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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[aufgrund des Berichts des Sechsten Ausschusses
(A/51/625)]

51/158. Elektronische Vertragsdatenbank

Die Generalversammlung,

im Bewußtsein der Verpflichtungen, die sich aus Artikel 102 der Charta der Vereinten
Nationen ableiten, sowie der Wichtigkeit von Verträgen bei der Entwicklung des Völkerrechts
und der internationalen Rechtsordnung,

feststellend, daß die vor kurzem erfolgte Erhöhung der Zahl der Mitglieder der
Organisation und die Zunahme der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ausarbeitung
internationaler Verträge zu einem gesteigerten Arbeitsvolumen der Sektion Verträge des
Sekretariats-Bereichs Rechtsangelegenheiten geführt und zur Anhäufung von nicht veröf-
fentlichten Verträgen beigetragen haben,

in Anbetracht dessen, daß es gemäß der in Artikel 102 der Charta enthaltenen Verpflich-
tung gilt, Verträge und mit den Verträgen zusammenhängende Dokumente rasch zu
bearbeiten, zu registrieren und zu veröffentlichen,

mit Genugtuung über die verschiedenen Maßnahmen, die die Sektion Verträge bereits
ergriffen hat, um die Veröffentlichung der Treaty Series (Vertragssammlung) der Vereinten
Nationen zu beschleunigen und über das Internet elektronischen Zugriff auf die Veröf-
fentlichung Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General (Beim Generalsekretär
hinterlegte multilaterale Verträge) zu gewähren,
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in dem Wunsche, daß alles getan wird, um sicherzustellen, daß die Sektion Verträge eine
umfassende elektronische Datenbank entwickelt, die alle Informationen über die Verwahrung
und Registrierung von Verträgen enthält,

Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, die die vom Wirtschafts- und Sozialrat
eingesetzte Allen Mitgliedstaaten offenstehende Ad-hoc-Arbeitsgruppe für Informatik ergriffen
hat, um die Informationssysteme der Vereinten Nationen miteinander abzustimmen und zu
verbessern, damit alle Mitgliedstaaten optimalen Gebrauch davon machen können und
größtmöglichen Zugang dazu haben,

sowie davon Kenntnis nehmend, daß die VN-Veröffentlichungen von Verträgen, die über
das Internet zugänglich sind beziehungsweise sein werden, auch in Zukunft als gedruckte
Fassungen erscheinen werden,

1. begrüßt das im Bericht des Generalsekretärs über die Völkerrechtsdekade der
Vereinten Nationen1 erklärte Ziel des Aufbaus einer umfassenden elektronischen Datenbank,
die alle Informationen über die Verwahrung und Registrierung enthält, sowie der
elektronischen Verbreitung von Verträgen und Informationen im Zusammenhang mit dem
Recht der Verträge, namentlich durch Online-Zugriff auf die Datenbank;

2. erinnert daran, daß der Rechtsberater darum ersucht hat, daß alle Mitgliedstaaten
Vertragstexte zusätzlich zu der beglaubigten gedruckten Abschrift auch auf Diskette oder in
einem anderen elektronischen Format vorlegen, um die Registrierung und Veröffentlichung
von Verträgen zu beschleunigen;

3. ersucht den Generalsekretär, der Durchführung des Computerisierungsprogramms
in der Sektion Verträge des Sekretariats-Bereichs Rechtsangelegenheiten auch weiterhin
Vorrang einzuräumen;

4. fordert den Generalsekretär auf, mittels der umgehenden Bereitstellung der
benötigten Geräte und Übersetzungsdienste sicherzustellen, daß jede erforderliche Unterstüt-
zung zur Verfügung steht, um die Veröffentlichung der gedruckten Fassung der Treaty Series
der Vereinten Nationen zu beschleunigen;

5. billigt den Vorschlag, zusätzlich zu der derzeit bereits vom Internet abrufbaren
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General auch die Treaty Series der
Vereinten Nationen nach den für die gedruckte Fassung dieser Veröffentlichung geltenden
Regeln über das Internet zu verbreiten, und erkennt an, daß der Internet-Zugriff auf die
Verträge und die mit dem Recht der Verträge zusammenhängenden Informationen besonders
in denjenigen Ländern wertvoll ist, in denen die Kosten der Aufrechterhaltung vollständiger
Vertragssammlungen in gebundener Form relativ hoch sind;

6. billigt außerdem, daß der Generalsekretär der Frage nachgeht, ob es vom
wirtschaftlichen und praktischen Standpunkt her möglich ist, die Unkosten für die Bereit-

                                                       

     1A/51/278, Ziffer 91.
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stellung der Treaty Series der Vereinten Nationen und der Multilateral Treaties Deposited
with the Secretary-General auf Internet wieder auszugleichen, mit der Maßgabe, daß von
Mitgliedstaaten, Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, anderen internationalen
Organisationen und anderen nichtkommerziellen Benutzern keine Benutzergebühren erhoben
werden, und seine Erkenntnisse den Mitgliedstaaten vorzulegen;

7. bittet den Generalsekretär, die Möglichkeit zu prüfen, die in der Veröffentlichung
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General erscheinende Liste der
Vertragstitel in die anderen Amtssprachen der Vereinten Nationen übersetzen und über das
Internet verbreiten zu lassen, und der Generalversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten
Tagung darüber einen Bericht vorzulegen;

8. bittet die Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Nationen, die sonstigen
internationalen Organisationen und diejenigen Mitgliedstaaten, die die Funktion eines
Verwahrers von multilateralen Verträgen ausüben, alles zu tun, damit Verträge und mit dem
Recht der Verträge zusammenhängende Informationen so bald wie möglich über das Internet
zugänglich sind.

85. Plenarsitzung
16. Dezember 1996


