IX and X. 

Article 14.· 

Subject to the provisions of Article 12, the 
General Assembly may recommend measures 
for the peaceful adjustment of any situation, 
regardless of origin, which it deerns likely to 
impair the general welfare or friendly rela
tions among nations, including situations re
sulting from a violation of the provisions of 
the present Charter .setting forth the Purposes 
and Principles of the United Nations. 

Article 15. 

t. The General Assembly shall receive and 
consider annual and special reports from th~ 
Security Council; these re potts shall include an 
account of the measures that the Security 
Council has decided upon or taken to main
tain international peace and security. 

2. The General Assembly shall receive and 
consider reports from the other organs of the 
United Nations. 

. Article 16. 

The General Assembly shall perform such 
functions with respect to the international 
trusteeship system as are assigned to it under 
Chapters XII and XIII, including the approval 
of the trusteeship agreements for areas. not 
designated as strategie. 

Article 17. 

1. The General Assembly shall consider and 
approve the budget of the Organization .. 

2. The expenses of the Organization shall be 
borne by the Members as apportioned by the 
General Assembly. 

3. The General Assembly shall consider and 
approve any financial and budgetary arrange
ments with specialized agencies referred to in 
Article 57 and shall examine the administrative 
budgets of such specialized agencies with a view 
to making recommendations to the agencies 
concerned. 

Voting. 

Article 18. 

1. Each member of the General Assembly shall 
have one vote. 

2. Die weiteren Pflichten, Funktionen und Be
fugnisse der Generalversammlung bezüglich der 
oben in Absatz 1 b erwähnten Angelegenheiten 
sind in den Kapiteln IX und X angeführt. 

Artikel 14. 

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Ar
tikels 12 kann die Generalversammlung Maßnah
men für die ftiedliche Ordnung jeder Situation 
empfehlen, die sie ohne Rücksicht darauf, wie 
sie entstanden ist, für geeignet hält, die aIlge
meine Wohlfahrt oder die freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen den Nationen zu beein
trächtigen, einschließlich solcher Situationen, die 
sich aus einer Verletzung der Bestimmungen der 
vorliegenden Satzung ergeben, in denen die Ziele 
und Grundsätze der Vereinten· Nationen an
geführt sind. 

'Artikel 15. 

t. Die Generalversammlung erhält vom 
Sicherheitsrat Jahresberichte und Sonderberichte 
und prüft sie; diese Berichte enthalten eirten 
Rechenschaftsbericht über die Maßnahmen, die 
der Sicherheitsrat zur Aufrechterhaltung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
beschlossen oder ergriffen hat. 

2. Die Generalversammlung erhält Berichte 
von den anderen Organen der Vereinten Na
tionen und prüft sie . 

Artikel 16. 

Die Generalversammlung übt hinsichtlich des 
internationalen Treuhal.ldschaftssyste~s die ihr 
gemäß Kapitel XII und XIII zugewiesenen Funk
tionen aus. Sie genehmigt auch die Treuhand
schaftsverträge für Zonen, .die nicht als stra
tegische bezeichnet sind. 

Artikel 17. 

1. Die Generalversammlung prüft und geneh
migt -das Budget der Organisation. 

2. Die Ausgaben der Organisation werden von 
den Mitgliedern in einem von der Generalver
sammlung festgesetzten Verhältnis getragen. , 

3. Die Generalversammlung prüft und geneh
migt alle Finanz- und Budgetabmachungen mit 
den in Artikel 57 angeführten Spezialorgani
sationen und prüft auch die Budgets der Ver
waltung solcher Spezialorganisationen, um an die 
betreffenden Organisationen Empfehlungen zu. 
richten. 

Abstimmung. 

Artikel 18. 

t. Jedes MitgIled der Generalversammlung hat: 
eme Stimme. 
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2. Decisions of the General Assembly on im
portant questions shall be made by a two-thirds 
majority of the members present and voting. 
These questions shall include: recommendations 
with respect to the maintenance of inter
national peace and security, the election of the 
non-permanent members of the Security 
Council, the election of the members of the 
Economic and Social Council, the election of 
members of the Trusteeship Council in accor
dance with paragraph 1 c of Article 86, the 
admission of new Members to the United 
Nations, the suspension of the rights and 
privileges of membership, the expulsion of 
Members, questions relating to the operation 
of the trusteeship system, and budgetary 
questions. 

3. Decisions on other questions,including the 
determination of additional categories of 
questions to be decided by a two-thirds ma
jority, shall be made by a majority of the 
members present and voting. 

Article 19. 

A Member of the United Nations which is 
in arrears in the payment of its financial con
tributions to the Organizati,o,n shall have no 
vote in the General Assembly if the amount 
of its arrears equals or exceeds the amount of 
the contributiom due from it for the preceding 
two full years. The General Assembly imay, 
nevertheless, permit such a Member to vote if 
it is satisfied that the failure to pay is due to 
conditions beyond the control of the Member. 

Procedure. 

Article 20. 

The General Assembly shall meet In regu
lar annual sessions and in such special sessions 
as occasion may require. Special sessions shall 
be convoked by the Secretary-General at the 
request of the Security Council or of a majority 
of the Members of the United Nations. . ' 

Article 21 

The General Assembly shall adopt its own 
rules of procedure. It shall elect its President 
for each session. 

Artic1e 22. 
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2. Beschlüsse der Generalversammlung über 
wichtige Fragen werden mit Zweidrittelmehrheit 
der anwesenden und abstimmenden, Mitglieder 
gefaßt. Zu diesen Fragen gehören: Empfehlungen 
bezüglich der Aufrechterhaltung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit, die 
Wahl der nichtständigen Mitglieder des Sicher
heitsrates, die Wahl der Mitglieder des Wirt
schafts- und Sozialrates, die Wahl der Mitglieder 
des Treuhandschaftsrates gemäß Artikel 86, Ab
satz 1 c, die Aufnahme neuer Mitglieder in die 
Vereinten Nationen, die Suspendierung der 
Rechte und Privilegien der Mitgliedschaft, der 
Ausschluß von Mitgliedern, Fragen, betreffend 
die Handhabung des Treuhandschaftssystems 
und Budgetfragen. 

3. Beschlüsse über andere Fragen, einschließlich 
der Festsetzung weiterer Kategorien von Fragen, 
die mit Zweidrittelmehrheit zu entscheiden sind, 
werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
und 'abstimmenden Mitglieder gefaßt. 

Artikel 19. 

Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das mit 
der Zahlung seiner finanziellen Beiträge an die 
Organisation im Rüc.kstand ist, hat kein Stimm
recht in der Generalversammlung, wenn die 
Höhe seines Rückstandes den Betrag, der für 
die vorhergehenden zwei vollen Jahre fällig war, 
erreicht oder übersteigt. Die Generalversamm
lung kann dessenungeachtet einem solchen Mit
glied das Stimmrecht gewähren, wenn sie über
zeugt ist, daß die Nichtzahlung auf Umstände 
zurüc.kzuführen ist, über die das Mitglied keine 
Macht hat. 

Verfahren. 

Artikel 20. 

Die Generalversammlung tritt zu ordentlichen 
Jahrestagungen und, wenn die Umstände dies er
fordern, zu außerordentlichen Tagungen zusam
men. Außerordentliche Tagungen werden auf 
Verlangen des Sicherheitsrates oder der Mehrheit 
der Mitglieder der Vereinten Nationen vom Ge
neralsekretär einberufen. 

Artikel 21. 

Die Generalversammlung setzt ihre eigene 
Geschäftsordnung fest. Sie wählt für jede Ta· 
gung ihren Präsidenten. 

Artikel 22. 

The General Assembly may establish such Die Generalversammlung kann die zur Aus~ 
subsidiari organs as it deerns necessary for the übung ihrer Funktionen für nötig erachteten' 
performance of its functions. Hilfsorgane schaffen. 
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Ch ap te r V. 

The Security Council. 

Composition. 

Article 23. 

1. The Security Council shall consist of eleven 
Members of the United Nations.The Republic 
of China, France, the Union of Soviet Socialist 
Republies, the Uni ted Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, and the United States of 
America shall be permanent members of the 
Security Council. The General Assembly shall 
elect six other Members of the United Nations 
to be non-permanent members of the Security 
Council, due regard being specially paid, in the 
first instance to the contribution of Members of 
the United Nations to the maintenance of inter
national peace and security and to the other 
purposes of the Organization, and also to equi
table geographical distribution. 

2. The non-permanent lnembers of the 
Security Council shall be elected for a term 
of two years. In the first election of' the non
permanent members, however, three shall be 
chosen for a term of' one year. A retiring 
member shall not be eligible for immediate 
re-election. . 

3. Each member of the Security Council 
shall have one representative. 

Functions and Powers. 

Ariicle 24. 

1. In order to ensure prompt and effective 
action by the United Nations, its Members 
confer on the Security Council primary re., 
sponsibility for the maintenance of interna
tional peace and security, and agree that in 
carrying out its duties undet this responsibility 
the Security Council acts on their behalf. 

2. In discharging these duties the Security 
Council shall act in accordance with the Pur
poses and Principles of the United Nations. 
The specific powers granted to the Security 
Council for the discharge of these duties are 
laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII. 

Kap i tel V. 

Der Sicherheitsrat. 

Zusammensetzung. 

Artikel 23. 

1. Der Sicherheitsrat besteht aus elf Mitglie
dern der Vereinten Nationen. Die Republik 
China, Frankreich, die Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich von 
Großbritannien und Nordirland und die Ver
einigten Staaten von Amerika sind ständige Mit
glieder des Sicherheitsrates. Die Generalversamm
lung wählt sechs andere Mitglieder der Vereinten 
Nationen zu nichtständigen Mitgliedern des 
Sicherheitsrates; dabei sind gebührend zu ber·ück
sichtigen: in erster Linie der Beitrag der Mit
glieder der Vereinten Nationen für die Aufrecht
erhaltung des Weltfriedens und de.r internatio
nalen Sicherheit und für die anderen Ziele der 
Organisation, dann eine angemessene Auf teilung 
in geographischer Hinsicht. . 

2. Die nichtständigen Mitglieder des Sicher
heitsrates werden für einen Zeitraum von zwei 
Jahren gewählt. Bei der ersten Wahl der nicht
ständigen Mitglieder sollen jedoch drei für den 
Zeitraum eines Jahres gewählt werden. Ein aus
scheidendes Mitglied kann nicht unmittelbar 
wiedergewählt werden. 

3. Jedes Mitglied des Sicherheitsrates hat einen 
Vertreter. 

Funktionen und Befugnisse. 

Artikel 24. 

1. Um sofortige und wirksame Maßnahmen 
durch die ,Vereinten Nationen zu gewährleisten, 
übertragen ihre Mitglieder dem Sicherheitsrat 
die Hauptverantwortüng für die Aufrechterhal
tung des Weltfr:iedens und der internationalen 
Sicherheit und kommen überein, daß der Sicher
heitsrat in Ausübung seiner Pflichten, die sich 
aus dieser Verantwortung ergeben, in ihrem 
Namen handelt. 

2. Der Sicherheitsrat handelt bei der Erfüllung 
dieser Pflichten gemäß den Zielen und Grund
sätzen der Vereinten Nationen. Die besonderen 
Befugnisse, die dem Sicherheitsrat zur Erfüllung 
dieser Pflichten eingeräumt werden, sind in den 
Kapiteln VI, VII, VIII und XII festgesetzt. 

3. The Security Council shall submit annual 3. Der Sicherheitsrat legt der Generalversamm-
and, when i:J.ecessary, special reports· to the lung Jahresberichte und, wenn nötig, Sonder-
General Assembly for its consideration. berichte zur Prüfung vor. 

Article 25. 

The Members of the United Nations agree 
to accept and carry out the decisions of the 
Security Council in accordance with the pres
ent Charter. 

Artikel 25. 

Die Mitglieder der Vereinten Nationen kom
men überein, die Beschlüsse des Sicherheitsrates 
gemäß der vorliegenden Satzung anzunehmen 
und durchzuführen. 
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Article 26. 

Ih order to promote the establishment and 
maintenance of international peace and se-

. curity with the least diversion for armaments 
of the world's human and economic resources, 
the Security Council shall be responsible for 
formulating, with the assistance of the Military 
Staff Committee referred to in Article 4{" plans 
to be submitted to the Members of the United 
Nations for the establishment of a system for 

. the regulation of armaments. 

Voting. 

Article 27. 

1. Each member of the Security Council shall 
have one vote. 

2. Decisions of the Security Council on pro
cedural matters shall be made by an affirmative 
vote of seven members. 

3. Decisions of the Security Coundl on all 
other matters shall be made by an affirmative 
vote of seven members including the con
curring votes oE the permanent members; 
provided that, in decisions under Chapter VI, 
and under paragraph 3 of Article 52, a party 
to a dispute shall abstain from voting. 

Procedure. 

Article 28. 

'I. The Security Council shall be so organized 
as to be able to function continuously. Each 
member of the Security Council shall for this 
purpose be represented at all times at the seat 
of the Organization. 

2. The Security Council shall hold periodic 
meetings at which each of its members may, 
if it so desires, be represented by a member of 
the government or by some other specially 
designated representative. 

3. The Security Council may hold meetings 
at such pi aces other than the seat of the Orga
nization as in its judgment will best facilitate its 
work. 

Article 29. 

The Security Council may establish such 
subsidiary organs as it deerns necessary for the 
performance of its functions.· 

Article 30. 
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Artikel 26.' 

Um die Begründung und Aufrechterhaltung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit mit einem Mindestaufwand an Menschen 
und wirtschaftlichen Mitteln· für Rüstungs
zwecke zu fördern, ist der Sicherheitsrat ver
pflichtet, unter Mitwirkung des im Artikel 47 
angeführten Generalstabsausschusses für ein 
System der Regelung der Rüstungen Pläne aus
zuarbeiten, die den Mitgliedern der Vereinten 
Nationen vorzulegen sind . 

Abstimmung. 

Artikel 27. 

1. Jedes Mitglied des Sicherheitsrates hat eine 
Stimme .. 

2. Beschlüsse des Sicherheitsrates über Ver
fahrensfragen werden mit Zustimmung von 
sieben Mitgliedern gefaßt. 

3. Beschlüsse des Sicherheitsrates über alle an
.deren Fragen werden mit Zustimmung von 
sieben Mitgliedern gefaßt, inbegriffen die Zu
stimmung aller ständigen Mitglieder; dabei ist 
vorausgesetzt, daß bei Beschlüssen gemäß 
Kapitel VI und gemäß Artikel 52, Absatz 3, 
eine an einem Streitfall beteiligte Partei sich der 
Abstimmung enthält. 

Verfahren. 

Artikel 28. 

1. Der Sicherheitsrat ist so einzurichten, daß er 
in der Lage ist, seine Funktionen ständig auszu
üben. Jedes Mitglied des Sicherheitsrates hat zu 
diesem Zweck am Sitz der Organisation jederzeit 
vertreten zu sein. 

2. Der Sicherheitsrat hält periodische Sitzungen 
ab, in denen jedes seiner Mitglieder je nach 
Wunsch durch ein Regierongsmitglied oder durch 
irgendeinen anderen besonders bestimmten Ver
treter vertreten sein kann. 

3. Der Sicherheitsrat kann Sitzungen auch an 
anderen Orten als am Sitz der Organisation ab
halten, wenn dies seiner Meinung nach seine Ar
beit möglichst erleichtert. 

Artikel 29. 

Der Sicherheitsrat kann die zur Ausübung 
seiner Funktionen für nötig erachteten Hilfs
organe schaffen. 

Artikel 30. 

The Security Council shall adopt its own roles Der Sicherheitsrat setzt .seine eigene Geschäfts-
of procedure, including the method of selecting ordnung einschließlich der Wahlordnung seines 
its President. Präsidenten fest. 

Article 31. Artikel 31. 

Any Member of the United Nations which Jedes Mitglied der Vereinten Nationen, das 
is not a member of the Security Council may nicht Mitglied de~ Sicherheitsrates ist, kann, ohne 
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partlclpate, without vote, in the discussion of 
any question brought before the Security Coun
cil whenever the latter considers th:it thein
terests of that Member are specially affected. 

Artic1e 32. 

Any Member of the United Nations which is 
not a member of the Security Council or any 
state which is not a Member of the United Na
tions, if it is a party to a dispute und er con
sideration by the Security Council, shall be 
invited to participate, without vote, in the 
discussion relating to the dispute. The Security 
Council shall lay down such conditions as it 
deerns just for the participation of astate which 
is not a Member of the United Nations. 

Chapter VI. 

Pacific settlement of disputes. 

Artic1e 33. 

1. The parties to any dispute, the continuance 
of which is likely 'to endanger the maintenance 
of international peaoe and security, shall, first of 
all, seek a solution by negotiation, enqui'ry, 
mediation, conciliation, arbitration, judicial 
settlement, resort to regional agencies or ar
rangements, or other peaceful means of their 
own choice. 

2. The Security Council shall, when it deerns 
necessary, call upon the parties to settle their 
dispute by such means. 

Artic1e 34. 

The Security Council may investigate any 
dispute, or any situatiön which might lead to 
international friction or give rise to a dispute, 
in order to determine whether the continuance 
of the dispute or situation is likely to endanger 
the maintenance of international peace and 
security. 

Artic1e 35. 

1. Any Member of the UnitedNations may, 
bring any dispute, or any situation of the nature 
referred to in Article 34, to the attention of the 
Security Council or of the General Assembly. 

2. Astate which is not a Member of the 
United Nations may bring to the attention of 
the Security Council or of the General Assem
bly any dispute to which it is a party if it 
accepts in advance, for the purposes of the 
dispute, 'the obligations of pacific settlement 
provided in the present Charter. 

Stimmrecht, an der Erörterung jeder vor den 
Sicherheitsrat gebrachten Frage teilnehmen, wenn 
dieser der Auffassung ist, daß die Interessen 
dieses Mitgliedes besonders berührt werden. 

Artikel 32. 

Jedes Mitglied der Vereinten Nationen, das 
nicht Mitglied des Sicherheitsrates ist, oder jeder 
Staat, der nicht Mitglied der Vereinten Nationen 
ist, ist zur Teilnahme an' der Erörterung des 
Streitfalles, ohne Stimmrecht, einzuladen, wenn 
dieses Mitglied oder dieser Staat in dem vom 
Sicherheitsrat geprüften Streitfall Partei ist. Der 
Sicherheitsrat setzt die B.edingungen fest, die er 
für die Teilnahme eines Staates für angemessen 
hält, der nicht Mitglied der Vereinten Nationen 
ist. 

Kapitel VI. 

Friedliche Regelung von Streitfällen. 

Artikel. 33. 

1. Die Parteien an irgendeinem Streitfall, 
dessen Fortdauer geeignet ist, die Aufrecht
erhaltung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit zu gefährden, sollen dessen 
Lösung zu finden versuchen vor allem durch 
Verhandlungen, Untersuchungen, Vermittlung, 
Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche Regelung, 
Anrufung regionaler Organe oder Abkommen 
oder durch andere friedliche Mittel eigener Wahl. 

2. Der Sicherheitsrat fordert, wenn es nötig 
erscheint, die Parteien auf, ihren Streitfall durch 
solche Mittel zu regeln. 

Artikel 34. 

Der Sicherheitsrat kann jeden Streitfall oder 
jede Situation, die zu internationalen Reibungen 
führen oder einen Streitfall hervorrufen könnten, 
untersuchen, um festzustellen, ob die Fortdauer 
des Streitfalles oder der Situation geeignet ist, d,ie 
AUfrechterhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit zu gefährden. 

Artikel 35. 

1. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen 
kann die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrates 
oder der Generalversammlung auf jeden Streit
fall oder auf jede Situation lenken, wie sie in 
Artikel 34 angeführt sind. 

2. Ein Staat, der nicht Mitglied der Vereinten 
Nationen ist, kann die Aufmerksamkeit des 
Sicherheitsrates oder der Generalversammlung 
auf jeden Streitfall lenken, an dem er Partei ist, 
wenn er im vorhinein für diesen Streitfall die in 
der vorliegenden Satzung vorg~sehenen Ver
pflichtungen für eine friedliche Regelung an
nimmt. 
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3. The proceedings of the General A~sembly 
in. respect of matters brought to its attention 
und er this Article will be subject to the pro-
visions of Articles 11 and 12. . 

Article 36. 

1. The Security Council may, at any sta.ge of 
a dispute of the nature referred to in Article 33 
or of a situation of like nature, recommend 
appropriate procedures or methods of adjust
rnent. 

·2. The Security Council should take into 
consideration any procedures for the settlement 
of the dispute which have already been adopted 

'by the parties. 
3. In making recommendations und er this 

Article the Security Council should also take 
into consideration that legal disputes should as 
a general rule be referred by the parties to the 
International Court of Justice in accordance 
with the provisions of the Statute of the Court. 

Article 37. 

1. Should the parties to a dispute of the 
nature referred to in Article 33 faH to settle it 
by the means indicated in that Article, they 
shall refer it to the Security Council. 

2. If the Security Council deerns that the con
tinuance of the dispute is in fact likely to 
end anger the maintenance of international peace 
and security, it shall decide whether to take 
action under Article 36 or to recommend such 
terms of settlement as it may considerap
propriate. 

Article 38. 

Without prejudice to the provisions of Ar
ticles 33 to 37, the Security Council may, if all 
the parties to any dispute so re quest, make re
commendations to the parties with a view to a 
pacific settlement of the dispute. 

Chapter VII. 

Action with rcspect to threats to the peace, 
breaches of thc peace, and acts of aggression. 

Article 39. 

The Security Council shall determine the 
'existence of any threat to the peace, breach of 
the peace, or act of aggression and shall make 
recommendations, or decide what measures shall 
be taken in accordance with Articles 41 and 42, 
to maintain or restore international peace and 
security. 
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3. Auf die Verhandlungen der Generalver
sammlung über Angelegenheiten, auf die ihre 
Aufmerksamkeit gemäß diesem Artikel gelenkt 
worden ist, finden die Bestimmungen der Ar
tikel 11 und 12 Anwendung. 

Artikel 36. 

1. Der Sicherheitsrat kann in jedem Stadium 
eines Streitfalles der in Artikel 33 angeführten 
Art oder einer Situation gleicher Art ent
sprechende Verfahren oder Methoden der Bei
legung empfehlen. 

2. Der Sicherheitsrat soll alle Verfahren zur 
Regelung des Streitfalles in Erwägung ziehen, die 
von den Parteien bereits angenommen wurden. 

3. Der Sicherheitsrat soll bei Erstattung von 
Empfehlungen auf Grund dieses Artikels auch 
berücksichtigen, daß Rechtsstreitigkeiten von den 
Parteien grundsätzlich dem Internationalen Ge
richtshof gemäß den Bestimmungen des Statuts 
des Gerichtshofs zu unterbreiten sind. 

Artikel 37. 

1. Falls es den Parteien eines Streitfalles der 
in Artikel 33 angeführten Art nicht gelingt, den 
Streitfall mit den in diesem Artikel angegebenen 
Mitteln zu regeln, unterbreiten sie ihn dem 
Sicherheitsrat. 

2. Wenn der Sicherheitsrat zur Ansicht gelangt, 
daß die Fortdauer des Streitfalles tatsächlich ge
eignet ist, die Aufrechterhaltung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit zu gefährden, 
so beschließt er, ob er Maßnahmen gemäß Ar
tikel 36 ergreifen oder ob er die ihm angemessen 
erscheinenden Bedingungen der Regelung emp-
fehlen soll. . 

Artikel 38. 

Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 33 
bis 37 kann der Sicherheitsrat auf Verlangen aller 
Parteien eines Streitfalles Empfehlungen zur 
friedlichen Regelung des Streitfalles an die Par
teien richten. 

Kapitel VII. 

Maßnahmen bei Bedrohungen des Friedens, bei 
Friedensbrüchen und AngrifIshandlungen. 

Artikel 39. 

Der Sicherheitsrat hat jedesmal festzustellen, 
daß eine Bedrohung des Friedens, ein Friedens-' 
bruch oder eine Angriffshandlung vorliegt, und 
erstattet Empfehlungen oder beschließt, welche 
Maßnahmen gemäß Artikel 41 und 42 zur Auf
rechterhaltung oder Wiederherstellung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit zu 
ergreifen sind. 
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Article 40. 

In order to prevent an aggravation of the 
situation, the Security Council may, before 
making the recommendations or deciding upon 
the measures provided for in Article 39, call 
upon the parties concerned to comply with such 
provisional measures.· as it deerns necessary 0'1" 

desirable. Such provisional measures shall be 
without prejudice to the rights, claims, or po
sition of the parties concerned. Thc Sec:urity 
Council shall duly take ac count of failure to 
comply with such provisional measures. 

Article 41. 

The Security Council may decide what mea-
. sures not involving the use of armed force are 

to be employed to give effect to its decisions, 
and it may call upon the Members of the Uni ted 
Nations to apply such measures. These may in
clude complete or partial inter,ruption of econo
mic relations and of rail, sea, air, postal, telegra
phie, radio, and other means of communication, 
and the severance of diplomatie relations. 

Article 42. 

Should the Security Council consider that 
measures provided for in Article 41 would be 
inadequate or have proved to be inadequate, it 
may take such action' by air, sea, or land forces 
as may be necessary to maintain or restore inter
national peace and security. Such action may 
include demonstrations, blockade, and otheT 
operations by air, sea, or'land forces of Members 
of the United Nations. 

Article 43. 

1. All Members of the Uni ted Nations, in 
order to contribute to the maintenance of inter
national peace and security, undertake to make 
available to the Security Counejl, on its eall and 
in aecordance with a special agreement' or 
agreements, armed forces, assistance, and faci
lities, including rights of passage, neeessary for 
the purpose of maintaining international peace 
and security. 

2. SuGh agreement oragreements shall govern 
the numbers and types of forees, their degree of 
readiness and general loeation, and the nature of 
the facilities and assistance to be provided. 

Artikel 40. 

Um eine Verschärfung der Situation zu ver
hindern, kann der Sicherheitsrat, bevor ,er; Emp
fehlungen erstattet oder über die in Artikel 39 
vorgesehenen Maßnahmen beschließt, die betei
ligten Parteien auffordern, si~ den vorläufigen 
Maßnahmen zu fügen, die er für nötig oder er
wünscht hält. Solche vorläufige Maßnahmen be
rühren die Rechte, Ansprüche oder die Stellung 
der beteiligten Parteien nicht. Der Sicherheitsrat 
stellt die Nichtbefolgung solmer vorläufiger Maß
nahmen entsprechend in Rechnung. 

Artikel 41. 

Der Sicherheitsrat kann beschließen, welche 
Maßnahmen, bei denen Waffengewalt nicht zur 
Anwendung kommt, zu ergreifen sind, um seinen 
Beschlüssen Wirksamkeit zu verleihen, und er 
kann die Mitglieder der Vereinten Nationen auf
fordern, diese Maßnahmen durdlzuführen. Diese 
können die vollständige oder teilweise Unter
brechung der wirtschaftlimen Beziehungen, der 
Eisenbahn-, Schiffs-, Luft-, Post-, Telegraphen-, 
Ra:dio- und sonstigen Verbindungen. und den Ab
bruch der diplomatischen Beziehungen umfassen. 

Artikel 42. 

Sollte der Sicherheitsrat zur Auffassung ge
langen, daß die in Artikel 41 vorgesehenen Maß
nahmen nicht genügen oder sit;h als ungeeignet 
erwiesen' haben, kann er aurm Luft-, See- oder' 
Landstreitkräfte die Operationen durchführen, 
die zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstel
lung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit nötig sind. Solche Ma.ßnahmen können 
Demonstrationen, Blockade un.d andere Opera
tionen von Luft-, See- oder Landstreitkräften 
von Mitgliedern der Vereinten Nationen um
fassen. 

Artikel 43. 

1. Alle Mitglieder der Vereinten Nationen 
verpflichten sich, als Beitrag zur Aufrechterhal

'tung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit dem Sicherheitsrat auf sein, Verlangen 
und gemäß einem Sonderabkommen oder von 
Sonderabkommen Streitkräfte, Hilfe und Begün
stigungen einschließlich Durchmarschrechte zur 
Verfügung zu stellen, soweit dies zur Aufrecht
erhaltung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit nötig ist. ' 

,2. Ein solmes Sonderabkommen oder solche 
Sonderabkommen setzen' die' Zahl und Art der 
Streitkräfte, den Grad der Bereitschaft und ihre 
Standorte im allgemeinen sowie die Art der zu 
gewährenden Begünstigungen und Hilfe fest. 

3. The agreement or agreements shall be 3. Das Sonderabkommen oder die Sonder
negotiated as soon as possible on the Initiative abkommen werden auf Initiative des Simerheits-

602 der Beilagen VI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)16 von 48

www.parlament.gv.at



of the Security CounciL They shall be concluded 
between the Security Council and Members or 
between the Security Council and groups of 
Members and shallbe subject to ratification by 
the signa tory states in acc()rdance with their 
respective constitutional processes. 

Artide 44. 

When the Security Council has decided to use 
force it shall, before calling upon a Member not 
represented on it· to provide armed forces in 
fulfillment of the obligations assumed under Ar
tide 43, invite that Member, if the Member so 
desires, to participate in the decisions of the Se
curity Council concerning the· employment of 
contingentsof that Member's armed forces. 

Article 45. 

In order to enable the United Nations to take 
urgent military measures, Members shall hold 
immediately available national air~force contin
gents for combined international enforcement 
action. The strength and degree of readiness of 
these contingents and plans for their combined 
action shall be determined, within the limits laid 
down in the special agreement ör agreements 
referred to in Artide 43, by the Security Council 
with the assistance of the Military Staff Com
mittee. 

Article 46. 

Plans for the application of armed force shall 
be made by the Security Council with the assis
tance of the Military Staff Commiüee. .' . 

Article 47. 

1. There shallbe established a Military Staff 
Committee to advise and ass ist the Security 
Council on aB questions relating to the Security 
Council's military requirements for the mainte
nance of international peace and security, the 
employment and command of forces placed at 
its disposal, the regulation of armaments, and 
possible disarmament. 

2. The Military Staff Committee shall consist 
of the Chiefs of Staff of the permanent members 
of the Security Council or their representatives. 
Any Member of the United Nations not perma
nently represented on the Committee shall be 
invited by the Committee to be associated with 
it when the efficient dis charge of the Committee's 
responsibilities requires the participation of that 

. Member in its work. 

3. The Military Staff Committee shall be re
sponsible under the Security Council for the 

17 

rates sobald als möglich im Verhandlungsweg 
ausgearbeitet. Sie werden zwischen dem Sicher
heitsrat und einzelnen Mitgliedern oder zwischen 
dem Sicherheitsrat und Gruppen von Mitgliedern 
abgeschlossen und unterliegen der Ratifikation 
durch die Signatarstaaten gemäß ihren Verfas
sungsbestimmungen, 

Artikel 44. 

Wenn der Sicherheitsrat beschlossen hat, Waf
fengewalt anzuwenden, soll er ein in ihm nicht 
vertretenes Mitglied, bevor er es zur Stellung 
von Streitkräften in Erfüllung der in Artikel 43 
übernommepen Verpflichtungen auffordert, auf 
dessen Verlangen einladen, an den Beschlüssen 
des Sicherheitsrates über die Verwendung des 
Kontingents der Streitkräfte dieses Mitgliedes 
teilzunehmen. 

Artikel 45. 

Um die Vereinten Nationen in die Lage zu 
versetzen, dringende militärische Maßnahmen zu 
ergreifen, sollen Mitglieder der Vereinten N a
tionen Kontingente ihrer Luftstreitkräfte für 
vereinte internationale Zwangsmaßnahmen zur 
sofortigen Verfügung bereit halten. Die Stärke 
und der Bereitschaftsgrad dieser Kontingente und 
die Pläne für deren gemeinsame Aktion werden 
im Rahmen des Sonderabkommens oder der 
Sonderabkommen, die in Artikel 43 angeführt 
sind, vom Sicherheitsrat unter Mitwirkung des 
Generalstabsausschusses festgesetzt. 

Artikel 46. 

Pläne für die Verwendung der Streitkräfte 
werden vom Sicherheitsrat unter Mitwirkung des 
Genera:lstabsausschusses . au~gearbeitet. 

Artikel 47. 

1. Es wird ein Generalstabsausschuß eingesetzt, 
um den Sicherheitsrat in allen Fragen zu beraten 
und zu unterstützen; die sich auf seine militäri
schen Erfordernisse zur Aufrechterhaltung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, 
auf die Verwendung und das Kommando der 
ihm zur Verfügung gestellten Streitkräfte, auf 
die Regelung der Rüstungen und auf die. allfällige 
Abrüstung beziehen. 

2. Der Generalstabsausschuß besteht aus den 
Generalstabschefs der ständigen Mitglieder des 
Sicherheitsrates oder aus deren Vertretern. Jedes 
nicht ständig in dem Ausschuß vertretene Mit
glied der Vereinten Nationen wird vom Aus
schuß zur Teilnahme eingeladen, wenn die. wirk
same Erfüllung der Aufgaben des Ausschusses die 
Mitwirkung des betreffenden Mitgliedes bei 
seiner Arbeit erfordert. 

3. Der Generalstabsausschuß ist unter der 
Autorität des Sicherheitsrates für die strategische 

3 
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strategie direction of any armed forcesplaced at 
the disposal of the Security Council. Questions 
relating to the command of such forces shall be 
worked out subsequently. < 

4. The Military Staff Committee, with the 
authorization of the< Security Council and after 
consultation with appropriate regional agencies 
may establish regional subcommittees. 

Article 48. 

1. The action required to carry out the decisions 
of the Security Council for the maintenance of 
international peace and security shall be taken 
by all the Members of the United N'ktions or by 
some of them, as the Security Council may 
determine. 

2. Such decisions shall be carried out bv the 
Members of the United N<ations directly and 
through their 'action in the appropriate inter
national agencies of which they are members. 

Article 49. 

The Members of the United Nations shall join 
in affording mutual assistance in carrying out 
the measures decided upon by the Security 
Council. 

Article 50. 

If preventive or enforcement measures against 
any state are taken by the Security Council, any 
other state, whethel' < a Member of the United 
Nations or not, which finds itself confronted with 
special economic problems arising from the 
carrying out of those measures shall have the 
right to consult the Security Council with regard 
to a solution of those problems. 

Article 51. 

Nothing in the presen~ Charter shall impair 
the inherent' right of individual or collective 
self-defense if an armed attack occurs against a 
Member of the Uni ted Nations, until the Security 
,Council has taken measures necessary to maintain 
international peace and security. Measures taken 
by Members in the exercise of this right of self
defense shall be immediately reported to the Se
curity Council and shall not in any way affect 
the authority and responsibility of the Security 
Council und er the present Charter to take at 
any time such action as it deerns necessary in 
order to maintairt or res tore international peace 
and security. 

Führimg aller dem Sicherheitsrat zur Verfügung 
gestellten Streitkräfte verantwortlich. Die Fragen 
bezüglich des Kommandos über diese Streitkräfte 
werden später geregelt. 

4. Der Generalstabsausschuß kann mit Ermäch
tigung des< Sicherheitsrates ,und nach Konsulta
tion mit den entsprechenden regionalen Organen 
regionale < Unterausschüsse einsetzen. 

Artikel 48. 

1. Die zur Ausführung der Beschlüsse des 
Sicherheitsrates zur Aufrechterhaltung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit er
forderlichen Maßnahmen werden je < nach der 
Entscheidung des Sicherheitsrates von allen Mit
gliedern der Vereinten Nationen oder von ein
zelnen von ihnen durchgeführt. 

2. Diese Beschlüsse werden unmittelbar durch 
die Mitglieder der Vereinten Nationen und durch 
ihre Mitwirkung bei den entsprechenc;len inter
nationalen Organisa<tionen, deren Mitglieder sie 
sind, dtJrchgeführt. 

Artikel 49. < 

Die Mitglieder der Vereinten Nationen schlie
ßen sich bei der Durchführung der vom Sicher
heitsrat beschlossenen Maßnahmen zusammen 
und leisten sich so gegenseitig Beistand. 

Artikel 50. 

Wenn vom Sicherheitsrat Präventivmaßnah
men oder Zwangsmaßnahmen gegen einen Staat 
ergriffen werden, ist jeder andere Staat, ob Mit
glied der Vereinten Nationen oder nicht, der 
sich infolge der Durchführung dieser Maßnah
men vor besondere wirtschaftlidie Probleme ge
stellt sieht, berechtigt, sich zwecks Lösung dieser 
Probleme an den Sicherheitsrat um Rat zu 
wenden. 

Artikel 51. 

Keine Bestimmung der vorliegenden Satzung: 
beeinträchtigt das Naturrecht individueller oder 
kollektiver Selbstverteidigung, wenn ein Angriff 
mit Waffengewalt gegen ein Mitglied der Ver
einten Nationen erfolgt, bis der Sicherheitsrat
die zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen hat. Von den Mitgliedern 
in Ausübung dieses Rechts der Selbstverteidigung 
ergriffene Maßnahmen sind dem Sicherheitsrat 
sofort zu melden und beeinträchtigen in keiner< 
Weise die in der vorliegenden Satzung vorge
sehene Befugnis und Verpflichtung des Sicher': 
heitsrates, zu jeder Zeit' die ihm -erforderlich 
scheinenden Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit <zu ergreifen. 
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C h a p t e r VIII. 

Regional Arrangements. 

Article 52. 

1. Nothing in the present Charter precludes the 
existence of regional arrangements or agencies 
for dealing with such matters relating to the 
maintenance of international peace and securlty 
a~ are appropriate for regional action, provided 
that such arrangements or agencies and their 
activities are consistent with the Purposes and 
Principles of the United Nations. 

2. The Members of the United Nations enter
ing into such arrangements or constituting such 
agencies shaH make every effort to achieve pacifie 
settlement of local disputes through such regional 
arrangements or by such regional agencies before 
referring them to the Security Council. 

3. The Security Council shall encourage the 
development of pacific settlement of loeal dis
putes through such regional arrangements or by 
such regional agencies either on the initiative of 
the states concerned or by reference from the 
Seeurity Council. 

4. This Article in no way impairs the applica
tion of Articles 34 and 35. 

Article 53. 

1. The Security Council shall, where appro-' 
priate, utilize such.regional arrangements or agen-' 
eies for enforcement action under its authority., 
But no enforcement action shall be taken under 
regional arrangements or by regional agencies 

. without the authorization of the Security Coun-
eil, with the exception of measures against any 
enemy state, as defined in paragraph 2 of this 
Article, provided for pursuant to Article 107 or 
in regional arrangements direeted against renewal 
of aggressive poliey on the part of any such state, 
until such time as the Organization may, on 
request of the Governments concerned, be char
ged which the responsibility for preventing 
further aggression by such astate. 

2. The term enemy state as used in para
graph 1 of this Article applies to any state which 
during the Second World War has been an enemy 
of any signatory of the present Charter. 

Article 54. 

. The Seeurity Council sha11 at a11 times be kept 
fuHy informed of activities undertaken or, in 
eontemplation under regional arrangements or 
by regional agencies for the maintenance of inter
national peace and security. 
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Kap i tel VIII. 

Regionale '. Abkommen. 

Artikel 52. 

1. Keine Bestimmung der vorliegenden Sat
zung schließt das Bestehen von regionalen 
Abkommen oder Organen zur Behandlung von 
Angelegenheiten aus, welche die Aufrechterhal
tung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit be~reffen und für welche regionale 
Maßnahmen geeignet sind, vorausgesetzt, daß 
solche Abkommen oder Organe und ihre Tätig
keit mit den Zielen und Grundsätzen der Ver
einten Nationen vereinbar sind. 

2. Die Mitglieder der Vereinten Nationen, die 
solche Abkommen abschließen oder solche Or
gane schaffen, sollen alle An~trengungen machen, 
um örtliche Streitfälle durch solche regionale 
Abkommen oder durch solche regionale Organe 
friedlich zu regeln, bevor sie diese dem Sicher
heitsrat vorlegen. 

3. Der Sicherheitsrat fördert die Entwicklung 
der friedlichen Regelung örtlicher Streitfälle 
durch solche regionale Abkommen oder solche 
regionale Organe, sei es auf Initiative der be
teiligten Staaten, sei es auf Grund einer Ober
weisung durch den Sicherheitsrat. • 

4. Dieser Artikel beeinträchtigt in keiner 
Weise die Anwendung der Artikel 34 und 35. 

Artikel 53. 

1. Der Sicherheitsrat zieht, wo es angezeigt ist, 
solche regionale Abkommen oder Organe heran, 
um Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität 
durchzuführen. Auf Grund regionaler . Abkom~ 
men oder durch regionale Organe sollen jedoch 
keine Zwangsmaßnahmen ohne Ermächtigung 
durch den Sicherheitsrat ergriffen werden, aus~ 
genommen Maßnahmen gegen irgendeinen feind
lichen Staat im Sinne des Absatzes 2 dieses Ar
tikels; wie sie im Artikel 107 oder in regionalen, 
gegen die Wiederaufnahme der Angriffspolitik 
eines solchen Staates gerichteten Abkommen vor
gesehen sind, bis die Organisation auf Ersuchen 
der betroffenen Regierungen mit' der Aufgabe 
betraut wird, weitere Angriffe durch einen sol
chen Staat zu verhüten. 

2. Der im Absatz 1 dieses Artikels verwendete 
Ausdruck feindlicher 'Staat bezeichnet jeden Staat,' 
der während des zweiten Weltkrieges der Feind 
irgendeines Signatars der vorliegenden Satzung 
gewesen ist. 

Artikel 54. 

Der Sicherheitsrat soll jederzeit vollständig 
über die, Maßnahmen unterrichtet, werden, die 
auf Grund regionaler Abkommen oder durch 
regionale Organe zur Aufrechterhaltung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
ergriffen worden sind oder geplant werden. 
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Chapter IX. 

International economic and sodal Cooperation. 

Article 55. 

With a view to the creation of conditions of 
stability and we11-being which are necessary for 

, peaceful and friendly relations among nations 
based on respect for the principle of equal rights 
and self-determination of peoples, the United 
Nations sha11 promote: 

(a) high er standards of living, fu11 employment, 
and conditions of economic and social pro
gress and development; 

(b) solutions of international econoniic, social, 
health, and related problems; and inter
national cultural and educational coopera
tion; and 

(c) universal respect for, and observance of, 
human rights and fundamental freedoms 
for a11 without distinction as to race, sex, 
language,.:n religion. 

• Ariide '56. 

Kapitel IX. 

Internationale Zusammenarbeit auf wirtschaft
lichem und sozialem Gebiete. 

Artikel 55. 

Um einen Zustand der Stabilität und Wohl
fahrt herbeizuführen, der für friedliche und 
freundschaftliche, auf Achtung des Grundsatzes 
der Gleichberechtigung und des Selbstbestim
mungsrechtes der Völker gegründete Beziehun
gen zwischen den Nationen nötig ist, fördern 
die Vereinten Nationen: 

a) bessere Lebensbedingungen, Vo11bes~äfti
gung und Voraussetzungen wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritts und Aufstiegs; 

b) Lösung von . internationalen wirtschaft
lichen, 'sozialen, gesundheitlichen und ver
wandten Problemen und internationale' 
Zusammenarbeit auf kulturellem und er
zieherischem Gebiet; !lnd 

.. c) allgemeine Achtung und Wahrung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten für 
jedermann ohne Unterschied ,von Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion. 

Artikel 56 . 

All Memb~rs pledge themselves to take joint Alle Mitglieder verpflichten sich, gemeinsam 
andsepahte • äction incodperation with the' und einzeln in Zusammenarbeit mit der Organi
Organization for the achievement of the pur- sation zu handeln, um die in Artikel 55 ange-
poses set forth in Article 55. führten Ziele zu erreichen. 

-,' 

. ,1. The variousspecialized agencies, established 
i;,y . intergovernmental agreement arid having 
wide internationalresponsibilities, as defined in 
their basic instruments, in economic, social, cul
tural, educational, health, and related fields, 
shall be brought into relationship with the 
United Nations in accordance with the pro
visions of Article 63. 

2. Such agencies thus brought into relationship 
with the United Nations are hereinafter referred 
to as specialized agencies. 

Article 58. 

Artikel 57. 

1. Die verschiedenen durch zwischenstaatliche 
Abkommen errichteten Spezialorganisationen, 
die in ihren Statuten umschriebene, weitreichende 
Aufgaben auf wirtschaftlichem, sozialem, kul
turellem, erzieherischem, gesundheitlichem Ge
biet und auf verwandten Gebieten haben, wer
den gemäß den Bestimmungen des Artikels 63 
mit den Vereinten Nationen in Verbindung ge
bracht .. 

2. Die auf diese Weise mit den Vereinten Na
tionen in Verbindung gebrachten Organisationen 
werden in der Folge als Spezialorganisationen 
bezeichnet. 

Artikei 58. 

The Organization sha11 make recomnienda- Die Organisation erstattet Empfehlungen, um 
tions for the coordination of the policies and die Politik und die Tätigkeit der Spezialorgani-
activities of the specialized agencies. sationen zu koordinieren. 

Article 59. 

The Organization shall, where appropriate, 
initiate negotiations among the states concerned 
for the creation of any new specialized agencies 
required for the accomplishment of the put
poses set forth in Article 55. 

Artikel 59. 

Die Organisation leitet, wo es angezeigt ist, 
zwischen den interessierten Staaten Verhandlun
gen ein für die Schaffung aller neuen Spezial
organisationen, die für die Erreichung der in 
Artikel 55 angeführten Ziele erforderlich sind. 
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Article 60. 

Responsibility for the discharge:' of ~he func
tions of the Organization set forth in this 
Chapter shall be vested in the General Assembly 
and, under the authority of the General As
sembly, in the Economic and Sodal Council, 
which shall have for this purpose the powers 
set forth in Chapter X. 

Chapter X. 

The Economic and Social Council. 

Composition. ' 

Article 61. 

1. The Economic and Social Council shall 
consist of eighteen Members of the United 
Nations elected by the General Assembly. 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, 
six members of the Economic and Social Council 
shall be elected each year for a term of three 
years. A retiring member shall be eligible for 
immediate re-election. 

3. At the first election, eighteen members of 
the Economic and Social Council shall be chosen. 
The term of office of six members so chosen 
shall expire at the end of one year, and of six 
other me'mbers at the end of two years, in 
accordance with arrangements made by the 
General Assembly. 

4. Each member of the 'Economic and Social 
Council shall have one representative. 

Functions and Powers. 

Article 62. 

1. The Economic and Social Council may 
make or initiate studies and report$ with respect 
to international economic, sodal, cultural, educa
tional, health, and related matters and may make 
recommendations with respect to any such mat
ters to the General Assembly, to the Members of 

'the United Nations, and to the specialized 
agencies concerned. 

2. It may make recommendations for the 
purpose of promoting respect for, and obser
vance of, human rights and fundamental free
doms for all. 

3. It may prepare draft conventions for sub
mission to the General Assembly, with respect 
to matters falling within its competence. 

4. It may call, in accordance with the rules 
prescribed by the United Nations, international 

, conferences on matters falling within its com
petence. 

Article 63. 

21 

Artikel 60. 

Die Verantwortung für die Erfüllung der in 
diesem Kapitel angeführten Funktionen der 
Organisation ist der Generalversammlung und 
unter der Autorität der Generalversammlung 
dem Wirtschafts- und Sozialrat übertragen, der 
zu diesem Zweck die ihm in Kapitel X einge
räumten Befugnisse besitzt. 

Kap i tel X. 

Der Wirtschafts- und Sozialrat. 

Zusammensetzung. 

Artikel 61. 

1. D~r Wirtschafts- und Sozialrat besteht aus 
18 Mitgliedern der Vereinten Nationen, die von 
der Generalversammlung gewählt werden. 

2. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Ab
satzes 3 werden jedes Jahr sechs Mitglieder des 
Wirtschafts- und Sozialrates für einen Zeitraum 
von drei Jahren gewählt. Ein ausscheidendes Mit
glied kann unmittelbar wiedergewählt werden. 

3. Bei der ersten Wahl werden 18 Mitglieder 
des Wirtschafts- und Sozialrates ,gewählt. Die 
Amtsdauer von sechs der gewählten Mitglieder 
endet gemäß den von der Generalversammlung 
getroffenen Abmach\lngen nach einem Jahr und 
die von weiteren sechs Mitgliedern nach zwei 
Jahren. 

4. fedes Mitglied des Wirtschafts- und Sozial
rates hat einen Vertreter .. 

Funktionen und Befugnisse. 

Artikel 62. 

1. Der Wirtschafts- und Sozialrat kann Stu
dien und Berichte über internationale wirtschaft
liche, soziale, kulturelle, erzieherische, gesund
heitliche und verwandte Angelegenheiten machen 
oder veranl)lssen und kann über jede derartige 
Angelegenheit Empfehlungen an die General
versammlung, an die Mitglieder der Vereinten 
Nationen und an die in Betracht kommenden 
Spezialorganisationen richten. 

2. Er kann Empfehlungen erstatten, um die 
Achtung und die Wahrung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten für jedermann zu fördern. 

3. Er kann Vertragsentwürfe über Angelegen
heiten seiner Zuständigkeit vorbereiten und der 
Generalversammlung vorlegen., 

4. In übereinstimmung mit den von den Ver
einten Nationen aufgestellten Richtlinien kann 
er internationale Konferenzen über Angelegen
heiten seiner Zuständigkeit einberufen. 

Artikel 63. 

1. The Economic and Sodal Council may 1. Der Wirtschafts- und Sozialrat kann mit 
enter into agreements with any of the agencies jeder der in Artikel 57 erwähnten Organisationen 

I 

/ 
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referred to in Artide 57, defining the ternts on 
which the agency· concerned shall be brought 
into relationship with the United Nations. Such 
agreements shall be subject to approval by the 
General Assembly. 

2. It may coordinate the activities of the 
specialized agencies fhrough· consultation with 
and Irecommendations to such agencies and 
through recommendations to the General As
sembly and to the Members of the United 
Nations. 

Article Q4. 

1. The Economic and Social C6uncil mav take 
appropriate steps to obtain regular report; from 
the specialized agencies. It may make arrange
ments with the Memhers of the United Nations 
and with the specialized agencies to obtain 
l'eports on the steps taken to give effect to its 
own recommendations and to recommendations 
on matters falling within its competence made 
by the General Assembly. 

2. It may communicate its observations. on 
these reports to the General Assembly. 

Article 65. 

The Economic and Social Council may fur
nish information to the Security Council and 
~hall ass ist the Sec;urity Coun~il upon its request. 

Artide 66. 

Abkommen über die Bedingungen abschließen, 
unter denen \''die betreffende Organisation mit 
den Vereinten Nationen in Verbindung gebracht 
werden soll. Solche Abkommen bedürfen der 
Genehmigung durch die Generalversammlung. 

2. Er kann die Tätigkeit der Spezialorganisa
donen koordinieren, indem er. sich mit ihnen ins 
Einvernehmen setzt und Empfehlungen an sie, 
an die Generalversammlung und an die Mit
glieder der Vereinten Nationen richtet. 

Artikel 64. 

1. Der Wirtschafts- und Sozialrat kann ge
eignete Schritte unternehmen, um regelmäßige 
Berichte von den Spezialorganisationen z~ er
halten. Er kann mit den Mitgliedern der Ver
einten Nationen und mit den Spezialorganisa
tionen Abmachungen treffen, um Berichte über 
Maßnahmen zu erhalten, die getroffen worden 
sind, um seine Empfehlungen und die Empfeh
lungen der Generalversammlung über Angelegen
heiten seiner Zuständigkeit zu verwirklichen. 

2. Er kann seine Bemerkungen zu diesen Be
richten der Generalversammlung mitteilen. 

Artikel 65. 

Der Wirtschafts- und Sozialrat kann dem 
Sicherheitsrat Auskünfte erteilen und den Sicher
heitsrat auf dessen Verlangen unterstützen. 

Artikel 66. 

1. The· Economicand Sodal Council shaIl ~ 1. Der Wirtschafts- undSozialrat übt jene 
perform such functions as fall within its com-, Funktionen aus, die bei Durchführung der Emp
petence in connection with the carrying out. fehlungen der Generalversammlung m seine 
of therecommendatibns of the General Ass.em- Zuständigkeit fallen. 
bly. 

2. It may,. with theapproval of the General 
Assembly, perform services at the request of 
Members·of the United Nations and at the 
request of specialized agencies. 

3. It shall perform such other functionsas 
are specified elsewhere in the present Charter 
or as may be assigned to it by the General 
Assembly. 

Voting. 

Article 67. 

1. Each member of the Economic and So
dal Council shall have one vote. 

2. Decisionsof the Economic and Sodal 
Council shall be made by a majority of the 
members present and voting. 

Procedure. 

Article 68. 

2. Er kann mit Genehmigung der General
versammlung auf Ersuchen von Mitgliedern der 
Vereinten Nationen und auf Ersuchen der 
Spezialorganisationen Dienste leisten. 

3. Er übt jene weiteren Funktionen aus, die in 
anderen Bestimmungen der vorliegenden Satzung 
angeführt oder ihm von der Generalversamm
lung übertragen werden. 

Abstimmung. 

Artikel 67. 

1. Jedes Mitglied des Wirtschafts- und Sozial
rates hat eine Stimme. 

2. Beschlüsse .des Wirtschafts- und Sozialrates 
werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
und abstimmenden Mitglieder gefaßt.· 

Verfahren. 

Artikel 68. 
The Economic and Sodal Council shall set Der Wirtschafts- und Sozialrat setzt Kommis-

up commissions in economic and social fields . sionen für wirtschaftliche und soziale Fragen und 
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and for the promotion of human rights, and' für' die 'Förderung der Menschenrechte und 
such other commissions as may be required for andere Kommissionen ein, die für die Erfüllung 
the performance of its functions. _ seiner Funktionen erforderlich sind. 

Article 69. Artikel 69. 

The Economic and Social Council shallin- - Der Wirtschafts- und Sozialrat ladet ein Mit
vite _ any Member of the United Nations - to glied der Vereinten Nationen ein, C?hne Stimm
participate, without vote, in its dellberations. recht an seinen Beratungen über eine Angelegen
on any m'atter of particularconcern to that. heit teilzunehmen, die für das betreffende Mit-
Member. glied von besonderer Bedeutung ist. 

Article 70. A1"tikel 70. 

The Economic and Social Council may make' Der Wirtschafts- und Sozial rat kann Ab
arrangements for representatiYes of the specia- machungen treffen, daß Vertreter der Spezial
lized ~gencies to participate, without vote, in organisationen ohne Stimmrecht an seinen Be
its deliberations and in those of the commissions. ratungen oder an den Beratungen der von ilim 
established byit, and for its representatives to' eingesetzten Kommissionen teilnehmen und daß 
participate . in -the deliberations of the specia-: seine Vertreter an den Beratungen der Spezial-
lized agencies. organisationen teilnehmen. 

Article 71-

The Economic and Social Council may make 
suitable arrangements for consultation with non
governmental organizations which are concer
ned with matters within its competence. Such 
arrangements may be made with international 
organizations and, where appropriate, with' 
national organizations -after consultation with 
the Member of the United Nations concerned.-

Article 72. 

1. The Economic and Social Council shall 
adopt its own rules of procedure, inCluding the 
method of selecting its President. . 

2. The Economic and Social Council shalL 
meet as required in accordance with its rules,: 
which shall include provision for the conven
ing of meetings on the request of a majority_ 
of its lPembers. 

Chapter XI. 

Artikel 71. 

Der. Wirtschafts- und Sozialrat kann geeignete 
Abmachungen zwecks Konsultation mit nicht
staatlichen Organisationen treffen, . die sich mit 
Angelegenheiten seiner Zuständigkeit befassen. 
Solche Abmachungen können mit internationalen 
Organisationen und, wenn dies zweckmäßig ist, 
auch mit nationalen Organisationen nach Kon
sultation mit dem betreffenden Mitglied der Ver
einten Nationen getroffen werden. 

Artikel 72. 

1. Der Wirtschafts- und Sozialrat setzt seine 
eigene Geschäftsordnung einschließlich der Wahl
ordnung seines Präsidenten fest. 

2. Der Wirtschafts- und Sozialrat tagt nach 
Bedarf gemäß den Bestimmungen seiner Ge
schäftsordnung, die eine Bestimmung über die 
Einberufung einer Sitzung auf Verlangen' der 
Mehrheit seiner Mitglieder zu enthalten hat. 

Kapitel XI. 

Declaration regarding non-self-governing Terri-· Erklärung über -Gebiete obne Selbstregierung. 
tories. 

Article 73. 

Members of the United Nations which have 
or assume responsibilities for the administra
tion of territories whose peoples have not yet 
attained a full measure of self-government 
recognize the principle that the interests of the 
inhabitants of these territories are paramount, 
and accept as a sacred trust the obligation to 
promote to the utmost, within the system of 
international peace and security estitblished by 
the present Charter, the well-being of the in
habitants of these territories, and, to this end:-

Artikel 73. 

Die Mitglieder der Vereinten Nationen, 
welche die Verantwortung für die Verwaltung 
von Gebieten haben oder übernehmen, deren 
Völker noch nicht die volle Selbstregierung er
reicht haben, anerkennen den Grundsatz, daß die 
IJ;lteressen dc;r Bewohner dieser Gebiete ausschlag
gebend sind, und übernehmen als eine heilige 
Mission die Verpflichtung, die Wohlfahrt der 
Bewohner dieser Gebiete im Rahmen des durch 
die vorliegende Satzung begründeten Systems 
des Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit weitestgehend zu fördern und zu diesem 
Zweck 
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(a) 

(b) 

to ensure, with due respett for the culture 
of the peqples concerned, their political, 
economic, social, and educational advance
ment, their just treatment, and their 
proteetion against abuses; 

to develop self~goverment, tO take due 
account of the political aspiratioris of the 
peoples, and to assist them in the pro
g~essive development of their free political 
institutions, according to the particular 
circumstances of each territory and its 
peoples and thei~ varying stages of ad
vancement; 

(c) to further international peace and se
curity; 

(d) to promote constructive measures of 
development, to encourage research, and 
to cooperate with one another and, when 
and where appropriate, with specialized 
international bodies with a view to the 
practical achievement of the social, eco
nomic, and scientific purposes set forth in 
this Article; and 

(e) to transmit regularly to the Secretary.;. 
General for information purposes, subject 
to such limitation as security and constitu
tional considerations may iequire, statistical 
and other information of a technical nature 
relating to economic, social, and educational 
cond'itions in the territories for which they 
are respectively responsible other than those 
territories to which Chapters XII and XIII 
apply. 

Article 74. 

Members o( the Uni ted Nations also agree that 
their policy in respect of the territories to which 
this Chapter applies, no less than in respect of 
their metropolitan areas, must be based on the 

-general principle of goodneighborliness, due ac
count being taken of the interests and well-being 
of the rest of the world, in social, economic, and 
commercial matters. 

Chapter XII. 

International Trusteeship System. 

Article 75. 

The United Nations shall establish under its 
authority an international trusteeship system for 
the administration and supervision of such terri
tories as may be placed thereunder by subsequent 
individual agreements. These territories are he re
inafter referred to as trust territories. 

a) mit gebührender Rücksichtnahme auf die 
Kultur der betreffenden Völker, ihren po
litischen, wirtschaftlichen, sozialen und er
zieherischen Fortschritt,' ihre gerechte Be
handlung und ihren Schutz gegen Miß
bräuche zu gewährleisten; 

b) die Fähigkeit zur Selbstregierung zu ~nt
wickeln, die politischen Bestrebungen der 
Völker gebührend zu berücksichtigen und 
sie bei der schrittweisen Entwicklung ihrer 
freien politischen Einrichtungen zu unter
stützen, entsprechend den besonderen Ver
hältnissen jedes·' einzelnen Gebiets und 
dessen Bevölkerung und den verschiedenen 
Stufen ihrer Entwicklung; 

c) den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit zu fördern; 

d) Maßnahnien des Aufbaues zu fördern, die 
Forschung zu begünstigen und miteinander 
und, wann und wo dies angezeigt ist, mit 
internationalen Spezialorganisationen zu 
dem Zwecke zusammenzuarbeiten, um die 
in diesem Artikel angeführten sozialen, 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
Ziele zu verwirklichen; und 

e) dem Generalsekretär zum Zwecke der In
formation regelmäßig mit der aus Sicher
heits- und verfassungsrechtlichen Gründen 
gebotenen Einschränkung statistische .und 
andere Auskünfte technischer Art über die 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse 
und das Erziehungswesen in den Gebieten 
zu übermitteln, für die sie jeweils verant
wortlich sind, nicht aber über Gebiete, auf 
welche Kapitel XII und XIII Anwendung 
finden. 

A~tikel 74. 

Die Mitglieder der Vereinten Nationen kom
men auch darin überein, daß ihre Politik bezüg
lich der Gebiete, auf welche dieses Kapitel An
wendung findet, ebensosehr auf dem allgemeinen 
Grundsatz guter Nachbarschaft beruhen muß wie 
die Politik bezüglich ihrer Mutterländer, wobei 
die Interessen und die Wohlfahrt der übrigen 
Welt in sozialen, wirtschaftlichen und handels
politischen Angelegenheiten gebührend zu be
rücksichtigen sind. 

Kap i tel XII. 

In ternationales Treuhandschafts-System. 

Artikel 75. 

Die Vereinten Nationen errichten unter ihrer 
Autorität ein internationales Treuhandschafts
System für die Verwaltung und Beaufsichtigung 
von Gebieten, die durch spätere Einzelverträge 
diesem System unterstellt werden können. Diese 
Gebiete werden in der Folge als Treuhandgebiete 
bezeichnet. 
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Article 76. 

The basic objectives of the trusteeship .system, 
in accordance with the Purposes of the United 
Nations laid down in Article 1 of the present 
Charter, shall be: 

(a) to further international peace and security; 

(b) to promote the, political, economic, social, 
and educational advancement of the in
habftants of the trust territories, and their 
progressive development towards self-gov
ernment or independence as may be appro
priate to the particular circumstances of 
each territory and its peoples and the freely 
expressed wishes of the peoples concerned, 
and as may be provided by the terms of 
each trusteeship agreement; 

(c) to encourage respect for human rights and 
for fundamental freedoms for all without 
distinction as to race, sex, language, or 
religion; and to encourage recognition of 
the interdependence of the peoples of the 
world; and 

(d) to ensure equal treatment in social, econo
mic, and commercial matteJ;"s for all Mem
bers of the United Nations and their natio
nals, and also equal treatment for the latter 
in the administration of justice, without 
prejudice to the attainment of the fore
going objectives and subject to the provi
sions of Article 80. 

Article 77. 

1. The trusteeship system shall apply to such 
territories in the following categories as may be 
placed thereunder by means of trusteeship agree
ments: 

(a) territories now held under mandate; 

(b) territories which may be detached from 
enemy states as a result of the Second 
World War; and 

(c) territories voluritarily placed under the 
system by states responsible for their ad
ministration. 

2. It will be a matter for subsequent agreement 
as to which territories in the foregoing categories 
will be brought under the trusteeship system and 
upon what terms. 

Article 78. 

The trusteeship system shall not apply to 
territories which have become Members of the 
Uni ted Nations, relationship among which shall 
bc based on respect for the principle of sovereign 
equality. 

" 
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Artikel 76. 

Hauptziele des Treuhandschafts-Systems sind 
entsprechend den in Artikel 1 der vorliegenden 
Satzung angeführten Zielen der Vereinten Na
tionen: 

a) den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit zu fördern; 

b) den politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und erzieherischen Fortschritt der Bewoh
ner der Treuhandgebiete und ihre schritt
weise Entwicklung zur Selbstregierung 
oder Unabhängigkeit zu fördern, wie es 
den besonderen Verhältnissen jedes Ge
bietes und seiner Bevölkerung und den frei 
geäußerten Wünschen der betreffenden Be
völkerung entspricht und in den Bestim
mungen jedes Treuhandschaftsvertrages 
vorgesehen ist; 

c) die Achtung der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten für jedermann ohne 
Unterschied von Rasse, Geschlecht, Sprache 
oder Religion zu festigen und das Bewußt
sein der wechselseitigen Abhängigkeit der 
Völker der Welt zu verstärken; 

.d) ,Gleichbehandlung aller Mitglieder der Ver
einten Nationen und ihrer Staatsangehöri
gen auf sozialem, wirtschaftlichem und 
handelspolitischem G~biet und ebenso die 
Gleichbehandlung der Staatsangehörigen in 
der Rechtspflege zu gewährleisten; unbe
schadet der Verwirklichung der oben ange
führten Ziele und mit Vorbehalt der Be
stimmungen des Artikels 80. 

Artikel 77. 

1. Das Sy~tem der' Treuhandschaft findet auf 
folgende Kategorien von Gebieten Anwendung, 
die ihm auf Grund von Treuhandverträgen 
unterstellt werden: 

a) derzeit unter Mandat befindliche Gebiete; 

b} Gebiete, die infolge des Zweiten Welt-' 
krieges von feindlichen Staaten abgetrennt 
werden; 

c) Gebiete, die von Staaten, welche für ihre 
Verwaltung verantwortlich sind, freiwillig 
dem System unterstellt werden. 

2. Es wird Gegenstand späterer Verträge sein, 
welche Gebiete der oben angeführten Katego
rien dem System der Treuhandschaft unterstellt 
werden und unter welchen Bedingungen. 

Artikel 78. 

Das System der Treuhandschaft findet keine 
Anwendung auf Gebiete, die Mitglieder der Ver
einten Nationen geworden sind: die Beziehun
gen zwischen diesen beruhen auf der Achtung 
des Grundsatzes der souveränen Gleichheit. 
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Article 79. 

Theterms of trusteeship for each territory 
to be plaeed under the trusteeship system, in
cluding any alteration or amendment, shall be 
agreedupon by the states direetly eoneerned, 
including themandatory power in the ease of 
territories held under mandate by a Member of 
the Uni ted Nations, and shall be approved as 
provided for in Articles 83 and 85. 

Article 80. 

1. Exeept as may be agreed upon in individual 
trusteeship agreements, made under Articles 77, 
79, and 81, plaeing each territory under the 
trusteeship system, and until such agreements 
have been eoncluded, nothing in this Chapter 
shall be eonstrued in or of itself to alter in any 
mannerthe rights whatsoever of any states or any 
peoples or the terms of existing international 
instruments to which Members of the United 
Nations may respeetively be parties. 

2. Paragraph' 1 of this Article shall not be 
interpreted as giving grounds for delay or post
ponement of the .ne~otiation and eonclusion of 
agreements for plaeing mandated and other terri
tories under the trusteeship system as provided 
for in Article 77. 

Article 81. 

The trusteeship agreement shall in each ease 
include the terms under which the trust territory 
will be administered and designate the authority 
which will exereise the administration of the trust 
territory. Such authority, hereinafter ealled the 
.administering authority, may be one or more 
states or the' Organization itself. 

Article 82. 

There may be designated, in any trusteeship 
agreement, a strategie area or areas which may 
include part or all of the trust territory to which 
the agreement applies, without prejudiee to any 
special agreement or agreements made under 
Article 43. 

Article . 83. 

1. Allfunetions of the United Nations relating 
to strategie areas, including the approval of the 
terms of the trusteeship agreements and of their 
alteration or amendment, shall be exereised py 
the Seeurity Couneil. '. 

Artikel 79. 

Die Bedingungen der Treuhandschaft für jedes 
Gebiet, das unter das System der Treuhandschaft 
zu stellen ist, einschließlich aller Anderungen 
oder Ergänzungen, sollen von den unmittelbar 
interessierten Staaten einschließlich der Mandats
macht bei Gebieten unter dem Mandat eines 
Mitgliedes der Vereinten Nationen vereinbart 
und gemäß den Bestimmungen der Artikel 83 
und 85 genehmigt werden. • 

Artikel '80. 

1. Ausgenommen allfällig vereinbarte Bestim
mungen in einzelnen Treuhandschaftsverträgen, 
die gemäß den Artikeln 77, 79 und 81 abge
schlossen werden und jedes einzelne Gebiet dem 
System der Treuhandschaft unterstellen, und bis 
zum Abschluß. solcher Verträge darf keine Be
stimmung dieses Kapitels so ausgelegt werden, 
daß sie in irgendeiner Weise mittelbar oder un
mittelbar Knderungen irgend welcher Rechte von 
Staaten oder Völkern oder von Bestimmungen 
bestehender internationaler Verträge herbei
führt, an denen Mitglieder der Vereinten Na
tionen jeweils beteiligt sein können.' 

2. Absatz 1 dieses Artikels darf nicht so aus
gelegt werden, daß er Anlaß für eine Verzöge
rung oder Verschiebung der Vertragsverhand
lungen und des Abschlusses von Verträgen gibt, 
durch welche Mandatsgebiete und andere Gebiete 
gemäß Artikel· 77 dem System der Treuhand
schaft unterstellt werden. 

Artikel 81. 

Der Treuhandschaftsvertrag enthält in jedem 
Fall die Bedingungen, unter denen das .. Treu
handgebiet zu verwalten ist, und bezeichnet die 
Behörde, welche die Verwaltung des Treuhand
gebietes ausüben wird. Diese Behörde, im folgen
den als verwaltende Behörde bezeichnet, kann ein 
Staat 'oder mehrere Staaten oder die Organi
sation selbst sein. 

Artikel 82. 

In ,jedem Treuhandschaftsvertrag können eine 
strategische Zone oder strategische Zonen be
zeichnet werden, die das ganze Treuhandgebiet, 
auf das sich der Vertrag bezieht, oder Teile des
selben umfassen, unbeschadet eines Sonder
abkommens oder von Sonderabkommen, die ge
mäß Artikel 43 abgeschlossen wurden. 

Artikel' 83. 

. 1. Alle Funktionen der Verein"ten Nationen in 
bezug auf strategische Zonen werden vom Sicher
heitsrat ausgeübt einschließlich der Genehmigung 
der Bedingungen der Treuhandschaftsverträge 
und deren Anderung oder Ergänzung. 
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2. The basie objeetives set forth in Article 76 2. Die im Artikel 76 angeführten Hauptziele 
shall be applieable to the people of each strategie gelten auch für die Bevölkerung jeder strategi-
area. schen Zone. 

3. The Seeurity Couneil shall, subjeet to the '3. Der Sicherheitsrat hat sich unter Vorbehalt 
provisions of the trusteeship agreements and der Bestimmungen der Treuhandschaftsverträge 
without prejudiee to seeurity eonsiderations, avail und von Erwägungen, der Sicherheit der Hilfe 
itself of the assistanee of the Trusteeship Couneil des Treuhandschaftsrates zu bedienen, um jene 
to perform those'funetions of the United Nations Funktionen der Vereinten Nationen auf Grund 
under the trusteeship system relating to politieal, des Systems der Treuhandsmaft auszuüben, die 

, eeonomie, soeial, and edueational matters in the politische, wirtschaftliche, soziale und erziehe-
strategie areas. risme Angelegenheiten in den strategischen Zonen 

betreffen. 

Article 84. 
It shall be the duty of the administering 

authority to ensure that the trust territory shall 
play its part in the maintenanee of international 
peaee and seeurity. To this end the administering 
authority may make use of volunteer forees, 
faeilities, and assistanee from the trust territory 
in earrying out the obligations towards the Se
eurity Couneil undertaken in this regard by the 
administering authority, as well as for loeal 
defense and the maintenanee of law and order 
within the trust territory. ' 

f 

Article 85. 
1. The funetions of the Uni ted -Nations with 

regard to trusteeship agreements for all areas not 
designated as strategie, including the approval 
of the terms of the trusteeship agreements and 
of their alteration 01' amendment, shall be exer
eised by the General Assembly. 

2. The Trusteesliip Couneil, operating under 
-the authority of the General Assembly, shall 
assist the General Assembly in earrying out these 
funetions. 

C h a p t e r XIII. 
The Trusteeship Couneil. 

Composition. 

Article 86. 
1. The Trusteeship Couneil shall eonsist of the 

following Members of the United NatioJ.ls: 
(a) those Members administering trust terri-

tories; , 
(b) sum of those Members mentioned by name 

in Article 23 as are not administering trust 
territories; and ' 

(e) as many other Members eleeted for three
year terms by the General Assembly as may 
be neeessary to ensure that the total num
bel' of members of the Trusteeship Couneil 
is equally divided between those Members 
of the United Nations wh ich administer 
trust territories and those which do not, 

Artikel 84. 
Die verwaltende Behörde hat die Pflicht, da

für zu sorgen, daß das Treuhandgebiet seinen 
Beitrag zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit leistet. Zu 
diesem Zweck kann die verwaltende Behörde 
von freiwilligen Streitkräften, Hilfsmitteln und 
dem Beistand des Treuhandgebietes Gebrauch 
mamen, um die in dieser Beziehung von der 
verwaltenden Behörde gegenüber dem Sicher
heitsrat übernommenen Verpflichtungen zu er
füllen sowie um die örtliche Verteidigung und 
die Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung 
innerhalb des Treuhandgebietes sicherzustellen. 

Artikel 85. 
1. Die Funktionen der Vereinten Nationen in 

bezug auf Treuhandschaftsverträge für alle nicht 
als strategische Zonen bezeichneten Zonen wer
den von der Generalversammlung ausgeübt ein
schließlich der Genehmigung der Bedingungen 
der Treuhandschaftsverträge und deren Knde
rung oder Ergänzung. 

2. Der Treuhandschaftsrat, der seine Tätigkeit 
unter der Autorität der Generalversammlung 
ausübt, unterstützt die Generalversammlung bei 
der Erfüllung dieser Funktionen. 

Kap i tel XIII. 
Der Treuhandschaftsrat. 

Zusammensetzung. 

Artikel 86. 
1. Der Treuh;mdschaftsrat besteht aus folgen

den Mitgliedern der Vereinten Nationen: 
a}aus den Mitgliedern; die Treuhandgebiete 

verwalten; 
b) aus den im Artikel 23 namentlich an· 

,geführten Mitgliedern, die keine Treu
handgebiete verwalten; und 

e) so vielen von der Generalversammlung für 
einen Zeitraum von drei Jahren gewählten 
,anderen Mitgliedern, als nötig sind, um die 
Gesamtzahl der Mitglieder des Treuhand
schaftsrates je zur Hälfte zwischen Mitglie
dern der Vereinten . Nationen, die Treu
handgebiete verwalten, und solchen, die 
keine verwalten, aufzuteilen; 
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2. Each member of the Trusteeship Couneil 2. Jedes Mitglied des Treuhandschaftsrates be-
shall designateone specially qualified person to zeichnet eine besonders geeignete Person, um es 
represent it therein. im Treuhandschaftsrat zu vertreten. 

Functions and Powers; 

Article 87. 

The General Assembly and, under its authority, 
the Trusteeship Couneil, in earrying out their 
funetions, may: 

(a) eonsider reports submitted by the ad
ministering authority; 

(b) aecept petitions and examine them in con
sultation with the administering authority; 

Ce) provide for periodie visits to the respeetive 
trust territories at times agreed upon with 
the administering authority; and 

/ 
(d) take these and other aetions in eonformity 

with the terms of the trusteeship agree
ments. 

Article 88. 

The Trusteeship Couneil shall formulate a 
questionnaire on the politieal, eeonomie, social, 
and edueational advaneement of the inhabitants 
of each trust territory, and the administering 
authority for each trust territory within the com
petenee of the General Assembly shall make an 
annual report to the General Assembly upon the 
basis of such questionnaire. 

Voting. 

Article 89. 

1. Each member of the Trusteeship <;:ouneil 
shall have one vote. 

2. Deeisions of the Trusteeship Council shall 
be made by a majority of the members present 
and voting. . 

Procedure. 

Article 90. 

1. The Trusteeship , Couneil shall adopt its 
own rules of proeedure, including the method of 
selecting its President. 

2. The Trusteeship Couneil shall meet as 
required in aeeordance with its rules, which 
shall include provision for the eonvening of 
meetings on the request of a majority of its 
members. 

Article 91. 

The Trusteeship Couneil shall, when ap
propriate, avail itself of the assistanee of the 
Eeonomie and Soeial Council and of the spe
cialized ageneies in regard to matters with 
which they are respectively concerned: 

Funktionen und Befugnisse. 

Artikel 87. 

Die Generalversammlung und unter ihrer 
Autorität der Treuhandschaftsrat können in 
Ausübung ihrer Funktionen 

a) von der verwaltenden Behörde vorgelegte· 
Berichte prüfen; 

b) Petitionen entgegennehmen und sie durch 
Konsultation mit der verwaltenden Be
hörde prüfen; 

e) periodische Besichtigungen der einzelnen 
Treuhandgebiete anordnen, deren Zeit
punkt mit der verwaltenden Behörde ver
einbart wird; und 

d) diese und andere Maßnahmen gemäß den 
Bestimmungen der Treuhandschafts-
verträge ergreifen. 

Artikel 88. 

Der Treuhandschaftsrat verfaßt ~inen Frage
bogen über den politischen, wirtschaftlichen, so
zialen und erzieherischen Fortschritt der Bewoh
ner jedes Treuhandgebietes; die verwaltende Be
hörde jedes ,"reuhandgebietes, für das die Gene
ralversammlung zuständig ist, er-stattet der 
Generalversammlung auf Grund dieses Frage
bogens einen Jahresbericht. 

Artikel 89. 

1. Jedes Mitglied des Treuhandschaftsrates hat 
eine StUpme. _ 

2. Beschlüsse des Treuhandschaftsrates werden 
mit einfacher Mehrheit der anwesenden und ab
stimmenden Mitglieder gefaßt. 

Verfahren. 

Artikel 90. 

1. Der Treuhandschaftsrat setzt seine eigene 
Geschäftsordnung einschließlich der Wahlord
nung seines Präsidenten fest. 

2. Der Treuhandschaftsrat tagt nach Bedarf ge
mäß den Bestimmungen seiner Geschäftsordnung, 
die eine Bestimmung über die Einberufung einer 
Sitzung . auf Verlangen der Mehrheit seiner Mit
glieder zu enthalten hat. 

Artikel .91. 

Der Treuhandschaftsrat bedient sich, wenn 
dies zweckentsprechend ist, der Unterstützung 
des Wirtschafts- und Sozialrates und der Spezial
organisationen in Angelegenheiten, mit denen 
diese befaßt sind. 
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C h ap t e r XIV. 

The International Court of Justice. 

Article 92. 

The International Court of Justice shall be the 
principal judicial organ of the United Nations. 
lt shall function in accordance with the annexed 
Statute, which is based upon the Statute of the 
Permanent Court of International Justict and 
forms an integral part of the present Charter. 

Artic1e 93. 

29 

Kap i tel XIV. 

Der Internationale Gerichtshof. 

Artikel 92. 

Der Internationale Gerichtshof ist das Haupt
organ der Rechtsprechung der Vereinten Na
tionen. Er übt seine Funktionen gemäß dem bei
gefügten Statut aus, das ,auf dem Statut des Stän
digen Internationalen Geridltshofes beruht und 
einen integrierenden Bestandteil der vorliegen
den Satzung' bildet. 

Artikel 93. 

1. All Members of the United Nations are 1. Alle Mitglieder der Vereinten Nationen 
ipso facto parlies to the Statute of the Inter- nehmen ipso facto das Statut des Internationalen 
national Court of Justice. Gerichtshofes an. 

2. Astate which is not a Member of the 
United Nations may become a party to the 
Statute of the Intern.ational Court of Justice 
on conditions to be determined in each case by 
the General Assembly upon the recommendation 
of the Security Council. 

Article 94. 

1. Each Member of the United Nations 
undertakes to comply with the decision of the 
International Court of Justice in any case to 
which it is a party. 

2. If any party to a case fails to perform the 
obligations incumbent upon it under a judgment 
rendered by the Court, the other party may 

'have recourse to the Security Council, which 
may, if it deems necessary, make recommenda
tions or decide upon measures to be taken to 
give effect to the judgment. 

Artic1e 95. 

Nothing in the present Charter shall prevent 
Members of the United Nations from entrusting 
the solution of their differences to other tri
bunals by virtue of agreements already in 
existence or which may be concluded in the 
future. 

, 

Article 96. 

1. The General Assembly or the Security 
Council may request the International Court of 
Justice to give an advisory opinion on any legal 
question. 

2. Other organs of the United Nations and 
specialized agencies, which may at any time be 
so authorized by the General Assembly, may 
also request advisory opinions of die Court on 
legal questions arising within the scope of their 
activities. 

2. Ein Staat, der nicht Mitglied der Vereinten 
Nationen ist, kann unter Bedingungen, die in 
jedem einzelnen Fall auf Empfehlung des Sicher
heitsrates durch die Generalversammlung festzu
setzen sind, das Statut des Internationalen" Ge
richtshofes annehmen. 

Artikel 94. 

1. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen ver
pflichtet sich, in jedem Streitfall, in dem es Par
tei ist, sich der Entscheidung des Internationalen 
Gerichtshofes zu fügen. 

2. Wenn eine Streitpartei es unterläßt, die ihr 
auf Grund einer vom Gerichtshof gefällten Ent
scheidung obliegenden Verpflichtungen zu erfül
len, kann sich die andere Partei an den Sicher
heitsrat wenden, der, wenn er es für' nötig hält, 
Empfehlungen machen oder Maßnahmen be
schließen kann, die ergriffen werden sollen, um 
der Entscheidung Wirksamkeit zu verschaffen. 

Artikel 95. 

Keine Bestimmung der vorliegenden Satzung 
hindert die Mitglieder der Vereinten Nationen 
daran, mit der Beilegung ihrer Streitfälle auf 
Grund von bereits bestehenden oder in Zukunft 
abzuschließenden Abkommen andere Gerichte zu 
b'etrauen. 

Artikel 96. 

1. Die Generalversammlung oder der Sicher
heitsrat können den Internationalen Gerichtshof 
ersuchen, über jede Rechtsfrage ein Gutachten 
zu erstatten. 

2. Andere Organe der Vereinten' Nationen 
oder Spezialorganisationen, die von der General
versammlung jederzeit hiezu ermächtigt werden 
können, können den Gerichtshof eben
falls um Gutachten über Rechtsfragen ers~chen, 
die sich im Bereich ihrer Tätigkeit ergeben: 
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Chap terXV. 

The Secretariat. 

Artkle 97. 

The Secretariat shall comprise a Secretary
General and such staff as the Organization may 
require. The Secretary-General shall be ap
pointed by the General Assembly upon the 
recommendation of the Security Council. He 
5ha11 be the chief administrative officer of the 
Organization. 

Article 98. 

The Secretary-General shall act in that 
capacity in all meetings of the General Assembly, 
of the Security Council, of the Economic and 
Social Council, and of the Trusteeship Council, 
and shall perform such other functions as are 
entrusted to hirn by these organs. The Secretary
General shall make an annual report to the 
General Assembly on the work of the Organiza
tion. 

Artic1e 99. 

The Secretary"'General may bring to the 
attention of the Security Council any matter 
which in his opinion may threaten the main
tenance of international' peace and security. 

Article 100. 

1. In the performance of their duties the 
Secretary-General and the staff shall not seek 
or receive instructions from any government 
or from "any other authority external to the 
Organization. They shall refrain from any 
action whidi might reflect on their position as 
international officials responsible only to the 
Organiza don. 

2. Each Member of the United Nations 
undertakes to respect' the exc1usively inq:r
national character of the responsibilitiesof 
the Secretary-General and the staff and not 
to seek to influence them in the discharge of 
their responsibilities. 

. Article .1 0 1. 

. Kap i tel XV. 

Das Sekretariat. 

Artikel 97. 

Das Sekretariat besteht aus einem General
sekretär und dem für die Organisation erforder
lichen Personal. Der Generalsekretär wird auf 
Empfehlung des Sicherheitsrates von der Gene
ralversammlung ernannt. Er ist der höchste Ver
waltungsbt;amte der Organisation. 

'Artikel 98. 

Der Generalsekretär ist in dieser Eigenschaft 
bei allen Sitzungen der Generalversammlung, 
des Sicherheitsrates, des Wirtschafts- und Sozial
rates und des Treuhandschaftsrates tätig und übt 
die sonstigen Funktionen aus, die ihm von die
sen Organen übertragen werden. Der General
sekretär erstattet der Generalversammlung einen 
Jahresbericht über· die Tätigkeit der Organi
sation. 

Artikel 99. 

Der Generalsekretär kanridie Aufmerksam
keit des Sicherheitsrates auf alle Angelegenheiten 
lenken, die seiner Meinung nach geeignet sind, 
die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit zu bedrohen. 

Artikel 100. 

1. Der Generalsekretär und das Personal dür
fe~ bei Erfüllung ihrer Pflichten keine Weisun
gen von irgendeiner Regierung oder von irgend
einer Autorität außerhalb der Organisation ein
holen 'oder entgegennehmen. Sie sollen jede 
Handlung vermeiden, die mit ihrer Stellung als 
internationale, nur der Organisation verant
wortliche Beamte unvereinbar wäre. 

2. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen ver
pflichtet sich, den ausschließlich internationalen 
Charakter der . Aufgaben des Generalsekretärs 
und des Personals zu achten' und nicht zu ver
suchen, sie in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu 
bet;influssen. 

Artikel. 101. 

1. The staff shall be appointed by the Sec-' 1. Das Personal wird vom Generalsekretär ge-
retary-General under regulations established by mäß den von der Generalversammlung festge-
the General Assembly. setzten Richtlinien ernannt. 

2. Appropriate staffs shall be permanendy 
assigned to the Economic and Social Council, 
the Trusteeship Council,' and, as required, to 
other organs of the United Nations. These staffs 
shaU form apart of the Secretariat. 

2. Besonderes Personal wird dem Wirtschafts
und Sozialrat, dem Treuhandschaftsrat und 
nötigenfalls anderen Organen der Vereinten 
Nationen auf Dauer zugeteilt. Dieses Personal 
bildet einen Teil des Sekretariats. 

3. The paramount <;onsideration in the em- 3. Bei der Anstellung des Personals und bei 
ployment of the staff and inthe determination der Festsetzung seiner Dienstverhältnisse soll die 

602 der Beilagen VI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)30 von 48

www.parlament.gv.at



of the conditions of service shall be the ne
cessity of securing the highest standards of 
efficiency, competence, and integrity. Due 
regard shall be paid to the importance of re
cruiting the staff on as wide a geographical basis 
as pos.sible. 

Chapte.r XVI. 

Miscellaneous Provisions. 

Article 102. . 

1. Every treaty and every international agree
ment entered into by any Member of the 
United Nations after the present Charter comes 
into force shall as soon as possible be registered 
with the Secretariat and published by it. 

2. No party to any such treaty or interna
tional agreement wh ich has not been regis
tered in accordance with the provisions of para
graph 1 of this Article may invoke that treaty 
or agreement before any organ of the United 
Nations. . 

·Article 103. 

In the event of a conflict between the ob
ligations of the Members of the United Nations 
under the present Charter and their obligations 
under anY other international agreement, their 
obligations under the present Charter shall 
prevail. 

Article 104. 

The Organization shall enjoy in the terri
tory of each of its Members sum legal capacity 
as may be necessary for the exercise of its 
functions and the fulfillment of its purposes. 

Article 105. 

t. The Organization shall enjoy in the terri
tory of 'each of its Members sum privileges 
and immunities as are necessary. for the fulfill
ment of its purposes. 

2. Representatives of the Members of the 
United Nations and officials of the Organiza
tion shall similarly enjoy such privileges and 
immunities as are necessary for the indepen
dent exercise of their functio'ns in connection 
with the Organization. 

3. The General Assembly may make recom
mendations with a view to determining the 
details of the application of paragraphs 1 and 2 
of this Article or may propose conventions 
to the Members of the United Nations for this 
purpose. 

\. 

31 

Erwägung den Ausschlag geben, daß es notwen
dig ist, größte Tümtigkeit, Sam kenntnis und 
Ehrenhaft;igkeit zu gewährleisten. Die Bedeu
tung einer in geographismer Hinsimt möglimst 
umfassenden Zusammenstellung des Personals 
soll entspremend berücksichtigt werden. 

Kap i tel XVI. 

Versmiedene Bestimmungen. 

Artikel 102. 

t. Jeder Vertrag und jedes internationale Ab
kommen, das nach dem Inkrafttreten dieser 
Satzung von einem Mitglied der Vereinten Na
tionen abgesmlossen. wird, soll sobald als mög-. 
tim beim Sekretariat registriert und von ihm 
veröffentlicht werden. 

2. Keine Partei eines solchen Vertrages oder 
internationalen Abkommens, das nimt gemäß 
den Bestimmungen, des Absatzes 1 dieses Arti
kels registriert ist, kann sim vor irgend einem 
Organ der Vereinten Nationen auf einen solchen 
Vertrag oder auf ein solmes Abkommen' be
rufen. 

Artikel 103. 

Im Fall eines Widersprumes zwismen den 
aus der vorliegenden Satzung sim ergebenden 
Verpflimtungen von Mitgliedern der Vereinten 
Nationen und Verpflimtungen auf Grund' 
irgendeines anderen internationalen Abkommens 
haben die Verpflimtungen auf Grund der vor
liegenden Satzung den Vorrang. 

Artikel 104. 

Die Organisation genießt im Gebiet jedes 
ihrer Mitglieder die Remtsstellung, die erforder
lich ist, um ihre Funktionen auszuüben und ihre 
Ziele zu verwirklichen. 

Artikel 105. 

1. Die Orga,nisation genießt im Gebiet jedes 
ihrer Mitglieder die Privilegien und Immuni
täten, die zur Verwirklichung ihrer Ziele erfor~ 
derlich sind. 

2. Vertreter der Mitglieder der Vereinten 
Nationen und Beamte der Organisation genießen 
gleimermaßen die Privilegien und Immunitäten, 
die erforderlim sind, um ihre Funktionen im 
Zusammenhang mit der Organisation in Unab
hängigkeit auszuüben. 

3. Die Generalversammlung kann Empfehlun
gen über die Regelung von Einzelheiten der An
wendung VOn Absatz 1 und 2 dieses Artikels 
erstatten oder kann den Mitgliedern der Ver
einten Nationen Abkommen für diesen Zweck 
vorschlagen. 
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ChapterXVII. 

Transitional Security Arrangements. 

Article 106, 

Pending the coming into force of such special 
agreements referred to in Article 43 as in the 
opinion of the Security Council enable it to 
begin the exercise of its responsibilities under 
Article 42, the parties to the Four-Nation De
claration, signed at Moscow, Oe tob er 30, 1943, 
and France, shall, in accordance wiih the pro
visions of paragraph 5 of that Declaration, 
consult with one another and as occasion re
quires with' other Members of the United 
Nations with a view to such joint action on 
behalf of the Organization as may be necessary 
for ihe purpose of maintaining international 
peace and seeurity. 

Article 107. 

Nothing in ihe present Charter shall invali
date or preclude action~ in relation to any 
state which during the Second World War has 
been an enemy of any signa tory to the present 
Charter, taken' or authorized as a result of 
that war by the Governments having respon
sibility for such action. 

C h a p t e r XVIII. 

Amendments. 

Article 108. 

Amendments to the presem Charter sha11 come 
into force for a11 Members of the United Nations 
when they have been adopted by a vote of two 
thirds of the members of the General Assembly 
and ratified in accordance with their respective 
constitutional processes by two thirds of the 
Members of the United . Nations, including a11 
the permanent members of the Security Council. 

Article 109. 

1. A General Conference of the Members of 
the United Nations for the purpose of reviewing 
the present Charter may be held at a date and 
place to be fixed by a two-thirds vote of the 
members of the General Assembly and by a vote 
of any seven members of the Security Council. 
Each Member of the United Nations shall have 
one vote in ihe conferdlce. 

2. Any alteration of the present Charter re
commended by a two-thirds vote of the con
ference shall take effect when ratified in accord
ance wiih their respective constitutional processes 
by two ihirds of the Members of the United 
Nations including a11 the' permanent members 
of the Security Council. 

" kap i tel XVII. 

übergangsbestimmungen, betreffend die 
Sicherheit. 

Artikel 106. 

Bis zum Inkrafttreten der in Artikel 43 vor
gesehenen . Sonderabkommen, die den Sicher
heitsrat nach seiner Meinung in die Lage ver
setzen, mit der Ausübung seiner Pflichten im 
Sinne des Artikels 42 zu beginnen, sollen die 
Signatare der Moskauer Viermächte-Erklärung 
vom 30. Oktober 1943 und Frankreich, gemäß 
deli Bestimmungen des Absatzes 5 dieser Erklä
rung, sich miteinander und nötigenfalls mit an
deren Mitgliedern der Vereinten Nationen ins 
Einvernehmen setzen, um gemeinsam die zur 
Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit erforderlichen Maßnah
men im Namen der Organisation zu ergreifen. 

\ 

Artikel 107. 

Keine Bestimmung der vorliegenden Satzung 
macht Maßnahmen ungültig oder unanwendbar, 
die gegen einen Staat, der während des Zweiten 
Weltkrieges der Feind irgend eines Signatars der 
vorliegenden Satzung gewesen ist, als Folge 
dieses Krieges von deli Regierungen ergriffen 
oder ,gestattet werden, welche die Verantwor
tung für solche Maßnahmen haben. 

Kap i tel XVIII. 

Änderungen. 

Artikel 108. 

Änderungen der vorliegenden Satzung treten 
für alle Mitglieder der Vereinten Nationen in 
Kraft, wenn sie mit Zweidrittelmehrheit der 
Mitglieder der Generalversammlung angenom
men und gemäß ihren Verfassungs bestimmungen' 
von zwei Dritteln der Mitglieder der Vereinten 
Nationen einschließlich aller ständigen Mitglieder 
des Sicherheitsrat,es ratifiziert worden sind. 

Artikel 109. 

1. Eine Allgemeine Konferenz der Mitglieder 
der Vereinten Nationen zum Zwecke der Revi
sion der vorliegenden Satzung kann zu einem 
Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden, 
die mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der 
Generalversammlung und mit Zustimmung Von 
sieben beliebigen Mitgliedern des Sicherheitsrates 
festgesetzt werden. Jedes Mitglied der Vereinten 
Nationen hat auf der Konferenz eine Stimme. 

2. Jede Änderung der vorliegenden Satzung, 
die mit einer Zweidrittelmehrheit von 'der Kon
ferenz empfohlen wird, tritt in Kraft, wenn sie 
gemäß ihren Verfassungs bestimmungen von zwei 
Drittelndßr Mitglieder der Vereinten Nationen 
einschließlich aller ständigen Mitglieder des 
Sicher hei tsra tes ratifiziert ist. 
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3. If such a conference has not been held 
before the tenth· annual session of the General 
Assembly following the coming into force of the 
present Charter, the proposal to call such a con
ference shall be placed on the agenda of that 
session of the General Assembly, and the con
ference shall be held if so decided by a majority 
vote of the members of the General Assembly 
and by a vote of any seven members o( the 
Security Council. 

C h a p t e r XIX. 

Ratification and, Signature. 

Article 110. 

1. The present Charter shall be ratified by the 
signa tory states in accordance with their respec
tive constitutional processes. 

2. The ratifications shall be deposited 'with the 
Government of the United States of America, 
which shall notify all the signatory states of each 
deposit as weIl as the Secretary-General of the 
Organization when he has been appointed. 

3. The present Charter shall come into force 
upon the deposit of ratifications by the Republic 
of China, France, the Union of Soviet Socialist 
Republics, the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, and the United States of 
America, and by a majority of the other signatory 
states. A protocol of the ratification deposited 
shall thereupon be drawn up by. the Government 
of the United States of America which shall com
municate copies thereof to all the signa tory 
states. 

4. The states signa tory to the present Charter 
which ratify it after it has come into force will 
become original Members of the Uni ted Nations 
on the date of the deposit of their respective 
ra tifica tions. 

Article 11 i. 

The present Charter, of which the Chinese, 
French, Russian, English, and Spanish texts are 
equally authentic, shall remain deposited in the 
archives of the Government of the Uni ted States 
of America. Duly certified copies thereof shall 
be transmitted by that Government to the 
Governments of the other signatory states. 

In faith whereof the representative'sof the 
Governments of the United Nations have signed 
the present Charter. ' 

Done at the city of San Fnincisco the twenty
sixth day of June, one thousand nine hundred 
and forty-five. 

33 

3. Wenn eine solche Konferenz nicht vor der 
zehnten Jahrestagung der Generalversammlung 
nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Sat
'zung abgehalten worden ist, soll der Vorschlag, 
eine solche Konferenz einzuberufen, auf die 
Tagesordnung der Generalversammlung gesetzt 
werden. Die Konferenz ist abzuhalten, wenn 
dies mit einfacher Mehrheit der Mitglieder der 
Generalversammlung und mit Zustimmung von 
sieben beliebigen Mitgliedern des Sicherheitsrates 
beschlossen wird. 

Kapitel XIX. 

Ratifikation und Unterzeichnung. 

Artikel 110. 

1. Die vorliegende Satzung soll von den Signa
tarstaaten gemäß ihren Verfassungsbestimmun
gen ratifiziert werden. 

2. Die Ratifikationsurkunden sollen bei der 
Regierung der Vereinigten Staaten ~on Amerika 
hin~erlegt werden, die alle Signatarstaaten sowie 
den Generalsekretär der Organisation, sobald er 
ernannt ist, von jeder Hinterlegung verständigt. 

3. Die vorliegende Satzung tritt in Kraft, so
bald, die Republik China, Frankreich, die Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken, das Verei
nigte Königreich von Großbritannien und Nord
irland und die Vereinigten Staaten von Amerika 
und die Mehrheit der anderen Signatarstaaten 
ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. Die 
Regierung der Vereinigten Staaten von A~erika 
errichtet über die Hinterlegung der Ratifika
tionsurkunden ein Protokoll und übermittelt 
allen Signatarstaaten A:bschriften davon. 

4. Die Signatarstaaten der vorliegenden Sat':' 
zung, welche diese nach ihrem Inkrafttreten 
ratifizieren, werden mit dem Tag der Hinter
legung ihrer Ratifikationsurkunden ursprüng
liche Mitglieder der Vereinten Nationen. 

Artikel 111. 

Die vorliegende Satzung, deren chinesischer, 
französischer, russischer, englischer und spani
scher Text gleichermaßen authentisch ist, bleibt 
in den Archiven der Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika verwahrt. Ordnungsgemäß 
beglaubigte Abschriften davon werden von die
ser Regierung den Regierungen der anderen 
Signatarstaaten übermittelt. 

Zu Urkund dessen haben die Vertreter der 
Regierungen der Vereinten Nationen' die vor
liegende Satzung unterzeichnet. 

Gegeben in der Stadt San Francisco am sechs
undzwanzigsten Juni eintausendneunhundert
fünfundvierzig. 
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Statute of the International Court of Justice. 

Article 1. 

The International Court of Justice established 
by the Charter of the United Nations as the 
principal judicial organ of the United Nations 
shall be constituted and shall function in accord
ance with the provisions of the present Statute. 

Chapter 1. 

Organization of the Court~ 

ArticJe 2. 

The Court shall be composed of a body of 
independent judg'es, elected regardless of their 
nationality from among persons of high moral 
character, who possess the qualifications required 
in their respective countries for appointment to 
the highest judicial offices, or are jurisconsults of 
recognized competenGe in international law. 

Article 3. 

1. The Court shall consist of fifteen members, 
no two of whom may be nationals of the same 
state. 

2. A person who for the purposes of mem
bership in the Court could be regarded as a 
national of more than one state shall be deemed 
to be anational of the one in which he or
dinarily exercises civil and political rights. 

Article 4. 

1. The members of the Court shall be elected 
by the General Assembly and by the Security 
Council from a list of persons nomina ted by the 
national groups in the Permanent Court of 
Arbitration, 'in accordance with the following 
provisions. 

2. In the case of Members of the United 
Nations not represented in the Permanent Court 
of Arbitration, candidates' shall be nominated 
by national groups appointed for this purpose by 
their governments und er the same conditions as 

. those prescribed for members of the Permanent 
Court of Arbitration by Article 44 of the Con
vention of The Hague of 1907 for the pacific 
settlement of international disputes. 

3. The conditions under wh ich astate which 
is a party to the present Statute but is not a 
Member of the Uni ted Nations may participate 
in electing the members of the Court shall, in 
the absence of a special agreement, be laid d.own 
by the General Assembly upon recommendation 
of the Security Council. 

Statut des Internationalen Gerichtshofes. 

Artikel f. 
Der durch die Satzung der Vereinten Na

tionen als das Hauptorgan der Rechtsprechung 
der Vereinten Nationen geschaffene Internatio
nale Gerichtshof soll gemäß den Bestimmungen 
des vorliegenden Statuts errichtet werden und 
seine Tätigkeit ausüben. 

Kapitell. 

Organisation des Gerichtshofes. 

Artikel 2. 

Der Gerichtshof besteht aus unabhängigen 
Richtern, die ohne Rücksicht auf ihre Staats
angehörigkeit aus dem Kreis von Personen ge
wählt werden, welche die höchste Achtung in 
sittlicher Hinsicht genießen, die zur Ausübung 
des höchsten richterlichen Amtes in ihrem Lande 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder 
Rechtsgelehrte von anerkanntem Ruf auf dem 
Gebiete des Völkerrechts sind. 

Artikel 3. 

1. Der Gerichtshof besteht aus fünfzehn Mit
gliedern, von denen nur je einer Angehöriger 
desselben Staates sein darf. 

2. Wer bezüglich der Mitgliedschaft beim Ge
richtshof. als Angehöriger mehr als eines Staates 
angesehen werden kann, gilt als Angehöriger 
jenes Staates, in dem er gewöhnlich seine bürger
lichen und politischen Rechte ausübt. 

\ 

Artikel 4. 

1. Die Mitglieder des Gerichtshofes werden 
durch die Generalversammlung und durch den 
Sicherheitsrat aus einer Liste von Personen, die 
von den nationalen Gruppen des Ständigen 
Schiedshofes vorgeschlagen werden, gemäß den 
nachfolgenden Bestimmungen gewählt. 

2. Was die im Ständigen Schiedshof nicht ver
tretenen Mitglieder der Vereinten Nationen an
belangt, werden die Kandidaten durch die natio
nalen Gruppen vorgeschlagen, die von ihren 
Regierungen zu diesem Zweck unter den gleichen 
Bedingungen bestellt werden, wie sie in Ar
tikel 44 des Haager Abkommens von 1907 zur 
friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle 
für die Mitglieder des Ständigen Schiedshofes 
vorgesehen sind. 

/ 

3. In Ermangelung einer besonderen Verein
barung wird die Generalversammlung auf Emp
fehlung des Sicherheitsrates die Bedingungen 
festsetzen, unter denen ein Staat, der das vor
liegende Statut angenommen hat, aber nicht 
Mitglied der Vereinten Nationen ist, an der 
Wahl der Mitglieder des Gerichtshofes teilneh
men kann. 
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Article 5. 

1. At least three months before the date of 
the election, the Secretary-General of the Uni ted 
Nations shall address a written request to the 
members of the Permanent Court of Arbitra
tion belonging to the states which are parties to 
the present Statute, and to the members of the 
national groups appointed und er Article 4, 
paragraph 2, inviting them to undertake, within 
a given time, by national 'groups, the nomina
tion of persons in a position to accept the 
duties of a member of theCourt. 

2. No group may nominate more than four 
persons, not more than two of whom shall be 
of their .own nationality. In no case may the 
number of candidates nominated by a group be 
more than double the number of seats to be 
filled. 

Article 6. 

Before making these nominations, each na
tional group is recommended to consult its 
highest court of justice, its legal faculties and 
sdlOols of law, and its national academies and 
national sections of internatinal academies 
devoted to the study of law. 

Article 7. 

1. The Secretary-General shall prepare a list 
in alphabetical order of all the persons thus 
nominated. Save as provided in Article 12, 
paragraph 2; these shall be the only persons 
(!li~ible. 

35, 

Artikel 5. 

1. Mindestens drei Monate vor der Wahl 
ladet der Generalsekretär der Vereinten N a
tionen die Mitglieder des Ständigen Schiedshofes, 
die den Staaten angehören, welche das vorlie
gende Statut angenommen haben, sowie die Mit
glieder der gemäß Artikel 4, kbsatz 2, bestellten 
nationalen Gruppen schriftlich ein, innerhalb 
einer gesetzten Frist durch die nationalen Grup
pen Personen in Vorschlag zu bringen, die in 
der Lage sind, das Amt eines Mitgliedes des Ge
richtshofes zu versehen. 

2. Eine Gruppe darf nicht mehr als vier Per
sonen vorschlagen, worunter höchstens zwei 
ihrer Staatsangehörigkeit sein dürfen. Die Zahl 
der vorgeschlagenen Kandidaten darf unter kei
nen Umständen mehr als das Doppelte der Zahl 
der zu besetzenden Sitze betragen. 

Artikel 6. 

Es wird jeder nationalen Gruppe empfohlen, 
vor Erstattung dieser Vorschläge den Obersten 
Gerichtshof des Landes sowie die juridischen 
Fakultäten und Schulen und die nationalen Aka
demien und die nationalen Sektionen internatio
naler Akademien zu Rate zu ziehen, die sich 
dem Rechtsstudium widmen. 

Artikel 7. 

1. Der Generalsekretär stellt in alphabetischer 
Reihenfolge ein Verzeichnis aller auf diese Weise 
vorgeschlagenen Personen auf. Diese Personen 
allein sind wählbar, unbeschadet der Bestimmun
gen des Artikels 12, Absatz 2. 

2. The Secretary-General shall submit this list 2. Der Generalsekretär legt dieses Verzeichnis 
to the General Assembly and to the Security der Generalversammlung und dem Sicherheitsrat 
Council. vor. 

Article 8. Artikel 8. 

The General Assembly and the Security Die Generalversammlung und der Sicherheits-
Council shall proceed independently of one rat schreiten unabhängig voneinander zur Wahl 
another to elect the members of theCourt. der Mitglieder des Gerichtshofes. 

Article 9. 

At every election, the electors shall bear in 
mind not only that the persons to be elected 
should individually possess the qualifications 
required, but also that in the body as a wh oIe 
the representation of the main forms of civi~
ization and of the principal legal systems of the 
world shouldbe assured. 

Article 10. 

1. Those candidates who obtain an absolute 
majority of votes in the General Assembly and 
in the Security Council shall be considered as 
elected. 

Artikel 9. 

Bei jeder Wahl haben die Wähler darauf zu 
achten, daß die zu wählenden Mitglieder nicht 
nur für ihre Person die gestellten Bedingungen 
erfüllen, sondern daß der Gerichtshof auch als 
Gesamtheit die Vertretung der Hauptformen 
der Zivilisation und der hauptsächlichen Rechts
systeme der Welt gewährleiste. 

Artikel 10. 

1. Gewählt sind jene Kandidaten, welche die 
absolute Stimmenmehrheit in der General
versammlung und im Sicherheitsrat erhalten 
haben. 
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2. Any voti: of the Security Council, whether 2. Die Abstimmung im Sicherheitsrat sowohl 
for the election of judges or for the appointment bei der Wahl der Richter als auch bei der Be
of members of the conference envisaged in stellung der Mitglieder der in Artikel 12 vor
Article 12, shall be taken without any distinction gesehenen Kommission erfolgt. ohne Unterschei
between permanent and non-permanent mem- dung zwischen ständigen und nichtständigen 
bers of the Security Council. Mitgliedern des Sicherheitsrates. 

3. In the event of more than one national of 3. In dem Falle, als· mehr als ein Angehöriger 
the same state obtaining an absolute majority of desselben Staates die absolute Stimmenmehrheit 
the votes both of the General Assembly and of der Generalversammlung und des Sicherheits
the Security Council, the eldest of these only rates erhält, gilt nur der Alteste von ihnen als 
shall be €Onsidered as elected. . gewählt. 

Article 11. 

If, after the' first meeting held for the pur-· 
. pose of the election, one or more seats remain 

to be filled, a second and, if necessary, a third 
meeting sha11 take place. 

Article 12. 

1. If, after the third meetiJ;lg, one or more 
seats still remain unfilled, a joint conference 
consisting of six members, three appointed by 
the General Assembly and three by the Security 
Council, may be formed at any time at the 
request of either the General Assembly or the 
Security Council, for the purpose of choosing 
by the vote of an absolute majority one name 
for each seat still vacant, to submit to the 
General Assembly and the Security Council for 
their respective acceptance. 

2. If the joint conference is unanimously agreed 
upon any person who fulfils the required con
ditions, he may be included in its list, even 
though he was not included in the list of nomina
tions referred to in Article 7. 

Artikel 11. 

Bleiben nad,t der ersten Wahlversammlung 
noch Sitze frei, so wird in derselben Weise zu 
einer zweiten und, wenn nötig, zu einer dritten 

ch
. I 

ges ntten. '. 

Artikel 12. 

1. Bleiben nach der dritten Wahlversammlung 
noch Sitze frei, so kann jederzeit auf das Ver-' 
langen entweder der Generalversammlung oder 
des Sicherheitsrates eine Vermittlungskommission 
von sechs Mitgliedern bestellt werden, von denen 
drei von der Generalversammlung und drei vom 
Sicherheitsrate zu ernennen sind, mit dem Auf
trage, mit einfacher Stimmenmehrheit für jeden· 
freien Sitz einen Namen auszuwählen, welcher 
der Generalversammlung und dem Sicherheits
rat getrennt zur Annahme vorzuschlagen ist. 

2. Die Vermittlungskommission kann auf ihre 
Liste den" Namen jeder Person setzen, über 
welche sie sich einstimmig geeinigt hat und 
welche die gestellten Bedingungen erfüllt, selbst 
wenn sie nicht auf der in Artikel 7 vorgesehenen. 
Liste der Vorgeschlagenen steht. 

3. If the joint conference is satisfied that it will 3. Stellt die Vermittlungskommission fest, daß 
not be successful in procuring· an election, those es ihr nicht gelingt, die Wahl sicherzustellen, so 
members of the Court who have already been 'werden die schon gewählten Mitglieder des Ge
elected shall, within aperiod to be fixed by the richtshofes innerhalb einer vom Sicherheitsrate 
Security Council, proceed to fi11 the va cant seats festzusetzenden Frist die vakanten Sitze besetzen, 
by selection hom among those candidates who indem sie die Wahl unter denjenigen Personen 
have obtained votes either in the General As- treffen, die entweder in der Generalversammlung 
sembly or in the Security Council. oder im Sicherheitsrate Stimmen erhalten haben. 

4. In the event of an equality of votes among 4. Im Falle von Stimmengleichheit unter den 
the judges, the eldest judge shall have a casting Richtern gibt die Stimme des ältesten Richters 
vote. den Ausschlag. 

Article 13. 

1. The members of the Court sha11 be elected 
for nine years and may be re-elected; provided, 
however, that of the judges elected at thefirst 
c1ection, the terms of' five judges shall expire at 
the end of three years and the terms of five more 
judges shall expire at the end of six years, 

2. The judges whose terms are to expire at the 
end of the above-mentioned initial periods of 
three and six years shall be chosen bYi lot to be 
dl'awn by the Secretary-General immediately 
after the first election has been completed. 

Artikel 13. 

1. Die Mitglieder des Gerichtshofes sind. für 
einen Zeitraum von neun Jahren gewählt und 
sind wieqerwählbar; was jedoch die in der ersten 
Wahl gewählten Richter betrifft, soll jedoch die 
Amtsdauer von fünf Richtern nach drei Jahren, 
die von weiteren fünf Richtern nach sechs Jahren 
enden. 

2. Die Richter, deren Amtsdauer nach Ablauf 
der Anfangszeit von drei und sechs Jahren endet, 
weiden vom Generalsekretär unmittelbar nach 
der ersten Wahl durch das Los bestimmt. 
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3. The members of the Court shall continue 
t'o discharge their duties until their places have 
been filled. Though replaced, they shall finish 
any cases'which they may have begun. 

4. In the case of the resignation of a member 
of the Court, the resignation shall be addressed 
to the President of the Court for transmission to 
the Secretary-General. This last notification 
makes the place vacant. 

Article 14. 

,Vacancies shall be filled by the same method 
as that laid ,down for the first election, subject 
to the following provision: the Secretary-General 
shall, within one month of the occurrence of the 
vacancy, proceed tO issue the invitations provided 
for in Article 5, and the date of the election shall 
be fixed by the Security Council. 

Article 15. 

A member of the Court elected to replace a 
member whose term of office has not expired 
shall hold office for the remainder of his prede
cessor's term. 

j 37 

3. Die Mitglieder des' Gerimtshofes bleiben im 
Amt, bis sie ersetzt sind. Aum wenn sie ersetzt 
sind, erledigen sie noch die Fälle, die sie zu be
arbeiten begonnen hab\!n. 

4. Im Falle des Rücktrittes eines Mitgliedes des 
Gerichtshofes ist das Rücktrittssmreiben an den 
Präsidenten des Gerimtshofes zur Weiterleitung 
an den Generalsekretär zu richten. Letztere 
Anzeige bewirkt die Vakanz des Sitzes. 

Artikel 14. 

Die Wiederbesetzung vakanter Sitze findet 
nach dem für die erste Wahl befolgten Verfah
ren statt unter Vorbehalt folgender Bestimmung: 
Im Lauf des auf den Eintritt der Vakanz folgen
den Monats hat der Generalsekretär die in Ar
tikel 5 vorgesehene Einladung auszusenden, und 
der Zeitpunkt der Wahl ist vom Sicherheitsrat 
festzusetzen. 

Artikel 15. 

Das an Stelle eines Mitgliedes, dessen Amts
zeit noch nicht abgelaufen ist, gewählte Mitglied 
des Gerichtshofes beendet die Amtszeit seines 
Vorgängers. 

Article 16. Artikel 16. 

1. No member of the Court may exercise any, 1. 'Die Mitglieder des Gerichtshofes dürfen 
political or administrative function, or engage in weder eine politische noch eine Verwaltungs
any other occupation of a professional nature. funktion ausüben noch sich irgendeiner anderen 

2. Any doubt on this point shall be settled by 
the decision of the Court. 

Article 17. 

1. No member of the Court may act as agent, 
counsel, or advocate in any case. 

Beschäftigung beruflicher Art widmen . 
. 2. Bestehen Zweifel, so entscheidet der Ge

richtshof. 

Artikel 17. 

1. Kein Mitglied des Gerichtshofes darf die 
Funktion eines Agenten, eines Rechtsbeis~andes 
oder eines Anwaltes in irgendeiner Angelegenheit 
ausüben.,' . 

2. No me mb er ~ay participate in the decision 2. Kein Mitglied darf an der Entscheidung 
of any, case in which he has previously taken irgend einer Angelegenheit teilnehmen, mit; der 
part as agent, counsel, or advocate for one of the es sich früher als Agent, Rechtsbeistand oder 
parties, or as a member of'a national or inter- Anwalt einer der Parteien, als Mitglied eines 
national court, or of a commission of enquiry, nationalen oder internationalen Gerichtshofes, 
or in any other capacity. einer Untersumungskommission oder in irgend

3. Any doubt on this point shall be settled by 
the decision of the Court. 

Article 18. 

t. No member of the Court can bedismissed 
unless, in the unanimous opinion of the other 
members, he has ceased to fulfil the required 
conditions. 

2. Formal notification thereof shall be made 
to the Secretary-General by the Registrar.' 

3. This notification makes the place vacant. 

einer anderen Eigensmaft befaßt hat. 
3. Bestehen Zweifel, so entsmeidet der Ge

rimtshof. 

Artikel 18. 

t. Ein Mitglied des Gerichtshofes kann nur 
dann seines Amtes enthoben werden, wenn es 
nam der einstimmigen Meinung der übrigen 
Mitglieder aufgehört hat, die gestellten Bedin
gungen zu erfüllen. 

2. Von dieser Tatsame wird dem General
sekretär vom' Gerimtssmreiber amtlim Mit
teilung gemacht. 

3. Mit dieser Mitteilung gilt der Sitz als 
vakant. 
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Article 19. 

The members of the Court, when engaged on 
the business of the Court, shall enjoy diplomatie 
privileges and immunities. 

Article 20. 

Every member of the Court 'shall, before 
taking up his duties, make a solemn declaration 
in open court that ,he will exercise his powers 
impartially and conscientiously. 

Article 21. 

1. The Court shall elect its President and Vice
President for three years; they may be re-elected. 

2. The Court shall appoint its Registrar and 
may provide for the appointment of such other 
officers as inay be necessary. 

Article 22. 

1. The seat of the Court shall be established 
at The Hague. This, however, shall not prevent 
the Court from sitting and exercising its func
tions elsewhere whenever the Court considers it 
desirable. 

2. The President and the Registrar shall reside 
at the se at of the Court. 

Article 23. 

1. The Court shall remain permanently in 
session, except during the judicial vacations, the 
dates and duration of which shall be fixed hy 
the Court. 

2. Memhers of the Court are entitled to pe
riodie leave, the dates and duration of which 
shall be fixed by the Court, having in mind 
the distance between The Hague' and the horne 
of each judge. 

3. Memhers of the Court shall he bound, 
'unless they are on leave or prevented from 
attending by illness or other serious reasons duly 
explained to the President, to hold themselves 
permanently at the disposal of the Court. 

Article 24. 

1. If, for some special reason, a member of 
the Court considers that he should not take 
part in . the decision of a particular case, he 
shall so inform the President. 

2. If the President considers that for some 
special reason one of the members of the Court 
should not sit in a particular case, he shall give 
hirn notice accordingly. 

3. If in any such case the member of the 
Court and the President disagree, the matter 
shall be settled by the decision of the Court. 

Artikel 19. 

Die Mitglieder des Gerichtshofes genießen bei 
der Ausübung ihres Amtes die diplomatischen 
Privilegien und Immunitäten. 

Artikel 20. 

Vor Antritt seines Amtes muß jedes Mitglied 
des Gerichtshofes in öffentlicher Sitzung die 
feierliche Erklärung abgeben, daß es seine Be
fugnisse unparteiisch und gewissenhaft ausüben 
werde. 

Artikel 21. 

1. Der Gerichtshof w-iihlt für die Dauer von 
drei Jahren seinen Präsidenten und Vizepräsiden
ten; dieselben sind wiederwählbar. 

2. Der Gerichtshof ernennt seinen Gerichts
schreiber und die erforderlichen anderen Beam
ten. 

Artikel 22. 

1. Der Gerichtshof hat seinen Sitz im Haag. 
Der Gerichtshof kann jedoch an ,anderen Orten 
tagen und seine Funktionen ausüben, sofern er 
das für wünschenswert hält. 

2. Der Präsident und der Gerichtsschreiber 
wohnen am Sitze des Gerichtshofes. 

Artikel 23. 

1. Der Gerichtshof tagt ständig, außer während 
der Gerichtsferien, deren Zeitpunkt und Dauer 
vom Gerichtshof festgesetzt werden. 

2. Die Mitglieder des Gerichtshofes haben An
spruch auf periodischen Urlaub, dessen Zeitpunkt 
und Dauer vom Gerichtshof unter Berücksichti
gung der Entfernung des Haag vom Heimatort 
der einzelnen Richter festgesetzt wird. 

3. Die Mitglieder des Gerichtshofes sind ver
pflichtet, sich außer bei ordentlichem Urlaub, 
bei Verhinderung wegen Krankheit oder wegen 
anderer schwerwiegender Gründe, die dem Präsi
denten ausreichend darzulegen sind, dem Ge
richtshof jederzeit zur Verfügung zu halten. 

Artikel 24. 

1. Glaubt ein Mitglied des Gerichtshofes, aus 
besonderen Gründen an der Entscheidung eines 
Streitfalles nicht teilnehmen zu sollen, so gibt 
es dem Präsidenten davon Kenntnis. 

2. Ist der Präsident der Meinung, daß eines 
der Mitglieder des Gerichtshofes aus besonderen 
Gründen bei der Behandlung einer Angelegen
heit nicht mitwirken sollte, so macht er ihm 
davon Mitteilung. ' 

3. Bestehen in einem derartigen Falle Mei
nungsverschiedenheiten zwischen dem Mitgliede 
des Gerichtshofes und dem Präsidenten, so ent
scheidet der Gerichtshof. 
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Article 25. 

1. The full Court shall sit except when it is 
expressly provided otherwise in the present 

. Statute. 
2. Subject to the condition that the num

ber of judges available to constitute the Court 
is not thereby reduced below eleven, the Rules 
of the Court may provide for allowing one or 
more judges, according to circumstances and 
in rotation, to be dispensed from sitting. 

3. A quorum of nine judges shall suffice to 
constitute the Court. 

Article 26. 

1. The Court may from time to time form 
one or more chambers, composed of three or 
more judges as the Court may determine, for 
dealing with particular categories of cases; for 
example, labor cases and cases relating to tran
sit and communications. 

2. The Court may at any time form achamber 
for dealing with a particular case. The number 
of judges to constitute such achamber shall 
be determined by the Court with the approval 
of the parties. 

3. Cases shall be heard and determined by 
the chambers provided for in this Article if the 
parties so request. 

Article 27. 

A judgment given by any of the chambers 
provided for in Articles 26 and 29 shall be 
considered as rendered by the Court. 

Article 28. 

The chambers provided for in Article 26 
and 29 may, with the consent of the parties, 
sit andexercise their functions elsewhere than 
at The Hague. 

Article 29. 

With a Vlew to the speedy despatch of 
business, the Court shall form annually a 
chamber composed of live judges which, at the 
request of the parties, may he ar and determine 
cases by summary procedure. In addition, two 
judges shall be selected for the purpose of re
placing judges who find it impossible to sit. 

Article 30. 

1. The Court shall frame' rules for carry
ing out its functions. In particular, it shall lay 
down roles of procedure. 

2. The Rules of the Court may provide for 
assessors to sit with the Court or wiih any 
of its chambers, without the right to vote. 

Artikel 25. 

1. Der Gerichtshof tagt in Plenarsitzungen. 
sofern das vorliegende Statut es nicht ausdrück
lich anders bestimmt . 

2. Unter der Bedingung, daß die Zahl der 
Richter, die zur Bildung des Gerichtshofes zur 
Verfügung stehen, nicht unter elf herabgesetzt 
wird, kann das Reglement des Gerichtshofes vor
sehen" daß je nach den Umständen und der 
Reihenfolge nach einer oder mehrere der 'Rich
ter von der Teilnahme befreit werden können. 

3. Ein Quorum von neun Richtern genügt: 
zur Bildung des Gerichtshofes. 

Artikel 26. 

1. Der Gerichtshof kann jederzeit eine oder 
mehrere, je nach seiner Entscheidung, aus drei 
oder mehr Richtern bestehende Kainmer ein
setzen, um bestimmte Arten von Angelegenheiten 
zu entscheiden, zum Beispiel Angelegenheiten, 
die sich auf die Arbeit und auf die Durchfuhr 
und den Verkehr beziehen. 

2. Der Gerichtshof kann jederzeit eine Kam
mer zur Entscheidung einer bestimmten Ange
legenheit einsetzen. Die Zahl der Richter dieser 
Kammer wird vom Gerichtshof mit Zustimmung 
der Parteien festgesetzt. 

3. Von den in diesem Artikel vorgesehenen 
Kammern sollen Angelegenheiten verhandelt 
und entschieden werden, wenn die Part!!ien es 
beantragen. 

Artikel 27. 

Jedes von einer der in den Artikeln 26 und 
29 vorgesehenen Kammern gefälltes Urteil gilt 
als Urteil des Gerichtshofes. 

Artikel 28. 

Die in den Artikeln 26 und 29 vorgesehenen 
Kammern können mit Zustimmung der Parteien 
anderswo als im Haag tagen und ihre Funk
tionen ausüben. 

ArtikeL 29. 

Zum Zwecke der raschen Erledigung der Ge
schäfte bestellt der Gerichtshof jährlich eine 
Kammer von fünf Richtern, die berufen ist, auf 
Ansuchen der Parteien in abgekürztem Verfah
ren zu entscheiden. überdies werden zwei Rich
ter bestimmt, um Richter zu ersetzen, die an 
Sitzungen nicht teilnehmen können. ' 

Artikel 30. . 
1. Der Gerichtshof setzt durch ein Reglement 

fest, in welcher Weise er seine Befugnisse ausübt. 
Er regelt insbesondere sein Verfahren. 

2. Das Reglement des Gerichtshofes kann Bei
sitzer vorsehen, die an den Sitzungen des Ge
richtshofes oder seiner Kammern ohne Stimm
recht teilnehmen. 
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Article 31., 

1. Judges of the nationality of eaCh of the 
parties shall retain their right to sit in the 
case before the Court. 

2. If the Court includes upon the Bench a 
judge of the nationality of one of the parties, 
any other party may choose a person to sit 
as judge. Such person shall be chosen preferably 
from among those persons who have been 
nominated as candidates as provided in Articles 4 
and 5. 

3. If the Court includes upon the Bench no 
judge of the nationality of theparties, each 
of these' parties may proceed t6 choose a judge 
as provided in paragraph 2 of this Article. 

Artikel 31. 

1. Richter, welche die Staatsangehörigkeit der 
Parteien besitzen, behalten ihren Sitz bei Ver
handlung der bei dem Gerichtshof anhängig ge
machten Angelegenheit. 

2. Bat eine der Parteien einen ihrer Staats
angehörigen im Gerichtshof, so kann die andere 
Partei eine Person' ihrer Wahl bezeichnen, die als 
Richter an den Sitzungen teilnimmt und die vor
zugsweise aus dem Kreise jener Personen zu neh
men ist, die gemäß den Bestimmungen der Ar
tikel 4 und 5 vorgeschlagen worden sind. 

3. Befindet sich auf der Richterbank kein 
Richter, der die Staatsangehörigkeit einer der 
Parteien besitzt, so kann jede der Parteien auf 
die im vorhergehenden Absatz vorgesehene 
Weise einen Richter bezeichnen. 

4. The provisions of this Article shaIl apply 4. Die Bestimmungen des vorliegenden Arti-
to the case of Articles 26 and 29. In such cases, kels finden auch auf die in den Artikeln 26 und 
the President shall request one or, if necessary, 29 vorgesehenen Fälle, Anwendung. In diesen 
two of the members of the Court forming the Fällen wird der Präsident ein oder erforder
chamber to give place w- the members of the lichenfallszwei der die 'Kammer bildenden Mit
Court of the nationality of the parties con- glieder des Gerichtshofes ersuchen, ihren Plat~ 
cerned, and, failing such, or if they are unable den Mitgliedern des Gerichtshofes,' welche die 
to be present, to the judges specially chosen by Staatsangehörigkeit der beteiligten Parteien be
the parties. ' sitzen, abzutreten und in Ermangelung solcher 

oder bei Verhinderung den von den Parteien 
besonders bezeichneten Richtern. 

5. Bilden mehrere Parteien eine Streitgenos
senschaft, so gelten sie in, Ansehung der vor
stehenden Bestimmungen als eine Partei. Im 
Zweifelsfall entscheidet der Gerichtshof. 

5. Should there be several parties in the same 
interest, thf' y shall, for thepurpose of the preced
ing provis ons, be reckoned as one party only. 
Any doub upon this point shall be settled by 
the decisioh of the Court. 

6. Judge~chosen as laid down in paragraphs 2, 6. Die gemäß Absatz 2, 3 und 4 dieses Artikels 
3, and 4 of this Article shall fulfil the conditions bezeichneten Richter müssen die in den Ar
required by Articles 2, 17 (paragraph 2), 20, and tikeln 2, 17,Absatz 2, 20 und 24 des vorliegen
~4 of the Ip~esent Statute. They shall take part den Statuts aufgestellten Bedingungen erfüllen. 
m the de~1S10n on terms of complete equality Sie wirken an der Entscheidung in völliger 
with their/ colleagues. ' Gleichberechtigung mit ihren Kollegen mit. 

I Article 32. Artikel 32. 

1. Each member of the Court shall receive an 1. Die Mitglieder des Gerichtshofes erhalten 
annual salary. \ ein Jahresgehalt. 

2. The President sha11 receive a special annual 2. Der Präsident erhält eine besondere jähr-
allowance. liche Zulage. 

3. The Vice-President shall receive aspecial' 3. Der Vizepräsident erhält eine besondere 
allowance for every day on which he acts as Zulage für jeden Tag, an dem er das Amt des 
President. Präsidenten ausübt. 

, 4. The judges chosen under Article 31, other 4. Die gemäß Artikel 31 bezeichneten Richter, 
than members of the Court, shall receive com- die nicht Mitglieder des Gerichtshofes sind, er
pensation for each day: on which they exercise halten eine EntsChädigung für jeden Tag, an dem. 
their functions. sie ihr Amt ausüben. 

5. These salaries, allowances, and compensation 5. Diese Gehälter, Zulagen und Entschädigun-
shall be fixed by the General Assembly. They gen werden von der Generalversammlung fest
may not be decreased during the term of office. $esetzt. Sie können ,während der Amtsdauer 

nicht herabgesetzt werden. . 
6. The salary of the Registrar sha11 be fixed 6. Das Gehalt des Gerichtsschreibers wird auf 

by the General Assembly on the proposal of the Vorschlag des Gerichtshofes von der General-
Court. versammlung festgesetzt. 

7. Regulations made by the General Assembly 7. Ein von der Generalversammlung erlassenes 
sha11 fix the conditions under which retirement Reglement setzt die Bedingungen fest, unter 
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pensions may be given to members of the Court 
and to the Registrar, and the conditions under 
which members of the Court and the Registrar 
shall have their traveling expenses refunded. 

8. The above salaries, allowances, and com
pensation shall be free of all taxation. 

Article 33. 
The expenses of the Court shall be borne by 

the United Nations in such a manner as shall be 
decided by the General Assembly. 

Chapter 11. 

Competence of the Court. 

Article 34. 
1. Only states may be parties in cases before 

the Court. 
2. The Court, subject to and in conformity 

with its Rules, may request of public internatio
nal organizations information relevant to cases 
before it, and shall receive such information 
presented by such organizations on their own 
initiative. 

3. Whenever the construction of the consti
tuent instrument of a public international or
ganization or of an international convention 
adopted thereunder is in question in a case before 
the Court, the Registrar shall so notify the public 
international organization concerned and shall 
communicate to it copies of all the written pro
ceedings. 

Article 35. 
1. The Court shall be open to the states par

ties to the present Statute. 
2. The conditions under which the Court shall 

be open to other states shall, subject to the 
special provisions contained in treaties in force, 
be laid down by the Security Council, but in no 
case shall such conditions place the parties m a 
position of inequality before the Court. 

3. When astate which is not a Member of the 
United Nations is a party to a case, the Court 
shall fix the amount which that party is to con
tribute towards the expenses of the Court. This 
provisionshall not apply if such state is bearing 
a share of the expenses of the Court. 

Article 36. 
1. The jurisdiction of the Court comprises all 

cases which the parties refer to it and all matters 
specially provided for in the Charter of tbe 
United Nations or in treaties and conventions in 
force. 
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denen den Mitgliedern des Gerichtshofes und 
dem Gerichtsschreiber eine Pension ausgezahlt 
wird, sowie die Bedingungen, unter denen den 
Mitgliedern des Gerichtshofes und dem Gerichts
schreiber Reisekosten vergütet werden. 

8. Die Gehälter, Zulagen und Entschädigun
gen sind von allen Abgaben befreit. 

Artikel 33. 
Die Ausgaben des Geridttshofes werden von 

den, Vereinten Nationen in einer durdt die 
Generalversammlung festzusetzenden - Weise ge
tragen. 

Kapitel-lI. 

Zuständigkeit des Gerichtshofes. 

Artikel 34. 
1. Nur Staaten sind berechtigt, als Parteien 

vor dem Gerichtshof aufzutreten. 
2. Der Gerichtshof kann unter den in seinem 

Reglement vorgesehenen Bedingungen von 
öffentlichen internationalen Organisationen Aus
künfte. in bezug auf ihm vorgelegte Angelegen
heiten verlangen und nimmt solche Auskünfte 

. auch entgegen, wenn sie ihm von solchen Or-
ganisationen aus eigener Initiative erteilt werden. 

3. Wenn die Auslegung des konstituierenden 
Aktes einer öffentlidten internationalen Organi
sation oder eines auf Grund dieses Aktes abge
schlossenen internationalen Vertrages in einer 
dem Gerichtshof vorgelegten Angelegenheit in 
Frage steht, so verständigt der Geridttssdtreiber 
die betreffende öffentliche internationale Organi
sation hievon und übermittelt ihr Abschriften 
der gesamten Akten des schriftlichen Verfahrens. 

Artikel 35. 
1. Der Gerichtshof steht den Staaten, die das 

vorliegende Statut angenommen haben, offen. 
2. Die Bedingungen, unter denen der Gerichts

hof den anderen Staaten offensteht, werden, un
beschadet der besonderen Bestimmungen in den 
geltenden Verträgen, vom . Sicherheitsrat fest
gesetzt, und zwar so, daß unter keinen Umstän
den sich für die Parteien Ungleichheit vor dem 
Gerichtshof ergeben darf. . 

3. Ist ein Staat, der nicht Mitglied der Verein- . 
ten Nationen ist, Partei in einem Streitfall, so 
setzt der Gerichtshof den von dieser Partei zu 
den Ausgaben des Gerichtshofes zu entrichten
den Beitrag fest. Diese Bestimmung findet jedoch 
'keine Anwendung, wenn der betreffende Staat 
die Ausgaben des Gerichtshofes mitbestreitet. 

Artikel 36. 
1. Die Zuständigkeit des Gerichtshofes er

streckt sich auf alle Angelegenheiten, welche die 
Parteien ihm vorlegen, sowie auf alle Fälle, die 
in der Satzung der Vereinten Nationen oder in 
den geltenden Verträgen und Abkommen beson
ders vorgesehen sind. 
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2. The states parties to the present Statute may 
at any time declarethatthey recognize as com
pulsory ipso facto and without special agreement, 
in relation to any other state accepting the same 
obliga tion, the jurisdiction of the Court in' all 
legal disputes concerning: 

(a) the interpretation of a tre'aty; 
(b) any question of internationallaw; 

(c) the existence of any fact which, if estab
lished, would constitute a breach of an 
international obligation; , 

(d) the nature or extent of the reparation to 
be made for the breach of an international 
obligation. ' 

3. The declaration referred to above may be 
made unconditionally or on condition of reci
procity on the part of several or certain states, 
or for a certain time. . 

4. Such declarations shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations, who 
shall transmit, copies thereof to the parties to 
the Statute and to the Registrar of the Court. 

5. Declarations made under Article 36 of the 
Statute of the Permanent Court of International 
Justice and which are still in force shall be 
deemed, as between the parties to the present 
Statute, to be acceptances of the compulsory 
jurisdiction of 'the International Court of Justice 
for the period which they still have to run and 
in accordance with their terms. 

6. In the event of a dispute as to whether the 
Court has jurisdiction, the matter, shall be settled 
by the decision of the Court. 

ArticIe 37. 

Whenever a treaty or convention in force 
provides for reference of a matter to 'a tribunal 
to have been instituted by the League of 
Nations, or to the Permanent Court of Inter
national Justice, the matter shall, as between the 
parties to the present Sta~ute, be referred to thc 
InternatiolJ.al Court of Justice. 

2. Die Staaten, welche' das vorliegende Statut 
angenommen haben, können jederzeit die Er
klärung abgeben, daß sie ipso facto und ohne 
besondere Abkommen gegenüber jedem anderen 
die gleiche Verpflichtung übernehmenden Staat 
die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofes in allen 
Rechtsstreitigkeiten als obligatorisch alJ.erkennen, 
welche zum Gegenstande haben: 

a) die Auslegung eines Vertrages; 
b) irgendwelche Fragen des inter~ationalen 

Rechtes; 
c) das Bestehen einer Tatsache, die, wenn sie 

bewiesen wäre, die Verletzung einer inter
nationalen Verpflichtung bedeuten würde; 

d) die Art und den Umfang der wegen Ver
letzung einer internationalen Verpflich
tung geschuldeten Wiedergutmachung. 

3. Die. oben vorgesehenen Erklärungen können 
bedingungslos oder unter, dem Vorbehalt einer 
entspr.echenden Verpflichtung mehrerer oder 
bestimmter Staaten oder für eine bestimmte Frist 
abgegeben werden. 

4. Die Erklärungen sind dem Generalsekretär 
der Vereinten Nationen zu übergeben, der eine 
Abschrift den,' Staaten, die das vorliegende, 
Statut angenommen haben, und dem GeriChts
schreiber übermittelt. ' , 

5. Die 'in Anwendung des Artikels 36 des / 
Statuts des Ständigen Internationalen Gerichts':' 
hofes für eine Frist, die noch nicht abgelaufen 
ist, abgegebenen. Erklärungen sollen in den Be
ziehungen zwischen den Staaten, die das vor
liegende Statut angenommen haben, als An
nahme der obligatorischen Gerichtsbarkeit d,es 
Internationalen Gerichtshofes für die Dauer der 
noch nicht abgelaufenen Frist. und entsprechend 
ihren Bedingungen angesehen werden. 

6. Ist die Zuständigkeit des Gerichtshofes be
stritten, so entscheidet der Gerichtshof über 
diese Frage. 

Artikel 37. 

Ist in einem geltenden Vertrag' oder Abkom
men die überweisung einer Angelegenheit an 
ein Gericht, das der Völkerbund zu errichten 
hatte, oder an' den Ständigen Il}ternationalen 
Gerichtshof vorgesehen, so wird die Angelegen
heit zwischen' den Parteien, die das vorliegende 
Statut angenommen haben, dem Internationalen 
Gerichtshof überwiesen werden.' 

ArticIe 38. Artikel 38. 

1. The Court, whose funcdon is to decid~ in. 1. Der Gerichtshof, dessen Aufgabe es ist, die 
accordance with international law such disputes ihm unterbreiteten Streitfälle nach Völkerrecht 
as are submitted to it, shall apply:' zu entscheiden, wendet an: 

(a) international conventions, whether general a) die internationalen Abkommen allgemeiner 
or particular, establishing rules expressly oder besonderer Natur, in denen von den 
recognized by the contesting states; im Streit befindlichen Staaten ausdrücklich 

anerkannte Normen aufgestellt sind; 
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(b) international custom, as evidence of a 
general practice accepted as law; 

(c) the general principles of law tecognized 
by civilized nations; 

(d) subject to the provisions of Article 59, 
judicial decisions and the teachings of the 
most highly qualified publicists of the 
various nations, as subsidiary means for the 
determination of rules of law. 

2. This provision shall not prejudice the 
,power of the Court to decide a case ex aequo 
et bono, if the parties agree thereto. 

,C h a p t e r III. 

Procedure. 

Article 39. 
1. The official languages of the Court shall be 

French and English. If the parties agree that the, 
case shall be conducted in French, the judgment 
shall be delivered in French. If the parties agree 
that the case shall be 'conducted in English, the 
judgment shall, be delivered in English. 

2. In the absence of an agreement as to which 
language shall be employed, each party may, in 
the pleadings, use the language which it prefers; 
the decision of the Court shall be given in 
French and English. In this case the Court shall 
at thesame time determine wh ich of the two 
texts shalL be considered as authoritative. 

,3. The Court shaU, at the request of any 
party, authorize a language other than French 
or English to be used by that party. 

Article 40. 
1. Cases are brought before the Court, as the 

,case may be, either by the notification of the 
special agreement or by a written application 
addressed to the Registrar. In either ca se the 
subject of the dispute and the parties shall be 
indicated. 

2. The Registrar.shall fort~with communicate 
the application to all concerned. 

3. He 'shall also notify the Members of the 
United Nations through the Secretary-General, 
and also any other states entitled' to appear 
before the Court. 

Article 41. 
t. The Court shall have the power to indicat~, 

if it considers that circumstances so require, any 
provisiO"nal measures which ought to be taken 
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b) das internationale Gewohnheitsrecht als 
Ausdruck einer allgemeinen, als Recht an
erkannten Obung; 

c) die von den zivilisierten Staaten anerkann
ten allgemeinen Rechtsgrundsätze; 

d) unter Vorbehalt der Bestimmung des Ar
tikels 59 die ,gerichtlichen Entscheidungen 
und die Lehren der anerkanntesten Auto
ren der verschiedenen Völker als Hilfsmit
tel zur Feststellung der Rechtsnormen. 

2. Durch diese Bestimmung wird die Befugnis 
des Gerichtshofes, mit Zustimmung der Paneien 
den Streitfall ex aequo et bono zu entscheiden, 
nicht beeinträchtigt. 

Kapitel 111. 

Verfahren. 

Artikel 39. 
1. Die amtlichen Sprachen des Gerichtshofes 

sind das Französische und das Englische. Sind die 
Parteien damit einverstanden, daß das ganze 
Verfahren in französischer Sprache durchgeführt 
wird, so wird das Urteil in dieser Sprache ge
fällt. Sind die Parteien darüber' einig, daß das 
ganze Verfahren in englischer Sprache durch
geführt wird, so wird das Urteil in dieser Sprache 
gefällt. 

J 

2. In Ermangelung einer Vereinbarung über 
die anzuwendende Sprache können sich die Par:" 
teien für die Parteienvorträge der Sprache be;
dienen, die sie bevorzugen; die Entscheidung des 
Gerichtshofes ergeht in französischer und engli
scher SpraChe. In diesem Fall hat der Gerichtshof 
gleichzeitig zu bestimmen, welcher von den beJ": 
den Texten maßgebend ist. 

3. Auf Ansuchen einer jeden Partei kann der 
Gerichtshof' dieser den Gebrauch einer anderen 
Sprache als der französischen oder englischen ge-
statten. 

Artikel 40. 
1. Die Streitfälle werden beim Gerichtshof je 

nach der Art des Falles, durch Mitteilung des 
Seniedsvertrages oder durch eine Klageschrift 
anhängig gemacht, die bei der Gerichtssenreiberei 
einzureienen ,sind; in beiden Fällen müssen der 
St~eitgegenstand und die Parteien angegeben 
werden. ' 

2. Der Gerichtssenreiber teilt die Klagesenrift 
unverzüglich allen Beteiligten mit. 

3. Er, gibt auen den Mitgliedern der Vereinten 
Nationen duren Vermittlung des General
sekretärs sowie den anderen zum Gerientshof zu
gelassenen Staaten davon Kenntnis. 

Artikel 41. 
1. Der Gerichtshof ist befugt, sofern es seines 

Erachtens die Umstände erfordern; diejenigen 
vorsorglichen Maßnahmen zu bezeichnen, die 
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to preserve the respective rights of either 
party. 

2. Pending the final decision, notice of the 
measures suggested shall forthwith be given to 
the parties and tO the Security Council. 

Article 42. 

1. The parties shall be represented by agents. 

2. They may have the assistance of counsel 
or advocates before the Court. 

3. The agents, counsel, and advocates of 
parties before the Court shall enjoy the privi
leges and immunities necessary to the inde
pendent exercise of their duties. 

Article 43. 

1. The procedure shall consist of two parts: 
written and oral. 

2. The written proceedings shall consist of 
the communication to thc Court and to the 
parties of memorials, counter-memorials' and, if 
necessary, replies; also all papers and documents 
in support: 

3. These communications shall be made 
through the Registrar, in the order and within 
the time fixed by the Court. 

4. A certified copy of every document pro
duced by one party shall be communicated to 
the other party. 

5. The or~l proceedings shall consist of the 
hearing by the Court of witnesses, experts, 
agents, counsel, and advocates. 

Article 44. 

1. For the service of all notices upon per
sons other than the agents, counsel,and ad
vocates, the Court shall apply direct to the 
government of the state upon whose territory 
the notice has to be served. ' 

2. The same provision shall apply whenever 
steps are to be taken to pro eure evidence on 
the spot. 

Article 45. 

The hearing shall be under the control of 
the President or, iE he is unable to preside, of 
the Vice-President; if neither is able to preside, 
the senior judge present shall preside. 

Article 46. 

The hearing in Court shall be public, unless 
the Court shall decide otherwise, or unless the 
parties demand that the public be not admitted. 

zum Schutze der Rechte jeder Partei getroffen 
werden müssen. 

2. Vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung 
wird den Parteien und dem Sicherheitsrate von 
den vorgesehenen Maßnahmen sofort Kenntnis 
gegeben. 

Artikel 42. 

1. Die Parteien werden durch Agenten ver
treten. 

2. Sie können vor dem Gerichtshofe. Rechts
beistände oder Anwälte beiziehen. 

3. Die Agenten, Rechtsbeistände und Anwälte 
der Parteien vor dem Gerichtshof genießen die 
Privilegien und Immunitäten, die zur unabhän
gigen Ausübung ihrer pflichten nötig sind. 

Artikel 43~ 

1. Das Verfahren besteht ,aus zwei Ab
schnitten: ein schriftliches und ein mündliches. 

2. Das schriftliche Verfahren umfaßt die über
mittlung der Schriftsätze, der Gegenschriften und 
gegebenenfalls der Repliken sowie aller zur 
Unterstützung vorgelegten Schriftstücke und 
Urkunden an die Richter und an die Parteien. 

3. Die übermittlung erfolgt durch den Ge
richtsschreiber in der Reihenfolge und innerhalb 
der Fristen, wie sie vom Gerichtshof festgesetzt 
werden. 

4. Jedes von einer der Parteien vorgelegte 
Schriftstück ist der anderen Partei in beglaubig
ter Abschrift zuzustellen. 

5. Das mündliche Verfahren besteht in' der 
Anhörung der Zeugen, Sachverständigen, Agen
ten, Rechtsbeistände und Anwälte durch den 
Gerichtshof. 

Artikel 44. 

1. Für alle Zustellungen an andere Personen 
als die Agenten, Rechtsbeistände und Anwälte 
wendet sich der Gerichtshof unmittelbar an die 
Regierung des Staates, auf dessen Gebiet die 
Zustellung erfolgen soll. 

2. Das gleiche gilt, wenn eiile Beweiserhebung 
an Ort und Stelle vorgenommen werden soll. 

Artikel 45. 

Die Verhandlungen werden vom Präsidenten 
und, wenn dieser dazu nicht in der Lage ist, 
vom Vizepräsidenten geleitet; im Falle der Ver
hinderung beider übernimmt der rangälteste an
wesende Richter den Vorsitz. 

Artikel 46. 

Die Verhandlung ist öffentlich, wenn nicht 
der Gerichtshof anders beschließt oder beide Par
teien beantragen, daß die öffentlidlkeit aus
geschlossen wird. 
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Article 47. 
1. Minutes shall be made at each hearing and 

signed by the Registrar and the President. 

2. These minutes alone shall be authentie. 

Article 48. 
The Court shall make orders for the eonduet' 

of the ease, shall decide the form and time' 
in which each party must conclude its arguments, 
and make all arrangements conneeted with the 
taking oE evidenee. 

Article 49. 
The Court may, even beforethe hearing 

begins, eall upon the agents to produee any 
document or tO supply any explanations. Formal 
note shall be taken of any refusal. ' 

Article 50. 
The Court may, at any time, entrust any in

dividual, body, bureau, eommission, or other 
organization that it may select, with thc task 
of earrying out an enquiry or giving an expert 
opmlOn. 

Article 51. 
During the hearing any relevant questions 

are to be put to the witnesses and experts under 
the eonditions laid down by the Court in the 
rules of procedure referred to in Article 30. 

Article 52. 
After the Court has received the proofs and 

evidenee within the time speeified for the pur
pose, it may refuse to aecept any further oral 
or written evidence that one party may desire 
to present unless the other side eonsents. 

Article 53. 
1. Whenever one of the parties does not 

appear before the Court, or fails to defend its 
case, the other party may call upon the Court 
to decide in favor of its claim. 

2. The Court must, before doing so, satisfy 
itself, not only that it has jurisdiction in ac
cordanee with Articles 36 and 37, but also that 
the claim is weH founded in fact and law. 

Article 54. 
1. When, subject to the eontrol of the Court, 

the agents, counsel, and advocates have com
pleted their presentation of the ease, the 
President shall declare the hearing closed. 

4S 

Artikel 47. 
1. Ober' jede Verhandlung wird ein Protokoll 

aufgenommen, das vom Gerichtsschreiber und 
vom Präsidenten unterzeichnet wird. 

2. Dieses ~rotokoll allein ist authentisch. 

Artikel 48. 
Der Gerichtshof erläßt Verfügungen, betref

fend die Leitung des Prozesses und die Fest
setzung der Form und der Fristen für die Ein
bringung der Schlußanträge durch jede Partei, 
und trifft alle auf die Beweisaufnahme bezüg
lichen Maßnahmen. 

Artikel 49. 
Der Gerichtshof kann, schon vor der Ver

handlung, von den Agenten die Vorlegung aller 
Urkunden und die Erteilung aller Auskünfte 
verlangen. Im Fall der Verweigerung wird da
von Vormerkung genommen.' 

Artikel 50. 
Der Gerichtshof kann jederzeit und nach freier 

Wahl irgendeine Person, eine Körperschaft, ein 
Büro, ,eine Kommission oder ein anderes Organ 
mit der Vornahme einer Untersuchung oder der 
Abgabe emes Sachverständigengutachtens be
trauen. 

Artikel 51. 
Während der Verhandlung werden den Zeu

gen und Sachverständigen alle zweckdienlichen 
Fragen unter den Bedingungen vorgelegt, die der 
Gerichtshof in dem in Artikel 30 vorgesehenen 
Reglement festsetzt. 

Artikel 52. 
Nachdem der Gerichtshof innerhalb der von 

ihm festgesetzten Fristen die Beweismittel und 
Zeugenaussagen erhalten hat, kann er alle weite
ren Aussagen oder Beweisurkunden zurückweisen, 
die ihm eine der Parteien ohne die Zustimmung 
der anderen vorlegen möchte. 

Artikel 53. 
1. Erscheint eine der Parteien nicht vor dem 

Gerichtshof oder verzichtet sie darauf, ihren 
Standpunkt zu verteidigen, so kann die andere 
Partei vom Gerichtshofe verlangen, daß er im 
Sinne ihrer Anträge entscheide. 

2. Bevor der Gerichtshof diesem Begehren ent
spricht, muß er sich nicht nur vergewissern, daß 
er gemäß Artikel 36 und 37 zuständig sei, son
dern auch, daß die Anträge in tatsächlicher und 
rechtlicher Beziehung begründet sind. 

Artikel 54. 
1. Nachdem die Agenten, Rechtsbeistände und 

Anwälte unter der Leitung des Gerichtshofes 
ihre Darstellung des Streitfalles abgeschlossen 
haben, verkündet der Präsident den Schluß der 
Verhandlung. 
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2. The Court shall withdraw to consider the 
judgment. 

3. The deliberations of the Court shall take 
place in private and remain secret. 

Article 55 .. 

1. All questions shall be decided by a ma
jority of the judges present. 

2. In the event of an equality of votes, the 
President or the judge who acts in his place 
shall have a casting vote. 

Article 56. 

1. The judgment shall state the reasons on 
which it is based. 

2. It shall contain the names of the judges 
. who have taken part in the decision . 

. Article 57. 

If the judgment does not represent in whole 
or in part the unanimous opinion of the judges, 
any judge shall be entitled to deliver aseparate 
opinion. 

Article 58. 

The judgment 'shall be signed bythe Presi
dent and by the Registrar. It shall be read in 
open court, due notice having been given to 
the 'agents. 

Article 59. 

2. Der Gerichtshof zieht sich zur Beratung des 
Urteils zurück. 

3. Die Beratungen des Gerichtshofes sind und 
bleiben geheim. 

Artikel 55. 

1. Die Entscheidungen des Gerichtshofes wer
den mit Stimmenmehrheit der anwesenden 
Richter gefaßt. 

2. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Präsidenten oder des Richters, der 
ihn vertritt. 

Artikel 56. 

1. Die Entscheidung ist zu begründen. 

2. Sie enthält die Namen der Richter, die 
daran teilgenommen haben . 

Artikel 57. 

Bringt die Entscheidung in ihrer Gesamtheit 
oder zum Teil nicht die übereinstimmende Mei
nung der Richter zum Ausdruck, so ist jeder 
Richter berechtigt~ eine Darlegung seiner per
sönlichen Meinung abzugeben. 

Artikel 58. 

Die Entscheidung wird vom Präsidenten und 
vom Gerichtsschreiber unterzeichnet. Nach ge
höriger Benachrichtigung der Agenten wird sie 
in öffentlicher Sitzung verlesen. 

, Artikel 59. 

The decision of the'Court has no binding force Die Entscheidung des Gerichtshofes ist nur für 
except between the parties and in respect of die Parteien verbindlich, und zwar nur für den 
that particular case. Fall, über den entschieden worden ist. 

Article 60.' 

The judgment is final and without appeal. In 
the event of dispute as to the meaning or scope 
of the judgment, the Court shall construe it upon 
the request of any party. 

Article 61. 

1. An application for revision of a judgment 
may be made only when it is based upon the 
discovery of some fact of such a nature as to be 
a decisive factor, which fact was, when the judg
ment was given, unknown tO the Court and also 
to the party claiming revision, always provided 
that such ignorance was not due to negligence. 

2. The proceedings for revision shall be opened 
by a judgment of the Court expressly recording 
the existence of the new fact, recognizing that it 
has such a character as to lay the case open to 
revision, and declaring the application admissible 
on this ground. . 

Artikel 60. 

Die Entscheidung ist endgültig und ohne 
Rechtsmittel. Bei Meinungsverschiedenheiten 
über den Sinn oder die Tragweite der Entschei
dung hat der Gerichtshof auf Ansuchen emer 
jeden Partei sie auszulegen. 

Artikel 61. 

1. Ein Begehren um Revision der Entschei
dung kann beim Gerichtshofe nur auf Grund des 
Hervorkommens einer Tatsache gestellt werden, 
die geeignet wäre, einen entscheidenden Einfluß 
auszuüben und die vor Erlassung der Entschei
dung sowohl dem Gerichtshofe als der Partei, 
welche die Revision verlangt, unbekannt war, 
immer vorausgesetzt, daß diese Unkenntnis 
nicht auf einem Verschulden beruhte. 

2. Das Revisionsverfahren wird durch eine 
Entscheidung des Gerichtshofes eröffnet, die das 
Vorhandensein der neuen Tatsache ausdrücklich 
feststellt, ihr die zur Eröffnung des Revisions
verfahrens Anlaß gebenden Merkmale zuerkennt 
und dementsprechend das Begehren als zulässig 
erklärt. C • 
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3. The Court may require previous com
pliance with the terms of the judgment before it 
admits proceedings in revision. 

4. The application for revision must be made 
at latest within six months of the discovery of 
the new fact. 

5. No application for revision may be made 
after the lapse of ten years from the date of the 
judgment. 

Article 62. 
1. Should astate consider that it has an interest 

of a legal nature which may be afIected by the 
decision in the case, it may submit arequest to 
the Court to be permitted to intervene. 

2. It shall be for the Court to decide upon this 
request. 

Article 63. 
1. Whenever the construction of a convention 

to which states other thati those concerned in the 
case are parties is in question, the Registrar shall 
nötify a11 such states forthwith. 

47 

3. Der Gerichtshof kann vorher die Voll
ziehung der Entscheidung verlangen, bevor er 
das Revisionsverfahren eröfInet. 

4. Das Revisionsbegehren muß spätestens in
nerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der 
Entdeckung der neuen Tatsachen gestellt werden. 

5. Nach Ablauf von zehn Jahren ,vom Tag der 
Entscheidung an gerechnet, kann kein Revisions
begehren mehr gestellt werden. 

Artikel 62. 
1. Ist ein Staat der Meinung, daß er ein Inter

esse rechtlicher Natur hat, das durch die Ent
scheidung in diesem Streitfall berührt werden 
könnte, so kann er einen Antrag an den Ge
richtshof stellen, zur Intervention ermächtigt zu 
werden. 

2. Der Gerichtshof entscheidet' über diesen 
Antrag. 

Artikel 63. 
1. Handelt es sich um die Auslegung des Ver

trages, an dem andere Staaten als die im Streite 
befindlichen beteiligt sind, so verständigt sie der 
Gerichtsschreiber unverzüglich von der Ange

,! legenheit. 
2. Every state, so notified has the right to 2. Jeder der verständigten Staaten ist berech-

intervene in the proceedings; but if it uses this tigt, in Prozessen zu ,intervenieren; wenn er von 
right, the construction given by the judgment' diesem Recht Gebrauch macht, so ist die in der 
'will be equally binding upon it. Entscheidung enthaltene Auslegung auch für ihn 

Article 64. 
Unless otherwise decided by the .Court, each 

party shall bear its own costs. 

Ch ap ter IV. 

Advisory Opinions. 

Article 65. 

1. The Court may give an advisory oplllion 
,on any legal question at the request of whatever 
body may be authorized by or in accordance 

'with the Charter of the United Nations to make 
such a requ~st. 

2. Questions upon which the advisory opinion 
of the Court is asked shall be laid before the 
Court by means of a written request containip.g 
an exact statement of the question upon which 
an opinion is required, and accompanied by all 
documents likely to throw, light upon, the 
question. 

Article 66. 
1. The' Registrar shall forthwith give notice 

of the request for an advisory opinion to all 
states entitled to appear before the Court. 
. 2. The Registrar shall also, by means of a 
special and direct communication, notify any 
state entitled to appear before the Court 01 

international organization considered by the 
Court, or, should it not be si~ting, by the Presi-

bindend. 
Artikel 64.', 

Wenn der Gerichtshof nicht anders beschließt; 
trägt jede Partei ihre eigenen Kosten. 

Kap i tel IV. 

Gutachten. 

Artikel 65. 

1. Der Gerichtshof kann über jedeR~chtsfrage 
ein Gutachten erstatten, und zwar auf Verlangen 
jedes Organs oder jeder Organisation, die durch 
die Satzung der Vereinten Nationen oder gemäß 
ihren Bestimmungen ermächtigt sind, ein Gut
achten zu verlangen. 

2. Die Fragen, über die vom Gerichtshof ein 
Gutachten eingeholt wird, werden dem 'Gerichts
hof in einem schriftlichen' Begehren dargelegt, 
das eine genaue Darstellung der Frage enthält, 
über die das Gutacltten verlangt wird und dem 
alle Urkunden beigefügt werden, die zur Klä
rung der Frage dienen können. 

Artikel 66. 
1. Der Gerichtsschreiber gibt von dem Ver

langen nach einem Gutachten unverzüglich allen 
zum Gerichtshof zugelassenen Staaten Kenntnis. 

2. Jeder zum Gerichtshof zugelassene Staat 
und jede internationale Organisation, die nach 
Ansicht des Gerichtshofes oder, wenn er nicht 
tagt, nach Ansicht seines Präsidenten über die, 
Frage Auskunft geben können, werden außer-
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dent, as likely to be able to furnish information 
on the question, that the Court will be prepared 
to receive, within a time limit tO be fixed by the 
President, written statements, or tO hear, at a pu
blic sitting to, be held for the purpose, oral state
ments relating tO the question. 

3. Should any ·such state· entitled to appear 
before the Court have failed to receive the special 
communication referred to in paragraph 12 of this 
Article, such state may express adesire tO submit 
a written statement or to be heard; and the 
Court will decide. . 

. 4. States and organizations having presented 
written or oral statements or both shall be per
mitted to comment on the statements made by 
other states or organizations in the form, to the 
extent, and within the time limits wh ich the 
Court, or, should it not be sitting, the President, 
shall decide in each particular case. Accordingly, 
the Registrar shall in due time communicate any 
such written statements tO states and organiza
tions having submitted similar statements. 

Article f?7. 
The Court shall deliver its advisory 0plnlOnS 

in open court, notice having been given to the 
Secretary-General and to the representatives of 
Members of the United Nations, of other states 
and of international organizations immediately 
concerned. 

Article 68. 
In the exercise of its advisory functions the 

Court shall further be guided by the provisions 
of the present Statute which apply in conten
tious cases to the ex.tent to which it recognizes 
them to be applicable. 

Ch a p te r V. 
Amendment. 
Article 69. 

Amendments to the present Statute shall be 
effected by the same procedure as is provided 
by the Charter of the United Nations for 
amendments to that Charter, subjeet however to 
any provisions which the General Assembly upon 
reeommendation of the Seeurity Council may 
adopt coneerning the participation of states 
which are parties to the present Statute but are 
not Members of the United Nations. 

Article ' 70. 
The Court shall have power to propose such 

amendments to' the present Statute as it may 
deern nec,essary, through written communica
tions to the Secretary-General, for consideration 
in eonformity with the provisions of Article 69. 

dem vom Geri~tsschreiber durch besondere und 
direkte Mitteilung verständigt, daß der Gerichts
hof bereit ist, ihre schriftlichen Ausführungen 
binnen einer vom Präsidenten festgesetzten Frist 
entgegenzunehmen oder ihre mündlichen Vor
träge zur Frage in einer zu diesem Zweck an
beraumten öffentlichen Sitzung zu hören. 

3. Wenn ein solcher zum Gerichtshof zugelas
sener Staat die besondere in Absatz 2 dieses Ar
tikels vorgesehene Mitteilung nicht erhalten hat, 
aber den Wunsch äußert, schriftliche Ausfüh
rungen vorzulegen oder gehört zu werden, so 
entscheidet der GericP.tshof. 

4. Die Staaten und Organisationen, die schrift
liche oder mündliche Ausführungen gemacht 
haben, sind berechtigt, zu den von den anderen 
Staaten oder Organisationen gemachten Ausfüh
rungen in der Form, in dem Umfang und inner
halb der Fristen Stellung zu nehmen, die der 
Gerichtshof oder, wenn er nicht tagt, sein Präsi
dent in jedem einzelnen Fall festsetzt. Zu 
diesem Zweck übermittelt der Gerichtsschreiber 
die schriftlichen Ausführungen zu gegebener Zeit 
den Staaten und Ot:ganisationen, . die selber 
solche Ausführungen vorgelegt haben. 

Artikel 67. 

Der Gerichtshof gibt sein Gutachten in öffent
licher Sitzung ab, nachdem der Generalsekretär 
und die Vertreter der Mitglieder der Vereinten 
Nationen sowie der anderen Staaten und inter
nationalen Organisationen, die ein unmittelbares 
Interesse haben, benachrichtigt worden sind. 

Artikel 68. 
Bei der Ausübung seiner gutachtlichen Tätig

keit soll sich der Gerichtshof außerdem an die 
Bestimmungen des vorliegenden Statuts halten, 
die auf Streitsachen Anwendung finden, soweit 
er sie für anwendbar hält. 

Kap i tel V. 
Änderungen. 
Artikel 69. 

Änderungen d~s vorliegenden Statuts sind in 
dem gleichen Verfahren durchzuführen, das für . 
Änderungen der Satzung der Vereinten Natio
nen vorgesehen ist, jedoch unter Vorbehalt" der 
Bestimmungen, welche die Generalversammlung 
auf Empfehlung des Sicherheitsrates allenfalls 
anordnen wird, um die Teilnahme von Staaten 
an diesem Verfahren zu regeln, die das vor
liegende Statut angenommen ha,ben, aber nicht 
Mitglieder der Vereinten Nationen sind. 

Artikel 70. 
Der Gerichtshof kann Änderungen des vor:' 

liegenden Statuts, die er für nötig hält, durch 
schriftliche Mitteilung an den Generalsekretär 
vorschlagen, damit sie gemäß den BestimnlUngen 
des Artikels 69 geprüft werden. 
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