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859. Kundmachung: Resolution 942 (1994) verabschiedet auf der 3428. Sitzung des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen am 23. September 1994

860. Kundmachung: Resolution 943 (1994) verabschiedet auf der 3428. Sitzung des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen am 23. September 1994

861. Kundmachung: Resolution 944 (1994) verabschiedet auf der 3430. Sitzung des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen am 29. September 1994

859.

Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend Resolution 942 (1994) verabschiedet auf der
3428. Sitzung des Sicherheitsrats am 23. September 1994

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat der Sicherheitsrat folgende
Resolution verabschiedet:

R E S O L U T I O N 942 (1994)

ADOPTED BY THE SECURITY COUN-
CIL AT ITS 3428* MEETING, ON

23 SEPTEMBER 1994

THE SECURITY COUNCIL,

RECALLING all its earlier relevant resolutions,

AFFIRMING its commitment to a negotiated
settlement of the conflict in the former Yugoslavia,
preserving the territorial integrity of all the States
there within their internationally recognized
borders,

EXPRESSING APPRECIATION for the
efforts undertaken by the representatives of the
United Nations, the European Union, the United
States of America and the Russian Federation to
assist the parties in reaching a'settlement,

REAFFIRMING the need for a lasting peace
settlement to be signed by all the Bosnian parties,
and implemented in good faith by them, and
condemning the decision by the Bosnian Serb party
to refuse to accept the proposed territorial
settlement (S/1994/1081),

14

(Übersetzung)

R E S O L U T I O N 942 (1994)

VERABSCHIEDET AUF DER 3428. SIT-
ZUNG DES SICHERHEITSRATS AM

23. SEPTEMBER 1994

DER SICHERHEITSRAT,

UNTER HINWEIS auf alle seine früheren
einschlägigen Resolutionen,

IN BEKRÄFTIGUNG seines Eintretens für eine
Verhandlungslösung des Konflikts im ehemaligen
Jugoslawien, bei der die territoriale Unversehrtheit
aller dortigen Staaten innerhalb ihrer international
anerkannten Grenzen erhalten bleibt,

MIT DEM AUSDRUCK SEINER ANERKEN-
NUNG für die Anstrengungen, die die Vertreter
der Vereinten Nationen, der Europäischen Union,
der Vereinigten Staaten von Amerika und der
Russischen Föderation unternehmen, um den
Parteien bei der Herbeiführung einer Regelung
behilflich zu sein,

ERNEUT ERKLÄREND, daß es notwendig ist,
• daß alle bosnischen Parteien eine dauerhafte

Friedensregelung unterzeichnen und nach Treu
und Glauben durchführen, sowie UNTER VER-
URTEILUNG des Beschlusses der Partei der
bosnischen Serben, die Annahme der vorgeschla-
genen Gebietsregelung (S/1994/1081) zu verwei-
gern,

Jahrgang 1994 Ausgegeben am 4. November 1994 270. Stück

455



6464 270. Stück — Ausgegeben am 4. November 1994 — Nr. 859

VIEWING the measures imposed by the present
resolution and by its previous relevant resolutions
as a means towards the end of producing a
negotiated settlement to the conflict,

EXPRESSING its support for the continuing
afforts of Member States, in particular States in the
region, to implement its relevant resolutions,

DETERMINING that the situation in the
former Yugoslavia continues to constitute a threat
to international peace and security,

ACTING under Chapter VII of the Charter of
the United Nations;

DER AUFFASSUNG, daß die mit dieser
Resolution und mit seinen früheren einschlägigen
Resolutionen verhängten Maßnahmen ein Mittel
zur Herbeiführung einer Verhandlungsregelung
des Konflikts, darstellen,

MIT DEM AUSDRUCK seiner Unterstützung
für die anhaltenden Bemühungen der Mitglied-
staaten, insbesondere der Staaten der Region, zur
Durchführung seiner einschlägigen Resolutionen,

FESTSTELLEND, daß die Situation im ehe-
maligen Jugoslawien nach wie vor eine Bedrohung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
darstellt,

TÄTIG WERDEND nach Kapitel VII der
Satzung der Vereinten Nationen;

1. EXPRESSES ITS APPROVAL of the
proposed territorial settlement for the Republic of
Bosnia and Herzegovina which has been put to the
Bosnian parties as part of an overall peace
settlement;

2. EXPRESSES ITS SATISFACTION that the
proposed territorial settlement has now been
accepted in full by all except the Bosnian Serb
party;

3. STRONGLY CONDEMNS the Bosnian Serb
party for their refusal to accept the proposed
territorial settlement, and demands that that party
accept this settlement unconditionally and in full;

4. REQUIRES all parties to continue to observe
the cease-fire as agreed on 8 June 1994 and to
refrain from all new acts of hostility;

5. DECLARES its readiness to take all measures
necessary to assist the parties to give effect to the
proposed settlement once it has been accepted by
all parties, and in this connection encourages
States, acting nationally or through regional
agencies or arrangements, to cooperate in an
effective manner with the Secretary-General in his
efforts to aid the parties to implement the proposed
settlement;

1. BILLIGT die vorgeschlagene Gebietsregelung
für die Republik Bosnien und Herzegowina, die
den bosnischen Parteien als Teil einer Gesamt-
friedensregelung vorgelegt worden ist;

2. VERLEIHT SEINER BEFRIEDIGUNG
DARÜBER AUSDRUCK, daß die vorgeschlage-
ne Gebietsregelung nunmehr in ihrer Gesamtheit
von allen Parteien mit Ausnahme der Partei der
bosnischen Serben angenommen worden ist;

3. VERURTEILT NACHDRÜCKLICH die
Partei der bosnischen Serben wegen ihrer Weige-
rung, die vorgeschlagene Gebietsregelung anzu-
nehmen, und VERLANGT, daß sie diese Regelung
bedingungslos und in ihrer Gesamtheit annimmt;

4. VERLANGT, daß alle Parteien die am 8. Juni
1994 vereinbarte Waffenruhe weiter einhalten und
neue feindselige Handlungen unterlassen;

5. ERKLÄRT, daß er bereit ist, alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um den Parteien
bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Regelung
behilflich zu sein, nachdem sie von allen Parteien
angenommen worden ist, und ERMUTIGT in
diesem Zusammenhang die Staaten, einzelstaatlich
oder über regionale Einrichtungen oder Abma-
chungen tätig werdend, mit dem Generalsekretär
bei seinen Bemühungen, den Parteien bei der
Umsetzung der vorgeschlagenen Regelung behilf-
lich zu sein, wirksam zusammenzuarbeiten;

B

RESOLVED to reinforce and extend the
measures imposed by its previous resolutions with
regard to those areas of the Republic of Bosnia and
Herzegovina under the control of Bosnian Serb
forces;

B

ENTSCHLOSSEN, die mit seinen früheren
Resolutionen verhängten Maßnahmen in bezug
auf die von den Streitkräften der bosnischen
Serben kontrollierten Gebiete der Republik Bos-
nien und Herzegowina zu verstärken und aus-
zuweiten;
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6. CALLS UPON States to desist from any
political talks with the leadership of the Bosnian
Serb party as long as that party has not accepted
the proposed settlement in full;

7 DECIDES that States shall prevent:

(i) economic activities carried on, after the date
of adoption of this resolution, within their
territories by any entity, wherever incorpo-
rated or constituted, which is owned or
controlled, directly or indirectly, by:

(a) any person in, or resident in, or any
entity, including any commercial, indus-
trial or public utility undertaking, in
those areas of the Republic of Bosnia
and Herzegovina under the control of
Bosnian Serb forces, or

(b) any entity incorporated in or constituted
under the law of those areas of the
Republic of Bosnia and Herzegovina
under the control of Bosnian Serb
forces, as well as

(ii) economic activities carried on, after the date
of adoption of this resolution, within their
territories, by any person or entity, including
those identified by States for the purposes of
this'resolution, found to be acting for or on
behalf of and to the benefit of any entity,
including any commercial, industrial or
public utility undertaking in those areas of
the Republic of Bosnia and Herzegovina
under the control of Bosnian Serb forces, or
any entity identified in subparagraph (i)
above;

provided
(a) that States may authorize such activities to

be carried on within their territories, having
satisfied themselves on a case-by-case basis
that the activities do not result in the transfer
of property or interests in property to any
person or entity described in subparagraph
(i) (a) or (b) above, and

(b) that nothing in this paragraph shall prevent
the provision of supplies intended strictly for
medical purposes and foodstuffs notified to
the Committee established by resolution 724
(1991), or commodities and products for
essential humanitarian needs approved by the
Committee;

6. FORDERT die Staaten auf, keinerlei
politische Gespräche mit den Führern der Partei
der bosnischen Serben zu führen, solange diese
Partei die vorgeschlagene Regelung nicht in ihrer
Gesamtheit annimmt;

7 BESCHLIESST, daß die Staaten folgendes
verhindern werden:

i) Wirtschaftstätigkeiten, die nach dem Tag der
Verabschiedung dieser Resolution in ihrem
Hoheitsgebiet von Körperschaften durch-
geführt werden, gleichviel, wo diese einge-
tragen oder gegründet worden sein mögen,
die direkt oder indirekt im Eigentum oder
unter der Kontrolle folgender Stellen stehen:
a) einer Person, die sich in den von den

Streitkräften der bosnischen Serben
kontrollierten Gebieten der Republik
Bosnien und Herzegowina befindet oder
dort ansässig ist, oder einer Körperschaft,
einschließlich Handels-, Industrie- oder
öffentlichen Versorgungsunternehmen, in
diesen Gebieten, oder

b) einer Körperschaft; die nach dem Recht
der von den Streitkräften der bosnischen
Serben kontrollierten Gebieten der
Republik Bosnien und Herzegowina
eingetragen ist oder gegründet wurde,
sowie

ii) Wirtschaftstätigkeiten, die nach dem Tag der
Verabschiedung dieser Resolution in ihrem
Hoheitsgebiet von einer Person oder Kör-
perschaft durchgeführt werden, einschließ-
lich einer Person oder Körperschaft, die von
Staaten für die Zwecke dieser Resolution
namhaft gemacht wird, und von der
festgestellt wird, daß sie für oder im Namen
oder zugunsten einer Körperschaft, ein-
schließlich Handels-, Industrie- oder öffent-
lichen Versorgungsunternehmen, in den von
den Streitkräften der bosnischen Serben
kontrollierten Gebieten der Republik Bos-
nien und Herzegowina tätig ist, oder von
einer in Ziffer 7 i aufgeführten Körper-
schaft;

dabei gilt,
a) daß die Staaten derartige Tätigkeiten in

ihrem Hoheitsgebiet genehmigen können,
nachdem sie sich in jedem Einzelfall
vergewissert haben, daß diese Tätigkeiten
nicht zur Übertragung von Eigentum oder
Rechten an Eigentum an eine in Ziffer 7 i a
oder b aufgeführte Person oder Körperschaft
führen, und

b) daß Ziffer 7 der Lieferung von Hilfsgütern
für rein medizinische Zwecke und Nahrungs-
mitteln, die dem Ausschuß nach Resolu-
tion 724 (1991) gemeldet wurden, oder der
vom Ausschuß genehmigten Lieferung von
Rohstoffen und Erzeugnissen zur Deckung
unabweisbarer humanitärer Bedürfnisse nicht
entgegensteht;
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8. DECIDES that States shall revoke existing,
and issue no further, authorisation under para-
graph 7 above in respect of any person or entity
violating the measures imposed by the present
resolution or violating the measures imposed by
earlier relevant resolutions, where those violations
have occured after the date of adoption of this
resolution;

9. DECIDES that States shall consider the term
"economic activities" used in paragraph 7 above to
mean: »

(a) all activities of an economic nature, including
commercial, financial and industrial activities
and transactions, in particular all activities of
an economic nature involving the use of or
dealing in, with or in connection with
property or interests in property,

(b) the exercise of rights relating to property or
interests in property, and

(c) the establishment of any new entity or
change in management of an existing entity;

10. DECIDES that States shall consider the
terms "property" or "interests in property" used in
paragraphs 7 and 9 above to mean funds, financial,
tangible and intangible assets, property rights, an
publicly and privately traded securities and debt
instruments, and any other financial and economic
resources;

11. DECIDES that States in which there are
funds or other financial assets or resources of:

(i) any entity, including any commercial,
industrial or public utility undertaking in
those areas of the Republic of Bosnia and
Herzegovina under the control of Bosnian
Serb forces, or

(ii) any entity identified in paragraph 7 (i) above
or any person or entity identified in
paragraph 7 (ii) above, shall require all
persons and entities within their territories
holding such funds or other financial assets
or resources to freeze them to ensure that
neither they nor any other funds or any
other financial assets or resources are made
available directly or indirectly to or for the
benefit of any of the above-mentioned
persons or entities,

except

8. BESCHLIESST, daß die Staaten alle
bestehenden Genehmigungen nach Ziffer 7 zurück-
ziehen und keine neuen solchen Genehmigungen
erteilen werden in bezug auf jede Person oder
Körperschaft, die nach dem Tag der Verabschie-
dung dieser Resolution gegen die mit dieser oder
mit früheren einschlägigen Resolutionen verhäng-
ten Maßnahmen verstößt;

9. BESCHLIESST, daß der in Ziffer 7 ver-
wendete Begriff „Wirtschaftstätigkeiten" von den
Staaten so auszulegen ist, daß er folgendes
bezeichnet:

a) alle Tätigkeiten wirtschaftlicher Art, ein-
schließlich kommerzieller, finanzieller und
industrieller Tätigkeiten und Transaktionen,
insbesondere alle Tätigkeiten wirtschaftlicher
Art, bei denen es um die Nutzung von
Eigentum oder Rechten an Eigentum oder
um Geschäfte damit oder im Zusammenhang
damit geht,

b) die Ausübung von Rechten im Zusammen-
hang mit Eigentum oder Rechten an
Eigentum und

c) die Errichtung neuer Körperschaften oder
Veränderungen in der Führung bestehender
Körperschaften;

10. BESCHLIESST, daß der in den Ziffern 7
und 9 verwendete Ausdruck „Eigentum oder
Rechte an Eigentum" von den Staaten so
auszulegen ist, daß er folgendes bezeichnet:
Gelder, finanzielle, materielle und immaterielle
Vermögenswerte, Eigentumsrechte, öffentlich und
privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel
sowie alle sonstigen finanziellen und wirtschaft-
lichen Ressourcen;

11. BESCHLIESST, daß Staaten, in denen sich
Gelder oder andere finanzielle Vermögenswerte
oder Ressourcen folgender Stellen befinden:

i) einer Köperschaft, einschließlich Handels-,
Industrie- oder öffentlichen Versorgungs-
unternehmen, in den von den Streitkräften
der bosnischen Serben kontrollierten Gebie-
ten der Republik Bosnien und Herzegowina,
oder

ii) einer in Ziffer 7 i aufgeführten Körperschaft
oder einer in Ziffer 7 ii aufgeführten Person
oder Körperschaft, von allen Personen und
Körperschaften in ihrem Hoheitsgebiet, die
solche Gelder oder andere finanzielle
Vermögenswerte oder Ressourcen besitzen,
verlangen werden, diese einzufrieren, um
sicherzustellen, daß weder diese noch andere
Gelder oder sonstige finanzielle Vermögens-
werte oder Ressourcen direkt oder indirekt
irgendeiner der genannten Personen oder
Körperschaften verfügbar gemacht oder zu
deren Gunsten verwendet werden,

mit Ausnahme von
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(a) payments made in connection with activities
authorized in accordance with paragraph 7
above, or

(b) payments made in connection with transac-
tions authorized by the Government of the
Republic of Bosnia and Herzegovina with
regard to persons or entities within its
territory,

provided that States are satisfied that payments to.
persons outside their territories will be used for the
purpose or in connection with the activities and
transactions for which permission is sought; and
that in the case of payments made under exception
(a) above, States may authorize such payments
only after they are satisfied on a case-by-case basis
that the payments do not result in the transfer of
funds or other financial assets or resources to any
person or entity described in subparagraph (a) or
(b) of paragraph 7 (i) above;

12. DECIDES that States shall ensure that all
payments of dividends, interest or other income on
shares, interest, bonds or debt obligations or
amounts derived from an interest in, or the sale
or other disposal of, or any other dealing with,
tangible and intangible assets and property rights,
accruing to:

(i) any entity, including any commercial,
industrial or public utility undertaking in
those areas of the Republic of' Bosnia and
Herzegovina under the control of Bosnian
Serb forces, or

(ii) any entity identified in paragraph 7 (i) or
any person or entity identified in para-
graph 7 (ii) above,

are made only into frozen accounts;

13. DECIDES that the provision of services,
both financial and non-financial, to any person or
body for the purposes of any business carried on in
those areas of the Republic of Bosnia and
Herzegovina under the control of Bosnian Serb
forces shall be prohibited, the only exceptions
being (a) telecommunications, postal services and
legal services consistent with the present resolution
and earlier relevant resolutions, (b) services whose
supply may be necessary for humanitarian or other
exceptional purposes, as approved on a case-by-
case basis by the Committee established by
resolution 724 (1991), and (c) services authorized
by the Government of the Republic of Bosnia and
Herzegovina;

a) Zahlungen im Zusammenhang mit Tätig-
keiten, die im Einklang mit Ziffer 7
genehmigt wurden, oder

b) Zahlungen, im Zusammenhang mit Trans-
aktionen, die von der Regierung der
Republik Bosnien und Herzegowina im
Hinblick auf Personen oder Körperschaften
in ihrem Hoheitsgebiet genehmigt wurden,

vorausgesetzt, daß sich die Staaten vergewissert
haben, daß Zahlungen an Personen außerhalb ihres
Hoheitsgebietes für oder im Zusammenhang mit
Tätigkeiten oder Transaktionen verwendet werden,
für die die Genehmigung eingeholt wird; und daß
im Falle von Zahlungen im Rahmen der Ausnah-
me a die Staaten diese Zahlungen erst genehmigen
dürfen, nachdem sie sich in jedem Einzelfall
vergewissert haben, daß diese Zahlungen nicht
zur Übertragung von Geldern oder anderen
finanziellen Vermögenswerten oder Ressourcen
an eine in Ziffer 7 i.a oder b beschriebene Person
oder Körperschaft führen;

12. BESCHLIESST, daß die Staaten sicher-
stellen werden, daß folgende Einzahlungen aus-
schließlich auf eingefrorene Konten erfolgen alle
Zahlungen von Dividenden, Zinsen und sonstigen
Einnahmen aus Aktien, Beteiligungen, Obliga-
tionen oder Schuldverschreibungen und alle
Erträge aus einer Beteiligung an materiellen und
immateriellen Vermögenswerten und Eigentums-
rechten oder aus deren Verkauf oder sonstiger
Dispositiö'h oder einer anderen diesbezüglichen
Transaktion, wenn diese folgenden Stellen zugute
kommen.

i) einer Körperschaft, einschließlich Handels-,
Industrie- oder öffentlichen Versorgungs-
unternehmen, in den von den Streitkräften
der bosnischen Serben kontrollierten Gebie-
ten der Republik Bosnien und Herzegowina
oder

ii) einer in Ziffer 7 i aufgeführten Körperschaft
oder einer in Ziffer 7 ii aufgeführten Person
oder Körperschaft;

13. BESCHLIESST, daß die Bereitstellung von
Dienstleistungen sowohl finanzieller als auch
nichtfinanzieller Art für natürliche oder juristische
Personen für die Zwecke einer Geschäftstätigkeit
in den von den Streitkräften der bosnischen Serben
kontrollierten Gebieten verboten ist; davon aus-
genommen sind lediglich a) Telekommunikations-
und Postdienste und juristische Dienstleistungen,
die mit dieser Resolution und früheren einschlä-
gigen Resolutionen im Einklang stehen, b) Dienst-
leistungen, die für humanitäre oder sonstige
Ausnahmezwecke erforderlich sind und von dem
Ausschuß nach Resolution 724 (1991) in jedem
Einzelfall zu billigen sind, und c) von der
Regierung der Republik Bosnien und Herzegowi-
na genehmigte Dienstleistungen;

456
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14. DECIDES that States shall prevent the entry
into their territories of:

(a) the members of the authorities, including
legislative authorities, in those areas of the
Republic of Bosnia and Herzegovina under
the control of Bosnian Serb forces and
officers of the Bosnian Serb military and
paramilitary forces, and those acting on
behalf of such authorities or forces;

(b) persons found, after the adoption of the
present resolution, to have provided financial,
material, logistical, military or other tangible
support to Bosnian Serb forces in violation of
relevant resolutions of the Council;

(c) persons in or resident in those areas of the
Republic of Bosnia and Herzegovina under
the.control of Bosnian .Serb forces found to
have violated or contributed to the violation
of the measures set out in resolution 820
(1993) and in the present resolution;

and REQUESTS that the Committee established
by resolution 724 (1991) establish and maintain an
updated list, based on information provided by
States and competent regional organisations, of the
persons falling within this paragraph,

provided that nothing in this paragraph shall
oblige a State to refuse entry into its territory to its
own nationals; and provided that the entry of a
person included in the list into a "particular State on
a specified date may be authorized, for purposes
consistent with the pursuit of the peace process and
with the present resolution and earlier relevant
resolutions, by the Committee or, in the event of
disagreement in the Committee, by the Council;

15. DECIDES to prohibit all commercial
riverine traffic from entering ports of those areas
of the Republic of Bosnia and Herzegovina under
the control of Bosnian Serb forces except when
authorized on a case-by-case basis by the
Committee established by resolution 724 (1991),
or by the Government of the Republic of Bosnia
and Herzegovina for its territory, or in case of
force majeure;

14. BESCHLIESST, daß die Staaten folgende
Personen an der Einreise in ihr Hoheitsgebiet
hindern werden:

a) Mitglieder der Behörden, einschließlich der
gesetzgebenden Behörden, in den von den
Streitkräften der bosnischen Serben kon-
trollierten Gebieten der Republik Bosnien
und Herzegowina sowie Offiziere der
militärischen und paramilitärischen Kräfte
der bosnischen Serben sowie Personen, die
im Namen dieser Behörden oder Kräfte tätig
sind;

b) Personen, von denen festgestellt wird, daß sie
nach Verabschiedung dieser Resolution den
Streitkräften der bosnischen Serben unter
Verstoß gegen die einschlägigen Ratsresolu-
tionen finanzielle, materielle, logistische,
militärische oder sonstige greifbare Unter-
stützung geleistet haben;

c) Personen, die sich in den von den Streit-
kräften der bosnischen Serben kontrollierten
Gebieten der Republik Bosnien und Herze-
gowina befinden oder dort ansässig sind und
von denen festgestellt wird, daß sie gegen die
in Resolution 820 (1993) *) und in der
vorliegenden Resolution beschriebenen Maß-
nahmen verstoßen haben oder zum Verstoß
dagegen beigetragen haben;

und ERSUCHT den Ausschuß nach Resolu-
tion 724 (1991), unter Zugrundelegung der von
den Staaten und den zuständigen Regionalorgani-
sationen zur Verfügung gestellten Informationen
eine Liste der unter Ziffer 14 fallenden Personen
zu erstellen und laufend auf dem neuesten Stand
zu halten,

wobei die vorstehenden Bestimmungen von
Ziffer 14 einen Staat nicht dazu zwingen, seinen
eigenen Staatsangehörigen die Einreise in sein
Hoheitsgebiet zu verweigern, und wobei die
Einreise von auf der Liste stehenden Personen in
einen bestimmten Staat zu einem bestimmten
Datum für Zwecke, die mit der Verfolgung des
Friedensprozesses und mit dieser und früheren
einschlägigen Resolutionen im Einklang stehen,
von dem Ausschuß oder, im Falle von Uneinigkeit
unter den Ausschußmitgliedern, vom Rat geneh-
migt werden kann;

15. BESCHLIESST, dem gesamten kommerziel-
len Flußverkehr das Einlaufen in Häfen in den von
den Streitkräften der bosnischen Serben kontrol-
lierten Gebieten der Republik Bosnien und
Herzegowina zu verbieten, es sei denn, es wurde
eine Genehmigung des Ausschusses nach Resolu-
tion 724 (1991) im Einzelfall oder eine Genehmi-
gung der Regierung der Republik Bosnien und
Herzegowina für ihr Hoheitsgebiet erteilt, oder es
handelt sich um einen Fall höherer Gewalt;

Kundgemacht in BGBl. Nr. 313/1993
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16. DECIDES that States shall require that all
shipments of commodities and products destined
for those areas of the Republic of Bosnia and
Herzegovina under the control of Bosnian Serb
forces be properly manifested and either be
physically inspected by the Sanctions Assistance
Missions or the competent national authorities -at
loading to verify and seal their contents or be laden
in a manner which permits adequate physical
verification of the contents;

17 DECIDES that States shall, in notifying or
submitting applications to the Committee estab-
lished by resolution 724 (1991) in respect of
supplies intended strictly for medical purposes
and foodstuffs and essential- humanitarian supplies
in respect of those areas of the Republic of Bosnia
and Herzegovina under the control of Bosnian
Serb forces, report for information purposes to the
Committee on the source of funds from which
payment is to be made;

18. DECIDES that States shall, in implementing
the measures imposed by this resolution, take steps
to prevent the diversion of benefits to those areas
of the Republic of Bosnia and Herzegovina under
the control' of Bosnian Serb forces from other
places, and in particular from the United Nations
Protected Areas in Croatia;

19. REQUESTS the Secretary-General to
provide the necessary assistance to the Committee
established by resolution 724 (1991) and to make
the necessary arrangements in the Secretariat for
that purposes;

20. DECIDES that the provisions set forth in the
present resolution do not apply to activities related
to the United Nations Protection Force, the
International Conference on the Former Yugosla-
via or the European Community Monitoring
Missions;

21. DECIDES to review the measures imposed
by the present resolution whenever appropriate and
in any event every four months from the date of
adoption of this resolution; and expresses its
readiness to reconsider those measures if the
Bosnian Serb party accepts the proposed territorial
settlement unconditionally and in full;

22. DECIDES to remain actively seized of the
matter and to consider immediately, whenever
necessary, further steps to achieve a peaceful
solution in conformity with relevant resolutions of
the Council.

16. BESCHLIESST, daß die Staaten verlangen
werden, daß alle Transporte von Rohstoffen und
Erzeugnissen, die für die von den Streitkräften der
bosnischen Serben kontrollierten Gebiete der
Republik Bosnien und Herzegowina bestimmt
sind, ordnungsgemäße Ladeverzeichnisse mit sich
führen und entweder von den Sanktionsunter-
stützungsmissionen oder von den zuständigen
staatlichen Behörden bei der Beladung physisch
inspiziert werden, um ihren Inhalt zu verifizieren
und zu versiegeln, oder daß diese Transporte in
einer Weise geladen werden, die eine ausreichende
physische Verifikation des Inhalts ermöglicht;

17 BESCHLIESST, daß die Staaten bei
Notifikationen oder Anträgen an den Ausschuß
nach Resolution 724 (1991) in bezug auf Hilfs-
güter für rein medizinische Zwecke und Nahrungs-
mittel sowie Hilfsgüter für unabweisbare humani-
täre Bedürfnisse in bezug auf die von den
Streitkräften der bosnischen Serben kontrollierten
Gebiete der Republik Bosnien und Herzegowina
dem Ausschuß zu Informationszwecken über die
Herkunft der Mittel Bericht zu erstatten haben, aus
denen die Zahlungen geleistet werden sollen;

18. BESCHLIESST, daß die Staaten bei der
Durchführung der mit dieser Resolution verhäng-
ten Maßnahmen Schritte zu ergreifen haben, um
zu verhindern, daß Gewinne aus anderen Orten
und insbesondere aus den Schutzzonen der
Vereinten Nationen in Kroatien in die von den
Streitkräften der bosnischen Serben kontrollierten
Gebiete der Republik Bosnien und Herzegowina
umgeleitet werden;

19 ERSUCHT den Generalsekretär, dem
Ausschuß nach Resolution 724 (1991) die erforder-
liche Unterstützung zu gewähren und im Sekreta-
riat die hiefür erforderlichen Vorkehrungen zu
treffen;

20. BESCHLIESST, daß die Bestimmungen
dieser Resolution nicht auf Tätigkeiten Anwen-
dung finden, die mit der Schutztruppe der
Vereinten Nationen, der Internationalen Konfe-
renz über das ehemalige Jugoslawien oder den
Beobachtermissionen der Europäischen Gemein-,
schaft zusammenhängen;

21. BESCHLIESST, die mit dieser Resolution
verhängten Maßnahmen wann immer angezeigt
und in jedem Fall alle vier Monate ab dem Tag der
Verabschiedung dieser Resolution zu überprüfen,
und ERKLÄRT SICH BEREIT, diese Maßnahmen
erneut zu prüfen, sofern die Partei der bosnischen
Serben die vorgeschlagene Gebietsregelung bedin-
gungslos und in ihrer Gesamtheit annimmt;

22. BESCHLIESST, aktiv mit der Angelegenheit
befaßt zu bleiben und wann immer erforderlich
sofort weitere Schritte zur Herbeiführung einer
friedlichen Lösung im Einklang mit den ein-
schlägigen Ratsresolutionen zu prüfen.

Vranitzky

457
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860.

Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend Resolution 943 (1994) verabschiedet auf der
3428. Sitzung des Sicherheitsrats am 23. September 1994

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat der Sicherheitsrat folgende
Resolution verabschiedet:

R E S O L U T I O N 943 (1994)

ADOPTED BY THE SECURITY COUN-
CIL AT ITS 3428th MEETING, ON

23 SEPTEMBER 1994

THE SECURITY COUNCIL,

RECALLING all its earlier relevant resolutions,

AFFIRMING its commitment to a negotiated
settlement of the conflict in the former Yugoslavia,
preserving the territorial integrity of all the States
there within their internationally recognized
borders,

EXPRESSING APPRECIATION for the
efforts of the representatives of the United
Nations, the European Union, the United States
of America and the Russian Federation to assist the
parties in reaching a settlement,

WELCOMING the decision by the authorities
of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and
Montenegro) to support the proposed territorial
settlement (S/199471081) for the Republic of
Bosnia and Herzegovina which has been put to
the Bosnian parties,

ALSO WELCOMING the decision by the
authorities of the Federal Republic of Yugoslavia
(Serbia and Montenegro) to close the international
border between the Federal Republic of Yugoslavia
(Serbia and Montenegro) and the Republic of
Bosnia and Herzegovina with respect to all goods
except foodstuffs, medical supplies and clothing for
essential humanitarian needs,

FURTHER WELCOMING their decision to
invite international assistance with regard to the
passage of supplies for essential humanitarian needs
through the border between the Federal Republic
of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) and the
Republic of Bosnia and Herzegovina,"

(Übersetzung)

R E S O L U T I O N 943 (1994)

VERABSCHIEDET AUF DER 3428. SIT-
ZUNG DES SICHERHEITSRATS AM

23. SEPTEMBER 1994

DER SICHERHEITSRAT,

UNTER HINWEIS auf alle seine früheren
einschlägigen Resolutionen,

IN BEKRÄFTIGUNG seines Eintretens für eine
Verhandlungslösung des Konflikts im ehemaligen
Jugoslawen, bei der die territoriale Unversehrtheit
aller dortigen Staaten innerhalb ihrer international
anerkannten Grenzen erhalten bleibt,

MIT DEM AUSDRUCK SEINER ANERKEN-
NUNG für die Anstrengungen, die die Vertreter
der Vereinten Nationen, der Europäischen Union,
der Vereinigten Staaten von Amerika und der
Russischen Föderation unternehmen, um den
Parteien bei der Herbeiführung einer Regelung
behilflich zu sein,

MIT GENUGTUUNG über den Beschluß der
Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien
und Montenegro), die vorgeschlagene Gebietsre-
gelung (S/199471081) für die Republik Bosnien
und Herzegowina, die den bosnischen Parteien
vorgelegt worden ist, zu unterstützen,

SOWIE MIT GENUGTUUNG über den
Beschluß der Behörden der Bundesrepublik
Jugoslawien (Serbien und Montenegro), die
internationale Grenze zwischen der Bundesrepu-
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und
der Republik Bosnien und Herzegowina für alle
Güter mit Ausnahme von Nahrungsmitteln,
medizinischen Hilfsgütern und Kleidung zur Dek-
kung unabweisbarer humanitärer Bedürfnisse zu
schließen,

FERNER MIT GENUGTUUNG über den
Beschluß dieser Behörden, internationale Unter-
stützung in bezug auf den Übergang von
Hilfsgütern zur Deckung unabweisbarer humani-
tärer Bedürfnisse über die Grenze zwischen der
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte-
negro) und der Republik Bosnien und Herzego-
wina zu erbitten,
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NOTING in this regard the letter of
19 September to the President of the Security
Council from the Secretary-General (S/199471074)
conveying a report from the Co-Chairmen of the
Steering Committee of the International Confer-
ence on the Former Yugoslavia on the establish-
ment and commoncement of operations on an
ICFY Mission to the Federal Republic of
Yugoslavia (Serbia and Montenegro),

CALLING UPON the authorities of the Federal
Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro)
to maintain the effective closure of the border
between the Federal Republic of Yugoslavia
(Serbia and Montenegro) and the Republic of
Bosnia and Herzegovina with respect to all goods
except foodstuffs, medical supplies and clothing for
essential humanitarian needs,

NOTING that paragraph 9 of resolution 757
(1992) remains in force,

ACTING under Chapter VII of the Charter of
the United Nations,

1. DECIDES that:

(i) the restrictions imposed by paragraph 7 of
resolution 757 (1992), paragraph 24 of
resolution 820 (1993) with regard to air-
craft which are not impounded at the date of
adoption of this resolution, and by other
relevant resolutions which relate to the
provision of goods and services, with
respect to all civilian passenger flights to
and from Belgrade airport carrying only
passengers and personal effects and no cargo
unless authorized under the procedure of the
Committee established by resolution 724
(1991);

(ii) the restrictions imposed by paragraphs 24
and 28 of resolution 820 (1993) and by
other relevant resolutions which relate to the
provision of goods and services, with respect
to the ferry service between Bar and in the
Federal. Republic of. Yugoslavia (Serbia and
Montenegro) and Bari in Italy carrying only
passengers and personal effects and no cargo
unless authorized under the procedures of
the Committee established by resolution 724
(1991);

in dieser Hinsicht KENNTNIS NEHMEND
von dem Schreiben des Generalsekretärs vom
19. September an den Präsidenten des Sicherheits-
rats (S/1994/1074), mit dem er einen Bericht der
Kovorsitzenden des Lenkungsausschusses der
Internationalen Konferenz über das ehemalige
Jugoslawien über die Einrichtung und Arbeitsauf-
nahme einer Mission der Konferenz in der
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte-
negro) übermittelt,

MIT DER AUFFORDERUNG an die Behör-
den der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und
Montenegro), die effektive Schließung der Grenze
zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien
und Montenegro) und der Republik Bosnien und
Herzegowina für alle Güter mit Ausnahme von
Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfsgütern und
Kleidung zur Deckung unabweisbarer humanitärer
Bedürfnisse beizubehalten,

FESTSTELLEND, daß Ziffer 9 der Resolu-
tion 757 (1992) *) in Kraft bleibt,

TÄTIG WERDEND nach Kapitel VII der
Satzung der Vereinten Nationen,

1. BESCHLIESST die Aussetzung der folgenden
Maßnahmen:

i) der Beschränkungen, die mit Ziffer 7 der
Resolution 757 (1992), mit Ziffer 24 der
Resolution 820 (1993) **) in bezug auf
Luftfahrzeuge, die zum Zeitpunkt der
Verabschiedung der vorliegenden Resolu-
tion nicht beschlagnahmt sind, und mit
anderen einschlägigen Resolutionen bezüg-
lich der Bereitstellung von Gütern und
Dienstleistungen verhängt wurden, in bezug
auf alle zivilen Passagierflüge zum und vom
Flughafen Belgrad, sofern nur Personen und
Gegenstände für den persönlichen Gebrauch
befördert werden, nicht aber Fracht, es sei
denn, dies wurde nach den Verfahren des
Ausschusses nach Resolution 724 (1991)
genehmigt;

ii) der Beschränkungen, die mit den Ziffern 24
und 28 der Resolution 820 (1993) und mit
anderen einschlägigen Resolutionen bezüg-
lich der Bereitstellung von Gütern und
Dienstleistungen verhängt wurden, in bezug
auf den Fährverkehr zwischen Bar in der
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und
Montenegro) und Bari in Italien, sofern nur
Personen und Gegenstände für den persön-
lichen Gebrauch befördert werden, nicht
aber Fracht, es sei denn, dies wurde nach
den Verfahren des Ausschusses nach Resolu-
tion 724 (1991) genehmigt;

») Kundgemacht in BGBl. Nr. 322/1992
**) Kundgemacht in BGBI. Nr. 313/1993
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(iii) the measures imposed by paragraph 8 (b)
and (c) of resolution 757 (1992) concerning
participation in sporting events and cultural
exchanges

shall be suspended for an initial period of 100 days
from the day following the receipt by the Security
council of a report from the Secretary-General that
the Co-Chairmen of the Steering Committee of the
International Conference on the Former Yugosla-
via have certified that the authorities of the Federal
Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro)
are effectively implementing their decision to close
the border between the Federal Republic of
Yugoslavia (Serbia and Montenegro) and the
Republic of Bosnia and Herzegovina with respect
to all goods except foodstuffs, medical supplies and
clothing for essential humanitarian needs, and that
arrangements are in place pursuant to the decision
of the authorities of the Federal Republic of
Yugoslavia (Serbia and Montenegro) to invite
international assistance with regard to the passage
of supplies for essential humanitarian needs
through that border;

2. INVITES the Committee established by
resolution 724 (1991) to adopt appropriate stream-
lined procedures for expediting its consideration of
applications concerning legitimate humanitarian
assistance, in particular applications from the
United Nations High. Commissioner for Refugees,
and the International Committee of the Red Cross;

3. REQUESTS that every thirty days the
Secretary-General submit to the Security Council
for its review a report as to whether the Co-
Chairmen of the Steering Committee of the
International Conference on the Former Yugosla-
via certify that the authorities of the Federal
Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro)
are effectively implementing their decision to close
the border between the Federal Republic of
Yugoslavia (Serbia and Montenegro) and the
Republic of Bosnia and Herzegovina with respect
to all goods except foodstuffs, medical supplies and
clothing for essential humanitarian needs and
further requests the Secretary-General to report
to the Council immediately if he has evidence,
including from the Co-Chairmen of the Steering
Committee of the International Conference on the
Former Yugoslavia, that those authorities are not
effectively implementing their decision to close the
border;

4. DECIDES that if at any time the Secretary-
General reports that the authorities of the Federal
Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro)
are not effectively implementing their decision to
close the border, the suspension of the measures
referred to in paragraph 1 above shall terminate on

iii) der mit Ziffer 8 b und c der Resolution 757
(1992) verhängten Maßnahmen, betreffend
die Teilnahme an Sportveranstaltungen und
am kulturellen Austausch

für einen Anfangszeitraum von 100 Tagen ab dem
Tag, nach welchem der Sicherheitsrat einen Bericht
des Generalsekretärs erhalten hat, aus dem
hervorgeht, daß die Kovorsitzenden des Lenkungs-
ausschusses der Internationalen Konferenz über
das ehemalige Jugoslawien bestätigt haben, daß die
Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien
und Montenegro) ihren Beschluß zur Schließung
der Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugosla-
wien (Serbien und Montenegro) und der Republik
Bosnien und Herzegowina für alle Güter mit
Ausnahme von Nahrungsmitteln, medizinischen
Hilfsgütern und Kleidung zur Deckung unabweis-
barer humanitärer Bedürfnisse effektiv durchfüh-
ren, und aus dem weiter hervorgeht, daß
Regelungen gemäß dem Beschluß der Behörden
der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und
Montenegro) getroffen worden sind, internatio-
nale Unterstützung in bezug auf den Übergang von
Hilfsgütern zur Deckung unabweisbarer humani-
tärer Bedürfnisse über diese Grenze zu erbitten;

2. BITTET den Ausschuß nach Resolution 724
(1991), geeignete vereinfachte Verfahren anzu-
wenden, um die Prüfung von Anträgen hinsichtlich
legitimer humanitärer Hilfslieferungen, insbesonde-
re von Anträgen der Hohen Kommissarin der
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, zu
beschleunigen;

3. ERSUCHT darum, daß der Generalsekretär
dem Sicherheitsrat alle dreißig Tage einen Bericht
zur Prüfung vorlegt, in dem er angibt, ob die
Kovorsitzenden des Lenkungsausschusses der
Internationalen Konferenz über das ehemalige
Jugoslawien bestätigen, daß die Behörden der
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte-
negro) ihren Beschluß zur Schließung der Grenze
zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien
und Montenegro) und der Republik Bosnien und
Herzegowina für alle Güter mit Ausnahme von
Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfsgütern und
Kleidung zur Deckung unabweisbarer humanitärer
Bedürfnisse effektiv durchführen, und ersucht den
Generalsekretär ferner, dem Rat sofort Bericht zu
erstatten, falls ihm Beweise darüber vorliegen,
namentlich auch von den Kovorsitzenden des
Lenkungsausschusses der Internationalen Konfe-
renz über das ehemalige Jugoslawien, daß diese
Behörden ihren Beschluß zur Schließung der
Grenze nicht effektiv durchführen;

4. BESCHLIESST, daß die Aussetzung der in
Ziffer l genannten Maßnahmen am fünften
Arbeitstag nach einem etwaigen Bericht des
Generalsekretärs, dem zufolge die Behörden der
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte-
negro) ihren Beschluß zur Schließung der Grenze
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the fifth working day following the report of the
Secretary-General, unless the Security Council
decides to the contrary;

5. DECIDES to keep the situation closely under
review and to consider further steps with regard to
.measures applicable to the Federal Republic of
Yugoslavia (Serbia and Montenegro) in the light of
further progress in the situation;

6. DECIDES to remain actively seized of the
matter.

nicht effektiv durchführen, enden wird, sofern der
Sicherheitsrat nichts anderes beschließt;

5. BESCHLIESST, die Situation weiterhin genau
zu verfolgen und im Lichte der weiteren Entwick-
lung der Situation weitere Schritte im Hinblick auf
die für die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien
und Montenegro) geltenden Maßnahmen zu
erwägen;

6. BESCHLIESST, mit der Angelegenheit aktiv
befaßt zu bleiben.

Vranitzky

861.

Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend Resolution 944 (1994) verabschiedet auf der
3430. Sitzung des Sicherheitsrats am 29. September 1994

R E S O L U T I O N 944 (1994)

ADOPTED BY THE SECURITY COUN-
CIL AT ITS 3430th MEETING, ON

29 SEPTEMBER 1994
THE SECURITY COUNCIL,

RECALLING the provisions of its resolu-
tions 841 (1993) of 16 June 1993, 861 (1993) of
27 August 1993, 862 (1993) of 31 August 1993,
867 (1993) of 23 September 1993, 873 (1993) of
13 October 1993, 875 (1993) of 16 October 1993,
905 (1994) of 23 March 1994, 917 (1994) of
6 May 1994, 933 (1994) of 30 June 1994 and 940
(1994) of 31 July 1994,

REAFFIRMING the objectives of the urgent
departure of the de facto authorities, the prompt
return of the legitimately elected President Jean-
Bertrand Aristide, and the restoration of the
legitimate authorities of the Government of Haiti,

RECALLING the terms of the Governors Island
Agreement (S/26063) and the related Pact of New
York (S/26297),

WELCOMING the fact that initial unite of the
multinational force were peacefully deployed on
19 September 1994,

(Übersetzung)

R E S O L U T I O N 944 (1994)
VERABSCHIEDET AUF DER 3430. SIT-
ZUNG DES SICHERHEITSRATS AM

29. SEPTEMBER 1994
DER SICHERHEITSRAT,

UNTER HINWEIS auf die Bestimmungen
seiner Resolutionen 841 (1993) vom 16. Juni
1993, 861 (1993) vom 27 August 1993, 862
(1993) vom 31. August 1993, 867 (1993) vom
23. September 1993, 873 (1993) vom 13. Oktober
1993, 875 (1993) vom 16. Oktober 1993, 905
(1994) vom 23. März 1994, 917 (1994) vom
6. Mai 1994 *), 933 (1994) vom 30. Juni 1994
und 940 (1994) vom 31. Juli 1994,

IN BEKRÄFTIGUNG der Ziele der raschen
Ausreise der De-facto-Behörden, der umgehenden
Rückkehr des rechtmäßig gewählten Präsidenten
Jean-Bertrand Aristide und der Wiederherstellung
der rechtmäßigen Behörden der Regierung Haitis,

UNTER HINWEIS auf die Bestimmungen der
Vereinbarung von Governors Island (S/26063) und
des damit zusammenhängenden Paktes von New
York (S/26297),

ERFREUT über die Tatsache, daß die ersten
Einheiten der multinationalen Streitkraft am
19 September 1994 friedlich in Haiti disloziert
wurden,

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 444/1994
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LOOKING FORWARD to the completion of
the mission of the multinational force and to the
timely deployment if the United Nations Mission in
Haiti (UNMIH) as foreseen in resolution 940
(1994),

NOTING the Statement of President Jean-
Bertrand Aristide dated 25 September 1994 (S/
1994/1097, Annex),

HAVING RECEIVED the report of the
multinational force in Haiti, dated 26 September
1994 (S/1994/1107),

RECALLING that, in paragraph 17 of resolu-
tion 940 (1994), the Security Council affirmed its
willingness to review the measures imposed
pursuant to resolutions 841 (1993), 873 (1993)
and 917 (1994) with a view to lifting them their
entirety immediately following the return to Haiti
of President Jean-Bertrand Aristide,

NOTING that paragraph 11 of resolution 917
(1994) remains in force,

1. REQUESTS the Secretary-General to take
steps to ensure the immediate completion of the
deployment of the observes and other elements of
the sixty-person UNMIH advance team established
under resolution 940 (1994);

2. URGES Member States to respond promptly
and positively to the Secretary-General's request
for contributions to UNMIH;

3. ENCOURAGES the Secretary-General, in
consultation with the Secretary-General of the
Organization of American States, to continue his
efforts to facilitate the immediate return to Haiti of
the International Civilian Mission (MICIVIH);

4. DECIDES, ACTING under Chapter VII of
the Charter of the United Nations, to terminate the
measures regarding Haiti set out in resolutions 841
(1993), 873 (1993) and 917 (1994), at 0001 a.m.
EST on the day after the return to Haiti of
President Jean-Bertrand Aristide;

5. FURTHER DECIDES to dissolve the
Committee established under resolution 841
(1993) with effect from 0001.a.m. EST on the
day after the return to Haiti of President Jean-
Bertrand Aristide;

IN ERWARTUNG des Abschlusses des Ein-
satzes der multinationalen Streitkraft und der zum
gegebenen Zeitpunkt erfolgenden Dislozierung der
Mission der Vereinten Nationen in Haiti
(UNMIH), wie in Resolution 940 (1994) vorge-
sehen,

KENNTNIS NEHMEND von der Erklärung
Präsident Jean-Bertrand Aristides vom 25. Sep-
tember 1994 (S/1994/1097, Anlage),

NACH ERHALT des Berichts der multinatio-
nalen Streitkraft in Haiti vom 26. September 1994
(S/1994/1107, Anlage),.

UNTER HINWEIS darauf, daß sich der
Sicherheitsrat in Ziffer 17 seiner Resolution 940
(1994) bereit erklärt hat, die gemäß den
Resolutionen 841 (1993), 873 (1993) und 917
(1994) verhängten Maßnahmen zu überprüfen, mit
dem Ziel, sie unmittelbar nach der Rückkehr von
Präsident Jean-Bertrand Aristide nach Haiti in
ihrer Gesamtheit aufzuheben,

FESTSTELLEND, daß Ziffer 11 der Resolu-
tion 917 (1994) in Kraft bleibt,

1. ERSUCHT den Generalsekretär, Maßnahmen
zu ergreifen, um den sofortigen Abschluß der
Dislozierung der Beobachter und der anderen
Anteile des nach Resolution 940 (1994) geschaf-
fenen, sechzig Personen starken Vorauskomman-
dos der UNMIH sicherzustellen;

2. FORDERT die Mitgliedstaaten NACH-
DRÜCKLICH AUF, dem Ersuchen des General-
sekretärs um Beiträge zur UNMIH rasch und
positiv zu entsprechen;

3. ERMUTIGT den Generalsekretär, in Abspra-
che mit dem Generalsekretär der Organisadon der
amerikanischen Staaten seine Bemühungen um die
Erleichterung der sofortigen Rückkehr der Inter-
nationalen Zivilmission (MICIVIH) nach Haiti
fortzusetzen;

4. BESCHLIESST TÄTIG WERDEND nach
Kapitel VII der Satzung der Vereinten Nationen,
die in den Resolutionen 841 (1993), 873 (1993)
und 917 (1994) aufgeführten Maßnahmen betref-
fend Haiti um 0.01 Uhr New Yorker Ortszeit am
Tag nach der Rückkehr von Präsident Jean-
Bertrand Aristide nach Haiti zu beenden;

5. BESCHLIESST FERNER, den Ausschuß
nach Resolution 841 (1993) mit Wirkung von
0.01 Uhr New Yorker Ortszeit am Tag nach der
Rückkehr von Präsident Jean-Bertrand Aristide
nach Haiti aufzulösen;
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6. REQUESTS that the Secretary-General
consult with the Secretary-General of the Organi-
zation of American States regarding the considera-
tion of appropriate measures which might be taken
by that organization consistant with this resolution
and report to the Council on the results of those
consultations;

7 DECIDES to remain actively seized of the
matter.

6. ERSUCHT den Generalsekretär, mit dem
Generalsekretär der Organisation der amerikani-
schen Staaten Konsultationen zu führen, um zu
prüfen, welche geeigneten Maßnahmen diese
Organisation im Einklang mit dieser Resolution
ergreifen könnte, und dem Rat über die Ergebnisse
dieser Konsultationen Bericht zu erstatten;

7 BESCHLIESST, aktiv mit der Angelegenheit
befaßt zu bleiben.

Vranitzky


