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P a r t i e  I

A v a n t - p r o p o s

En vertu et en application des dispositions pertinentes de la
Convention de l’Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de plénipo-
tentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires
(Minneapolis, 1998), et notamment des dispositions de son arti-
cle 42, la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internatio-
nale des télécommunications (Marrakech, 2002) a adopté les
amendements ci-après à la Convention précitée:

(Übersetzung)

Te i l  I

Vo r w o r t

Auf der Grundlage und in Anwendung der einschlägigen
Bestimmungen der Konvention der Internationalen Fernmelde-
union (Genf 1992) in der von der Konferenz der Regierungs-
bevollmächtigten (Kioto 1994) und der Konferenz der Regie-
rungsbevollmächtigten (Minneapolis 1998) geänderten Form,
und insbesondere der Bestimmungen aus Artikel 42, hat die
Konferenz der Regierungsbevollmächtigten der Internationalen
Fernmeldeunion (Marrakesch 2002) nachstehende Änderungen
der oben genannten Konvention beschlossen:

Änderungsurkunde
der Konvention der Internationalen Fernmeldeunion*)

(Genf 1992)

geändert durch
die Konferenz der Regierungsbevollmächtigten (Kioto 1994) und

die Konferenz der Regierungsbevollmächtigten (Minneapolis 1998)

(Von der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten
(Marrakesch 2002) angenommene Änderungen)

Instrument d’amendement
à la Convention

de l’Union internationale des télécommunications*)
(Genève, 1992)

telle qu’amendée par
la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par
la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998)

(Amendements adoptés par
la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002))

*) Conformément à la Résolution 70 (Rév. Marrakech, 2002) de la Con-
férence de plénipotentiaires, relative à l’intégration du principe de
l’égalité entre les femmes et les hommes à l’UIT, les instruments fon-
damentaux de l’Union (Constitution et Convention) doivent être con-
sidérés comme rédigés dans un langage neutre.

*) Gemäß der Entschließung Nr. 70 (Rev. Marrakesch 2002) der Kon-
ferenz der Regierungsbevollmächtigten zur Berücksichtigung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei der
ITU gelten die Grundsatzdokumente der Union (Konstitution und Kon-
vention) als in einer geschlechtsneutralen Sprache abgefasst.
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Chapitre I

Fonctionnement de l’Union

S e c t i o n  1

Article 2

Elections et questions connexes

Le Conseil

Membres du Comité du Règlement des
radiocommunications

Article 3

Autres conférences et assemblées

7. Dans les consultations visées aux
numéros 42, 46, 118, 123 et 138 de la pré-
sente Convention et aux numéros 26, 28,
29, 31 et 36 des Règles générales régis-
sant les conférences, assemblées et réu-
nions de l’Union, les Etats Membres qui
n’ont pas répondu dans le délai fixé par le

MOD 47
PP-98

3. Un membre du Comité du Règle-
ment des radiocommunications est réputé
ne plus être en mesure d’exercer ses fonc-
tions lorsqu’il a été absent trois fois
consécutives des réunions du Comité. Le
Secrétaire général, après consultation du
président du Comité, du membre du
Comité et de l’Etat Membre concerné,
déclare qu’un poste se trouve vacant au
Comité et prend les dispositions prévues
au numéro 21 ci-dessus.

MOD 22

2. Si, dans l’intervalle qui sépare deux
Conférences de plénipotentiaires, un
membre du Comité démissionne ou vient
à être empêché d’exercer ses fonctions, le
Secrétaire général, après consultation du
directeur du Bureau des radiocommunica-
tions, invite les Etats Membres qui font
partie de la région intéressée à proposer
des candidats pour l’élection d’un rempla-
çant par le Conseil lors de sa session sui-
vante. Cependant, si la vacance se produit
plus de 90 jours avant une session du
Conseil ou après la session du Conseil qui
précède la Conférence de plénipotentiai-
res suivante, l’Etat Membre concerné
désigne, aussitôt que possible et dans les
90 jours, un autre ressortissant comme
remplaçant, lequel restera en fonction,
selon le cas, jusqu’à l’entrée en fonction
du nouveau membre élu par le Conseil ou
jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux
membres du Comité élus par la Confé-
rence de plénipotentiaires suivante. Le
remplaçant pourra être présenté comme
candidat à l’élection par le Conseil ou par
la Conférence de plénipotentiaires, selon
le cas.

(MOD) 21

a) lorsqu’un Etat Membre du Conseil
ne s’est pas fait représenter à deux
sessions ordinaires consécutives du
Conseil;

(MOD) 11

Kapitel I

Arbeitsweise der Union

A b s c h n i t t  1

Artikel 2

Wahlen und damit verbundene Fragen

Rat

Mitglieder des Funkregulierungsausschusses

Artikel 3

Andere Konferenzen und Versammlungen

MOD 47
PP-98

7. Wenn ein Mitgliedstaat bei den in
den Nummern 42, 46, 118, 123 und 138
dieser Konvention und den Nummern 26,
28, 29, 31 und 36 der Geschäftsordnung
der Konferenzen, Versammlungen und
Tagungen der Union genannten Befragun-
gen nicht binnen der vom Rat festgesetz-

MOD 223. Ein Mitglied des Funkregulierungs-
ausschusses gilt als nicht mehr in der
Lage, seine Aufgaben wahrzunehmen,
wenn es drei Mal hintereinander den
Tagungen des Ausschusses ferngeblieben
ist. Der Generalsekretär erklärt nach Bera-
tung mit dem Vorsitzenden des Ausschus-
ses, dem betreffenden Mitglied des Aus-
schusses und dem betreffenden Mitglied-
staat, dass eine Stelle im Ausschuss frei
ist, und verfährt nach Nummer 21.

(MOD) 212. Wenn in der Zeit zwischen zwei Kon-
ferenzen der Regierungsbevollmächtigten
ein Mitglied des Ausschusses sein Amt
niederlegt oder nicht mehr in der Lage ist,
seine Aufgaben wahrzunehmen, fordert
der Generalsekretär nach Beratung mit
dem Direktor des Büros für das Funkwe-
sen die zu der betreffenden Region gehö-
renden Mitgliedstaaten auf, Kandidaten
für die Wahl eines Ersatzmitglieds vorzu-
schlagen, die der Rat während seiner
nächsten Tagung vornimmt. Wird jedoch
die Stelle mehr als 90 Tage vor der Tagung
des Rates oder nach der Tagung des
Rates, die der nächsten Konferenz der
Regierungsbevollmächtigten vorangeht,
frei, so ernennt der betreffende Mitglied-
staat so bald als möglich, auf jeden Fall
aber binnen 90 Tagen, einen anderen
Staatsangehörigen zum Ersatzmitglied,
der je nach Fall bis zum Amtsantritt des
vom Rat gewählten neuen Mitglieds oder
bis zum Amtsantritt der von der nächsten
Konferenz der Regierungsbevollmächtig-
ten gewählten neuen Mitglieder des Aus-
schusses im Amt bleibt. Das Ersatzmit-
glied kann je nach Fall als Kandidat für die
Wahl durch den Rat oder durch die Konfe-
renz der Regierungsbevollmächtigten auf-
gestellt werden.

(MOD) 11a) wenn ein Mitgliedstaat des Rates zu
zwei aufeinander folgenden ordent-
lichen Tagungen des Rates keinen
Vertreter entsandt hat.
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S e c t i o n  2

Article 4

Le Conseil

(1) reçoit et examine les données
concrètes pour la planification stratégique
qui sont fournies par le Secrétaire général
comme indiqué au numéro 74A de la
Constitution et, au cours de l’avant-der-
nière session ordinaire du Conseil 
avant la Conférence de plénipotentiaires
suivante, commence l’élaboration d’un
projet de nouveau plan stratégique 
pour l’Union, en s’appuyant sur les 
contributions des Etats Membres et des
Membres des Secteurs, ainsi que celles
des groupes consultatifs des Secteurs, et
établit un projet de nouveau plan 
stratégique coordonné quatre mois au
plus tard avant la Conférence de 
plénipotentiaires;

ADD 62A

10ter Le Conseil établit son propre
règlement intérieur.

ADD* 61B

10bis Tout en respectant en tout temps
les limites financières telles qu’adoptées
par la Conférence de plénipotentiaires, le
Conseil peut, au besoin, réexaminer et
mettre à jour le plan stratégique qui forme
la base des plans opérationnels corres-
pondants et informer les Etats Membres et
les Membres des Secteurs en conséquen-
ce.

ADD 61A

9ter Sous réserve des conditions fixées
par le Conseil, y compris en ce qui
concerne le nombre et les modalités de
leur désignation, les Membres des 
Secteurs peuvent être représentés en
qualité d’observateurs aux séances du
Conseil, de ses commissions et de ses
groupes de travail.

ADD 60B

9bis Un Etat Membre qui n’est pas Etat
Membre du Conseil peut, s’il en avise
préalablement le Secrétaire général,
envoyer à ses frais un observateur à des
séances du Conseil, de ses commissions
et de ses groupes de travail. Un observa-
teur n’a pas le droit de vote.

MOD 60A
PP-98

6. Seuls les frais de voyage, de subsis-
tance et d’assurance engagés par le
représentant de chacun des Etats Mem-
bres du Conseil appartenant à la catégorie
des pays en développement, dont la liste
est établie par le Programme des Nations
Unies pour le développement, pour 
exercer ses fonctions aux sessions du
Conseil, sont à la charge de l’Union.

MOD 57

Conseil sont considérés comme n’ayant
pas participé à ces consultations et en
conséquence ne sont pas pris en considé-
ration dans le calcul de la majorité. Si le
nombre des réponses reçues ne dépasse
pas la moitié du nombre des Etats Mem-
bres consultés, on procède à une nouvelle
consultation dont le résultat est détermi-
nant quel que soit le nombre de suffrages
exprimés.

A b s c h n i t t  2

Artikel 4

Rat

ADD 62A(1) er nimmt die gemäß Nummer 74A
der Konstitution vom Generalsekretär vor-
gelegten konkreten Daten für die strategi-
sche Planung entgegen, prüft sie und lei-
tet bei der vorletzten ordentlichen Tagung
des Rates vor der nächsten Konferenz der
Regierungsbevollmächtigten die Erarbei-
tung eines Entwurfs für einen neuen stra-
tegischen Plan für die Union ein, wobei er
sich auf die Beiträge der Mitgliedstaaten
und der Sektormitglieder wie auch auf die
Beiträge der beratenden Gruppen für die
Sektoren stützt, und erstellt bis spätes-
tens vier Monate vor der Konferenz der
Regierungsbevollmächtigten einen koor-
dinierten Entwurf eines neuen strategi-
schen Plans.

ADD* 61B10ter Der Rat beschließt seine eigene
Geschäftsordnung.

ADD 61A10bis Solange der Rat zu jeder Zeit den
von der Konferenz der Regierungsbevoll-
mächtigten verabschiedeten Finanzrah-
men einhält, kann er im Bedarfsfalle den
strategischen Plan, der die Grundlage der
entsprechenden operativen Pläne bildet,
überprüfen und aktualisieren und die Mit-
gliedstaaten und Sektormitglieder davon
entsprechend in Kenntnis setzen.

ADD 60B9ter Die Sektormitglieder können unter
den vom Rat auch in Bezug auf ihre Zahl
und die Verfahren ihrer Benennung festge-
legten Bedingungen an den Sitzungen des
Rates, seiner Kommissionen und seiner
Arbeitsgruppen als Beobachter teilneh-
men.

MOD 60A
PP-98

9bis Ein Mitgliedstaat, der nicht Mit-
gliedstaat des Rates ist, kann auf seine
eigenen Kosten einen Beobachter zu den
Sitzungen des Rates, seiner Kommissio-
nen und seiner Arbeitsgruppen entsen-
den, wenn er den Generalsekretär vorher
darüber unterrichtet. Ein Beobachter ist
nicht stimmberechtigt.

MOD 576. Nur die Kosten für Reise, Aufenthalt
und Versicherungen, die für den Vertreter
eines nach der Liste des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen (UNPD)
der Gruppe der Entwicklungsländer ange-
hörenden Mitgliedstaates des Rates in
Ausübung seiner Tätigkeit bei den Tagun-
gen des Rates entstehen, gehen zu Lasten
der Union.

ten Frist geantwortet hat, wird so verfah-
ren, als habe er sich an diesen Befragun-
gen nicht beteiligt, und er wird bei der
Berechnung der Mehrheit nicht berück-
sichtigt. Übersteigt die Zahl der eingegan-
genen Antworten nicht die Hälfte der Zahl
der befragten Mitgliedstaaten, so kommt
es zu einer zweiten Befragung, deren
Ergebnis entscheidend ist, unabhängig
von der Zahl der abgegebenen Stimmen.
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S e c t i o n  3

Article 5

Secrétariat général

dbis) établit chaque année un plan opéra-
tionnel glissant de quatre ans des
activités que doit entreprendre le
personnel du Secrétariat général
conformément au Plan stratégique,
couvrant l’année suivante et les trois
années d’après, assorti des inciden-
ces financières, compte dûment
tenu du Plan financier tel qu’il a été
approuvé par la Conférence de plé-
nipotentiaires; ce plan opérationnel
de quatre ans est examiné par les

MOD 87A
PP-98

(15) envoie aux Etats Membres, dans
un délai de trente jours après chacune de
ses sessions, des comptes rendus suc-
cincts de ses travaux, ainsi que tous
documents qu’il juge utiles;

MOD 81
PP-98

(13) prend toutes les dispositions
nécessaires, après accord de la majorité
des Etats Membres, pour résoudre à titre
provisoire les cas non prévus dans la
Constitution, dans la présente Convention
et dans les Règlements administratifs,
pour la solution desquels il n’est plus pos-
sible d’attendre la conférence compétente
suivante;

MOD 79
PP-98

(7) examine et arrête le budget biennal
de l’Union et examine le budget prévision-
nel (inclus dans le rapport de gestion
financière élaboré par le Secrétaire géné-
ral conformément au numéro 101 de la
présente Convention) pour le cycle de
deux ans suivant un exercice budgétaire
donné, compte tenu des décisions de la
Conférence de plénipotentiaires concer-
nant le numéro 50 de la Constitution et
des limites financières fixées par ladite
Conférence conformément aux disposi-
tions du numéro 51 de la Constitution; il
réalise toutes les économies possibles,
mais garde à l’esprit l’obligation faite à
l’Union d’obtenir des résultats satisfai-
sants aussi rapidement que possible. Ce
faisant, le Conseil tient compte des priori-
tés fixées par la Conférence de plénipo-
tentiaires, telles qu’elles sont exposées
dans le plan stratégique de l’Union, des
vues du Comité de coordination exposées
dans le rapport du Secrétaire général dont
il est question au numéro 86 de la présen-
te Convention, et du rapport de gestion
financière mentionné au numéro 101 de la
présente Convention;

MOD 73
PP-98

1bis établit un calendrier pour 
l’élaboration des plans stratégique et
financier de l’Union ainsi que des plans
opérationnels de chaque Secteur et du
Secrétariat général de façon à assurer une
coordination appropriée entre ces plans;

ADD 62B

A b s c h n i t t  3

Artikel 5

Generalsekretariat

MOD 87A
PP-98

dbis) erstellt jedes Jahr einen gleitenden
operativen Vierjahresplan für die
Tätigkeiten, die das Personal des
Generalsekretariats in Übereinstim-
mung mit dem strategischen Plan
auszuführen hat; dieser gilt für das
darauf folgende Jahr und die drei
weiteren Jahre und gibt auch die
finanziellen Auswirkungen bei an-
gemessener Berücksichtigung des
von der Konferenz der Regierungs-
bevollmächtigten verabschiedeten

MOD 81
PP-98

(15) er schickt den Mitgliedstaaten
innerhalb von dreißig Tagen nach jeder
Tagung Kurzberichte über seine Arbeiten
sowie alle Dokumente, die ihm nützlich
erscheinen;

MOD 79
PP-98

(13) er ergreift nach Zustimmung der
Mehrheit der Mitgliedstaaten alle notwen-
digen Maßnahmen zur vorläufigen Rege-
lung der Fälle, die in der Konstitution, in
dieser Konvention und in den Vollzugsord-
nungen nicht vorgesehen sind und mit
deren Regelung nicht bis zur nächsten
zuständigen Konferenz gewartet werden
kann;

MOD 73
PP-98

(7) er prüft und beschließt das Zweijah-
resbudget der Union und prüft das
voraussichtliche Budget für die beiden
darauf folgenden Jahre (die Teile des vom
Generalsekretär gemäß Nummer 101 die-
ser Konvention erstellten Finanzberichts
sind), wobei er die in Bezug auf Num-
mer 50 der Konstitution gefassten Be-
schlüsse der Konferenz der Regierungs-
bevollmächtigten und den von dieser Kon-
ferenz nach Nummer 51 der Konstitution
festgesetzten finanziellen Rahmen be-
rücksichtigt; er beachtet alle Einsparmög-
lichkeiten, trägt jedoch immer der Ver-
pflichtung der Union Rechnung, so schnell
wie möglich zufrieden stellende Ergebnis-
se zu erzielen. Dabei berücksichtigt der
Rat die von der Konferenz der Regie-
rungsbevollmächtigten aufgestellten Prio-
ritäten, die im strategischen Plan der
Union im Einzelnen erläutert werden, die
Stellungnahmen des Koordinierungsaus-
schusses, die in dem in Nummer 86 dieser
Konvention genannten Bericht des Gene-
ralsekretärs dargelegt werden, sowie den
in Nummer 101 dieser Konvention ge-
nannten Finanzbericht;

ADD 62B1bis legt einen Terminplan für die Aus-
arbeitung des strategischen Plans und
des Finanzplans der Union wie auch für
die operativen Pläne jedes einzelnen Sek-
tors und des Generalsekretariats so fest,
dass sie angemessen aufeinander abge-
stimmt werden können;
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S e c t i o n  4

Article 6

Comité de coordination

S e c t i o n  5

S e c t e u r  d e s
r a d i o c o m m u n i c a t i o n s

Article 8

Assemblée des radiocommunications

Article 10

Comité du Règlement
des radiocommunications

2. Outre les fonctions énoncées à l’arti-
cle 14 de la Constitution, le Comité:

(1) examine les rapports du Directeur
du Bureau des radiocommunications
concernant l’étude, à la demande d’une
ou de plusieurs des administrations inté-
ressées, des cas de brouillages préjudi-
ciables et élabore les recommandations
nécessaires; 

(2) examine en outre les appels des
décisions prises par le Bureau des radio-
communications en ce qui concerne les
assignations de fréquence, indépendam-
ment du Bureau, à la demande d’une ou
de plusieurs des administrations intéres-
sées.

MOD 140

4. Une assemblée des radiocommunica-
tions peut confier au Groupe consultatif
des radiocommunications des questions
spécifiques relevant de son domaine de
compétence, sauf celles relatives aux pro-
cédures contenues dans le Règlement
des radiocommunications, en indiquant
les mesures à prendre concernant ces
questions.

MOD 137A
PP-98

(8) établit le mandat des groupes dont il
est question au numéro 136A ci-dessus,
lesquels n’adoptent ni questions ni
recommandations.

ADD 136B

(7) décide s’il y a lieu de maintenir, de
dissoudre ou de créer d’autres groupes,
dont elle désigne les présidents et vice-
présidents;

ADD 136A

1bis L’assemblée des radiocommunica-
tions est habilitée à adopter les méthodes
de travail et procédures applicables à la
gestion des activités du Secteur, confor-
mément au numéro 145A de la Constitu-
tion.

ADD 129A

4. Un rapport sur les travaux du Comi-
té de coordination est établi et communi-
qué sur demande aux Etats Membres du
Conseil.

(MOD) 111

groupes consultatifs des trois Sec-
teurs et est examiné et approuvé,
chaque année, par le Conseil;

A b s c h n i t t  4

Artikel 6

Koordinierungsausschuss

A b s c h n i t t  5

F u n k s e k t o r

Artikel 8

Funkversammlung

Artikel 10

Funkregulierungsausschuss

MOD 1402. Zusätzlich zu den in Artikel 14 der
Konstitution genannten Aufgaben prüft
der Ausschuss:

(1) Berichte des Direktors des Büros für
das Funkwesen über auf Ersuchen einer
oder mehrerer betroffener Verwaltungen
durchgeführten Untersuchungen von Fäl-
len schädlicher Störungen und arbeitet die
notwendigen Empfehlungen aus;

(2) ferner unabhängig vom Büro auf
Ersuchen einer oder mehrerer betroffener
Verwaltungen Einsprüche gegen die Ent-
scheidungen des Büros für das Funk-
wesen in Bezug auf Frequenzzuteilungen.

MOD 137A
PP-98

4. Eine Funkversammlung kann spe-
zielle Angelegenheiten, sofern sie in ihre
Zuständigkeit fallen und nicht die in der
Vollzugsordnung für den Funkdienst gere-
gelten Verfahren betreffen, der beratenden
Gruppe für das Funkwesen zur Stellung-
nahme vorlegen und die diesbezüglich zu
ergreifenden Maßnahmen benennen.

ADD 136B(8) sie setzt das Mandat der unter
Nummer 136A genannten Gruppen fest,
die weder Fragen noch Empfehlungen
verabschieden.

ADD 136A(7) sie beschließt gegebenenfalls die
Beibehaltung, die Auflösung oder die Ein-
setzung von anderen Gruppen und
benennt deren Vorsitzende und stellvertre-
tende Vorsitzende;

ADD 129A1bis Die Funkversammlung ist befugt,
die gemäß Nummer 145A der Konstitution
für die Abwicklung der Sektortätigkeiten
geltenden Arbeitsmethoden und Verfahren
zu verabschieden.

(MOD) 1114. Über die Arbeit des Koordinierungs-
ausschusses wird ein Bericht erstellt, der
auf Verlangen den Mitgliedstaaten des
Rates übermittelt wird.

Finanzplans an; dieser operative
Vierjahresplan wird von den bera-
tenden Gruppen der drei Sektoren
geprüft und jedes Jahr vom Rat
geprüft und verabschiedet;
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Article 11A

PP-98 Groupe consultatif
des radiocommunications

1. Le Groupe consultatif des radiocom-
munications est ouvert à la participation
des représentants des administrations
des Etats Membres et des représentants
des Membres du Secteur ainsi que des
présidents des commissions d’études et
autres groupes; il agit par l’intermédiaire
du directeur.

MOD 160A
PP-98

(2) Le Comité tient normalement quatre
réunions par an au plus, d’une durée de
cinq jours au plus, généralement au siège
de l’Union, réunions au cours desquelles
au moins les deux tiers de ses membres
doivent être présents. Il peut s’acquitter
de ses tâches à l’aide de moyens moder-
nes de communication. S’il le juge néces-
saire et selon les questions à examiner, le
Comité peut tenir davantage de réunions
et, à titre exceptionnel, les réunions peu-
vent durer jusqu’à deux semaines.

MOD 145

4bis Les membres du Comité, lorsqu’ils
exercent leurs fonctions au service de
l’Union, telles qu’elles sont définies dans
la Constitution et la Convention, ou lors-
qu’ils accomplissent des missions pour
cette dernière, jouissent de privilèges et
immunités fonctionnels équivalents à ceux
qui sont accordés aux fonctionnaires élus
de l’Union par chaque Etat Membre, sous
réserve des dispositions pertinentes de la
législation nationale ou des autres législa-
tions applicables dans chaque Etat Mem-
bre. Ces privilèges et immunités fonction-
nels sont accordés aux membres du
Comité dans l’intérêt de l’Union et non en
vue de leur avantage personnel. L’Union
pourra et devra lever l’immunité accordée
à un membre du Comité dans tous les cas
où elle estimera que cette immunité gêne-
rait la bonne administration de la justice et
qu’il est possible de la lever sans porter
atteinte aux intérêts de l’Union.

ADD 142A

3bis Deux membres du Comité, dési-
gnés par le Comité, doivent participer, à
titre consultatif, aux Conférences de pléni-
potentiaires et aux assemblées des radio-
communications. Les deux membres ainsi
désignés par le Comité ne sont pas 
autorisés à participer à ces conférences
ou assemblées en qualité de membres de
leur délégation nationale.

ADD 141A

3. Les membres du Comité doivent
participer, à titre consultatif, aux 
conférences des radiocommunications.
Dans ce cas, ils ne sont pas autorisés à
participer à ces conférences en qualité de
membres de leur délégation nationale.

MOD 141

Artikel 11A

Beratende Gruppe PP-98
für das Funkwesen

MOD 160A
PP-98

1. An den Arbeiten der beratenden
Gruppe für das Funkwesen können sich
die Vertreter der Verwaltungen der Mit-
gliedstaaten und die Vertreter der Sektor-
mitglieder sowie die Vorsitzenden der Stu-
dienkommissionen und der anderen Grup-
pen beteiligen; die beratende Gruppe han-
delt durch ihren Direktor.

MOD 145(2) Der Ausschuss hält normalerweise
jedes Jahr und in der Regel am Sitz der
Union höchstens vier Tagungen von maxi-
mal fünf Tagen ab, bei denen mindestens
zwei Drittel der Mitglieder anwesend sein
müssen. Er darf sich zur Erledigung seiner
Aufgaben auch moderner Kommunikati-
onsmittel bedienen. Sofern er es für erfor-
derlich hält und je nach den anstehenden
Fragen kann er weitere Sitzungen anbe-
raumen und die Sitzungen dürfen im Aus-
nahmefall bis zu zwei Wochen dauern.

ADD 142A4bis Die Mitglieder des Ausschusses
genießen in Ausübung ihrer in der Konsti-
tution und in der Konvention beschriebe-
nen Tätigkeiten im Dienste der Union bzw.
bei der Durchführung von Aufgaben für die
Union – vorbehaltlich der einschlägigen
Bestimmungen der innerstaatlichen Ge-
setzgebung oder anderer in den einzelnen
Mitgliedstaaten geltenden Gesetzesbe-
stimmungen – dieselben Vorrechte und
Immunitäten wie sie von den einzelnen
Mitgliedstaaten den gewählten Beamten
der Union gewährt werden. Diese Vorrech-
te und Immunitäten im Amt werden den
Mitgliedern des Ausschusses im Interesse
der Union zuerkannt, nicht zu ihrem per-
sönlichen Vorteil. Die Union kann und
muss die einem Ausschussmitglied
gewährte Immunität aufheben, sobald sie
zu der Ansicht gelangt, dass diese Immu-
nität den geordneten Ablauf der Recht-
sprechung behindern könnte und die Inte-
ressen der Union durch eine Aufhebung
der Immunität keinen Schaden nehmen.

ADD 141A3bis Zwei Mitglieder des Ausschusses,
die vom Ausschuss benannt werden,
müssen in beratender Eigenschaft an den
Konferenzen der Regierungsbevollmäch-
tigten und an den Funkversammlungen
teilnehmen. Die vom Ausschuss benann-
ten zwei Mitglieder dürfen dann an den
Konferenzen oder Versammlungen nicht
als Mitglied ihrer nationalen Delegation
teilnehmen.

MOD 1413. Die Mitglieder des Ausschusses sind
verpflichtet, an den Funkkonferenzen in
beratender Eigenschaft teilzunehmen. In
diesem Falle dürfen sie an diesen Konfe-
renzen nicht als Mitglied ihrer nationalen
Delegation teilnehmen.
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Article 12

Bureau des radiocommunications

b) communique à tous les Etats Mem-
bres les règles de procédure du
Comité, recueille les observations
présentées par les administrations à
ce sujet et les soumet au Comité;

MOD 169

b) participe de droit, mais à titre
consultatif, aux délibérations des
conférences des radiocommunica-
tions, de l’assemblée des radiocom-
munications et des commissions
d’études des radiocommunications
et autres groupes. Le directeur
prend toutes les mesures qui s’im-
posent pour la préparation des
conférences des radiocommunica-
tions et des réunions du Secteur
des radiocommunications en
consultant le Secrétariat général
conformément aux dispositions du
numéro 94 de la présente Conven-
tion et, si nécessaire, les autres Sec-
teurs de l’Union, et en tenant
dûment compte des directives du
Conseil relatives à l’exécution de
cette préparation;

MOD 165

a) coordonne les travaux préparatoires
des commissions d’études et autres
groupes et du Bureau, communique
aux Etats Membres et aux Membres
du Secteur les résultats de ces tra-
vaux, recueille leurs commentaires
et soumet un rapport de synthèse à
la conférence, qui peut inclure des
propositions d’ordre réglementaire;

MOD 164
PP-98

(7) élabore un rapport à l’intention de
l’assemblée des radiocommunications sur
les questions qui lui ont été confiées
conformément au numéro 137A de la pré-
sente Convention et le transmet au direc-
teur pour soumission à l’assemblée.

ADD 160I

(1bis) examine la mise en œuvre du 
plan opérationnel de la période précéden-
te, afin de déterminer les domaines dans
lesquels le Bureau n’a pas atteint ou n’a
pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce
plan, et conseille le directeur en ce qui
concerne les mesures correctives 
nécessaires;

ADD 160CA

(1) examine les priorités, les program-
mes, les opérations, les questions finan-
cières et les stratégies concernant les
assemblées des radiocommunications,
les commissions d’études et autres grou-
pes et la préparation des conférences des
radiocommunications, ainsi que toute
question particulière que lui confie une
conférence de l’Union, une assemblée
des radiocommunications ou le Conseil;

MOD 160C
PP-98

Artikel 12

Büro für das Funkwesen

MOD 169b) er übermittelt allen Mitgliedstaaten
die Verfahrensregeln des Ausschus-
ses, sammelt die dazu von den Ver-
waltungen eingegangenen Stellung-
nahmen und legt sie dem Aus-
schuss vor;

MOD 165b) er nimmt kraft seines Amtes an den
Beratungen der Funkkonferenzen,
der Funkversammlung sowie der
Studienkommissionen für das Funk-
wesen und anderer Gruppen teil,
jedoch nur in beratender Eigen-
schaft. Der Direktor trifft alle für die
Vorbereitung der Funkkonferenzen
und der Tagungen des Sektors für
das Funkwesen notwendigen Maß-
nahmen, wobei er das General-
sekretariat nach Nummer 94 dieser
Konvention sowie erforderlichenfalls
die anderen Sektoren der Union
befragt und die Richtlinien des
Rates für die Durchführung dieser
Vorbereitung gebührend berück-
sichtigt;

MOD 164
PP-98

a) er koordiniert die vorbereitenden
Arbeiten der Studienkommissionen,
der anderen Gruppen und des
Büros, teilt den Mitgliedstaaten und
den Sektorenmitgliedern die Ergeb-
nisse dieser Arbeiten mit, sammelt
ihre Stellungnahmen dazu und legt
der Konferenz einen zusammen-
fassenden Bericht vor, der auch Vor-
schläge mit Regelungscharakter
enthalten kann;

ADD 160I(7) erarbeitet einen für die Funkver-
sammlung bestimmten Bericht über die
Fragen, die ihm gemäß Nummer 137A die-
ser Konvention übertragen wurden und
übermittelt ihn an den Direktor zur Vorlage
an die Versammlung.

ADD 160CA(1bis) prüft die Durchführung des opera-
tiven Plans im vorausgegangenen Be-
zugszeitraum, um festzustellen, in wel-
chen Bereichen das Büro die in diesem
Plan angegebenen Ziele nicht erreicht hat
oder nicht erreichen konnte, und berät
den Direktor hinsichtlich der Maßnahmen,
die notwendig sind, um Abhilfe zu schaf-
fen;

MOD 160C
PP-98

(1) prüft die Prioritäten, Programme,
Abläufe, finanziellen Fragen und Strate-
gien, die mit den Funkversammlungen,
den Studienkommissionen, anderen
Gruppen und der Vorbereitung der Funk-
konferenzen zusammenhängen, sowie alle
besonderen Fragen, die ihr von einer Kon-
ferenz der Union, einer Funkversammlung
oder vom Rat zugewiesen werden;
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S e c t i o n  6

S e c t e u r  d e  l a  n o r m a l i s a t i o n
d e s  t é l é c o m m u n i c a t i o n s

Article 13

PP-98 Assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications

a) examine les rapports établis par les
commissions d’études conformé-
ment aux dispositions du numéro
194 de la présente Convention,
approuve, modifie ou rejette les pro-
jets de recommandation que
contiennent ces rapports et exami-
ne les rapports établis par le Groupe

MOD 187
PP-98

1bis L’assemblée mondiale de normali-
sation des télécommunications est habili-
tée à adopter les méthodes de travail et
procédures applicables à la gestion des
activités du Secteur, conformément au
numéro 145A de la Constitution.

ADD 184A

f) établit chaque année un plan opéra-
tionnel glissant de quatre ans qui
couvre l’année suivante et les trois
années d’après, assorti des inciden-
ces financières des activités que
doit entreprendre le Bureau pour
aider le Secteur dans son ensemble;
ce plan opérationnel de quatre ans
est examiné par le Groupe consulta-
tif des radiocommunications confor-
mément à l’article 11A de la présen-
te Convention et est examiné et
approuvé, chaque année, par le
Conseil;

MOD 181A
PP-98

d) rend compte, dans un rapport pré-
senté à la conférence mondiale des
radiocommunications, de l’activité
du Secteur depuis la précédente
conférence; si aucune conférence
mondiale des radiocommunications
n’est prévue, un rapport sur l’activi-
té du Secteur pendant la période
suivant la précédente conférence
est soumis au Conseil et, pour 
information, aux Etats Membres et
aux Membres du Secteur;

MOD 180

(3ter) prend des mesures concrètes
pour faciliter la participation des pays en
développement aux travaux des commis-
sions d’études des radiocommunications
et autres groupes.

MOD 175B
PP-98

(3) coordonne les travaux des commis-
sions d’études des radiocommunications
et autres groupes et est responsable de
l’organisation de ces travaux;

MOD 175

c) traite les renseignements communi-
qués par les administrations en
application des dispositions perti-
nentes du Règlement des radio-
communications et des accords
régionaux ainsi que des Règles de
procédure associées et les prépare,
le cas échéant, aux fins de publica-
tion sous une forme appropriée;

MOD 170

A b s c h n i t t  6

S e k t o r  f ü r  d i e  S t a n d a r d i s i e r u n g
i m  F e r n m e l d e w e s e n

Artikel 13

Weltweite Versammlung PP-98
für die Standardisierung im Fernmeldewesen

MOD 187
PP-98

a) sie prüft die nach Nummer 194 die-
ser Konvention erstellten Berichte
der Studienkommissionen und ge-
nehmigt, ändert oder verwirft die in
diesen Berichten enthaltenen Emp-
fehlungsentwürfe, und sie prüft die
nach den Nummern 197H und 197I
dieser Konvention erstellten Berich-

ADD 184A1bis Die weltweite Versammlung für die
Standardisierung im Fernmeldewesen ist
befugt, die für die Abwicklung der Tätig-
keiten des Sektors nach Nummer 145A
der Konstitution geltenden Arbeitsmetho-
den und Verfahren zu verabschieden;

MOD 181A
PP-98

f) er erstellt jedes Jahr einen gleiten-
den operativen Vierjahresplan für
das darauf folgende Jahr und die
drei weiteren Jahre, in dem auch die
finanziellen Auswirkungen der Tätig-
keiten, die das Büro zur Unterstüt-
zung des Sektors ausführen muss,
dargestellt werden; dieser operative
Vierjahresplan wird von der beraten-
den Gruppe für das Funkwesen
nach Artikel 11A dieser Konvention
geprüft und jedes Jahr vom Rat
geprüft und verabschiedet;

MOD 180d) er gibt in einem der weltweiten
Funkkonferenz vorgelegten Bericht
Rechenschaft über die Tätigkeit des
Sektors seit der letzten Konferenz;
ist keine weltweite Funkkonferenz
geplant, so wird dem Rat und – zur
Information – auch den Mitglied-
staaten und den Sektormitgliedern
ein Bericht über die Tätigkeit des
Sektors seit der letzten Konferenz
vorgelegt;

MOD 175B
PP-98

(3ter) er ergreift konkrete Maßnahmen,
um die Teilnahme der Entwicklungsländer
an den Arbeiten der Studienkommissio-
nen für das Funkwesen und anderer Grup-
pen zu erleichtern.

MOD 175(3) er koordiniert die Arbeiten der Stu-
dienkommissionen für das Funkwesen
und anderer Gruppen und ist für die Orga-
nisation dieser Arbeiten verantwortlich.

MOD 170c) er bearbeitet in Anwendung der ein-
schlägigen Bestimmungen der Voll-
zugsordnung für den Funkdienst,
der regionalen Vereinbarungen und
den zugehörigen Verfahrensregeln
die von den Verwaltungen über-
mittelten Angaben und bereitet sie
gegebenenfalls zur Veröffentlichung
in geeigneter Form vor;
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Article 14A

Groupe consultatif
de la normalisation des télécommunications

Article 15

Bureau de la normalisation
des télécommunications

b) participe de droit, mais à titre
consultatif, aux délibérations des
assemblées mondiales de normali-
sation des télécommunications et
des commissions d’études de la
normalisation des télécommunica-
tions et autres groupes. Le directeur
prend toutes les mesures qui s’im-
posent pour la préparation des
assemblées et des réunions du Sec-
teur de la normalisation des télé-
communications en consultant le

MOD 201
PP-98

a) met à jour chaque année, en
concertation avec les présidents
des commissions d’études de la
normalisation des télécommunica-
tions et autres groupes, le program-
me de travail approuvé par l’assem-
blée mondiale de normalisation des
télécommunications;

MOD 200
PP-98

(1bis) examine la mise en œuvre du 
plan opérationnel de la période précéden-
te, afin de déterminer les domaines dans
lesquels le Bureau n’a pas atteint ou n’a
pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce
plan, et conseille le directeur en ce qui
concerne les mesures correctives 
nécessaires;

ADD 197CA

1. Le Groupe consultatif de la normali-
sation des télécommunications est ouvert
à la participation des représentants des
administrations des Etats Membres et des
représentants des Membres du Secteur
ainsi que des présidents des commissions
d’études et autres groupes.

MOD 197A
PP-98

5. L’assemblée mondiale de normalisa-
tion des télécommunications est présidée
par un président désigné par le gouverne-
ment du pays où la réunion a lieu ou, lors-
que cette réunion se tient au siège de
l’Union, par un président élu par l’assem-
blée elle-même; le président est assisté
de vice-présidents élus par l’assemblée.

MOD 191B
PP-98

g) établit le mandat des groupes dont il
est question au numéro 191bis ci-
dessus, lesquels n’adoptent ni
questions ni recommandations.

ADD 191ter

f) décide s’il y a lieu de maintenir, de
dissoudre ou de créer d’autres
groupes, dont elle désigne les prési-
dents et les vice-présidents;

ADD 191bis

consultatif de la normalisation des
télécommunications conformément
aux dispositions des numéros 197H
et 197I de la présente Convention;

Artikel 14A

Beratende Gruppe für die
Standardisierung im Fernmeldewesen

Artikel 15

Büro für die
Standardisierung im Fernmeldewesen

MOD 201
PP-98

b) er nimmt kraft seines Amtes an den
Beratungen der weltweiten Ver-
sammlungen für die Standardisie-
rung im Fernmeldewesen und der
Studienkommissionen und anderen
Gruppen teil, jedoch nur in beraten-
der Eigenschaft. Der Direktor trifft
alle für die Vorbereitung der Ver-
sammlungen und Tagungen des
Sektors für die Standardisierung im
Fernmeldewesen erforderlichen
Maßnahmen, wobei er nach Num-

MOD 200
PP-98

a) er aktualisiert jedes Jahr im Einver-
nehmen mit den Vorsitzenden der
Studienkommissionen für die Stan-
dardisierung im Fernmeldewesen
und der anderen Gruppen das von
der weltweiten Versammlung für die
Standardisierung im Fernmeldewe-
sen genehmigte Arbeitsprogramm;

ADD 197CA(1bis) prüft die Durchführung des opera-
tiven Plans im vorausgegangenen
Bezugszeitraum, um festzustellen, in wel-
chen Bereichen das Büro die in diesem
Plan angegebenen Ziele nicht erreicht hat
oder nicht erreichen konnte, und berät
den Direktor hinsichtlich der zur Abhilfe
notwendigen Maßnahmen;

MOD 197A
PP-98

1. An den Arbeiten der beratenden
Gruppe für die Standardisierung im Fern-
meldewesen können sich die Vertreter der
Verwaltungen der Mitgliedstaaten und die
Vertreter der Sektormitglieder sowie die
Vorsitzenden der Studienkommissionen
und anderen Gruppen beteiligen.

MOD 191B
PP-98

5. Die weltweite Versammlung für die
Standardisierung im Fernmeldewesen
wird von einem von der Regierung des
Landes, in dem die Tagung stattfindet,
benannten Vorsitzenden, oder, wenn die
Tagung am Sitz der Union stattfindet, von
einem von der Versammlung selbst
gewählten Vorsitzenden geleitet; der Vor-
sitzende wird durch von der Versammlung
gewählte stellvertretende Vorsitzende
unterstützt;

ADD 191terg) bestimmt das Mandat der Gruppen
aus Nummer 191bis, diese verab-
schieden weder Fragen noch Emp-
fehlungen.

ADD 191bisf) beschließt gegebenenfalls die Bei-
behaltung, die Auflösung oder die
Einsetzung von anderen Gruppen
und benennt deren Vorsitzende und
stellvertretende Vorsitzende;

te der beratenden Gruppe für die
Standardisierung im Fernmelde-
wesen;
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S e c t i o n  7

S e c t e u r  d u  d é v e l o p p e m e n t
d e s  t é l é c o m m u n i c a t i o n s

Article 16

Conférences de
développement des télécommunications

3. Une conférence de développement
des télécommunications peut confier au
Groupe consultatif pour le développement
des télécommunications des questions
spécifiques relevant de son domaine de
compétence, en indiquant les mesures
recommandées concernant ces ques-
tions.

MOD 213A

b) les conférences régionales de déve-
loppement des télécommunications
examinent les questions et les prio-
rités relatives au développement
des télécommunications, compte
tenu des besoins et des caractéristi-
ques de la région concernée; elles
peuvent aussi soumettre des
recommandations aux conférences
mondiales de développement des
télécommunications;

MOD 210

ater) établit le mandat des groupes dont il
est question au numéro 209A ci-
dessus, lesquels n’adoptent ni
questions ni recommandations.

ADD 209B

abis) décide s’il y a lieu de maintenir, de
dissoudre ou de créer d’autres
groupes, dont elle désigne les prési-
dents et les vice-présidents;

ADD 209A

1. La conférence mondiale de 
développement des télécommunications
est habilitée à adopter les méthodes de
travail et procédures applicables à la 
gestion des activités du Secteur, 
conformément au numéro 145A de la
Constitution.

ADD 207A

g) établit chaque année un plan opéra-
tionnel glissant de quatre ans qui
couvre l’année suivante et les trois
années d’après, assorti des inciden-
ces financières des activités que
doit entreprendre le Bureau pour
aider le Secteur dans son ensemble;
ce plan opérationnel de quatre ans
est examiné par le Groupe consulta-
tif de la normalisation des télécom-
munications conformément à l’arti-
cle 14A de la présente Convention
et est examiné et approuvé, chaque
année, par le Conseil;

MOD 205A
PP-98

Secrétariat général conformément
aux dispositions du numéro 94 de la
présente Convention et, si néces-
saire, les autres Secteurs de l’Union,
et en tenant dûment compte des
directives du Conseil relatives à
cette préparation;

A b s c h n i t t  7

S e k t o r  f ü r  d i e  E n t w i c k l u n g
d e s  F e r n m e l d e w e s e n s

Artikel 16

Konferenzen für die
Entwicklung des Fernmeldewesens

MOD 213A3. Eine Konferenz für die Entwicklung
des Fernmeldewesens kann spezielle Fra-
gen, die in ihre Zuständigkeit fallen, der
beratenden Gruppe für die Entwicklung
des Fernmeldewesens übertragen und auf
die in Bezug auf diese Fragen empfohle-
nen Maßnahmen hinweisen.

MOD 210b) die regionalen Konferenzen für die
Entwicklung des Fernmeldewesens
prüfen die Fragen und Prioritäten
mit Bezug auf die Entwicklung des
Fernmeldewesens unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse und
Besonderheiten des Fernmeldewe-
sens in der betroffenen Region; sie
dürfen auch den weltweiten Konfe-
renzen für die Entwicklung des
Fernmeldewesens Empfehlungen
vorlegen;

ADD 209Bater) bestimmt das Mandat der Gruppen
aus Nummer 209A; diese verab-
schieden weder Fragen noch Emp-
fehlungen.

ADD 209Aabis) beschließt gegebenenfalls die Bei-
behaltung, die Auflösung oder die
Einsetzung von anderen Gruppen
und benennt deren Vorsitzende und
stellvertretende Vorsitzende;

ADD 207A1. Die weltweite Konferenz zur Ent-
wicklung des Fernmeldewesens ist be-
fugt, die Arbeitsmethoden und Verfahren
für die Abwicklung der Tätigkeiten ihres
Sektors gemäß Nummer 145A der Konsti-
tution festzulegen.

MOD 205A
PP-98

g) er erstellt jedes Jahr einen gleiten-
den operativen Vierjahresplan für
das darauf folgende Jahr und die
drei weiteren Jahre, in dem auch die
finanziellen Auswirkungen der Tätig-
keiten, die das Büro zur Unterstüt-
zung des Sektors ausführen muss,
dargestellt werden; dieser operative
Vierjahresplan wird von der beraten-
den Gruppe für die Standardisie-
rung im Fernmeldewesen nach Arti-
kel 14A dieser Konvention geprüft
und jedes Jahr vom Rat geprüft und
verabschiedet;

mer 94 dieser Konvention das
Generalsekretariat und erforderli-
chenfalls die andern Sektoren der
Union befragt und die Richtlinien
des Rates für die Durchführung die-
ser Vorbereitung gebührend berück-
sichtigt;
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Article 17A

PP-98 Groupe consultatif pour le
développement des télécommunications

Article 18

PP-98 Bureau de développement
des télécommunications

g) établit chaque année un plan opéra-
tionnel glissant de quatre ans qui
couvre l’année suivante et les trois
années d’après, assorti des inciden-
ces financières des activités que
doit entreprendre le Bureau pour
aider le Secteur dans son ensemble;
ce plan opérationnel de quatre ans
est examiné par le Groupe consulta-
tif pour le développement des télé-
communications conformément à
l’article 17A de la présente Conven-
tion et est examiné et approuvé,
chaque année, par le Conseil;

MOD 223A
PP-98

a) participe de droit, mais à titre
consultatif, aux délibérations des
conférences de développement des
télécommunications et des com-
missions d’études du développe-
ment des télécommunications et
autres groupes. Le directeur prend
toutes mesures concernant la pré-
paration des conférences et des
réunions du Secteur du développe-
ment des télécommunications en
consultant le Secrétariat général
conformément aux dispositions du
numéro 94 de la présente Conven-
tion et, si nécessaire, les autres Sec-
teurs de l’Union, et en tenant
dûment compte des directives du
Conseil relatives à cette 
préparation;

MOD 218

(6bis) élabore un rapport à l’intention 
de la conférence mondiale de développe-
ment des télécommunications sur les
questions qui lui ont été confiées confor-
mément au numéro 213A de la présente
Convention et le transmet au directeur
pour soumission à la Conférence.

ADD 215JA

(1bis) examine la mise en œuvre du 
plan opérationnel de la période précéden-
te, afin de déterminer les domaines dans
lesquels le Bureau n’a pas atteint ou n’a
pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce
plan, et conseille le directeur en ce qui
concerne les mesures correctives 
nécessaires;

ADD 215EA

1. Le Groupe consultatif pour le déve-
loppement des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants
des administrations des Etats Membres et
des représentants des Membres du Sec-
teur ainsi que des présidents et vice-pré-
sidents des commissions d’études et
autres groupes.

MOD 215C
PP-98

Artikel 17A

Beratende Gruppe für die PP-98
Entwicklung des Fernmeldewesens

Artikel 18

Büro für die PP-98
Entwicklung des Fernmeldewesens

MOD 223A
PP-98

g) er erstellt jedes Jahr einen gleiten-
den operativen Vierjahresplan für
das darauf folgende Jahr und die
drei weiteren Jahre, in dem auch die
finanziellen Auswirkungen der Tätig-
keiten, die das Büro zur Unterstüt-
zung des Sektors ausführen muss,
dargestellt werden; dieser operative
Vierjahresplan wird von der beraten-
den Gruppe für das Funkwesen
nach Artikel 17A dieser Konvention
geprüft und jedes Jahr vom Rat
geprüft und verabschiedet;

MOD 218a) er nimmt kraft seines Amtes an den
Beratungen der Konferenzen für die
Entwicklung des Fernmeldewesens
und der Studienkommissionen für
die Entwicklung des Fernmeldewe-
sens und der anderen Gruppen teil,
jedoch nur in beratender Eigen-
schaft. Der Direktor trifft alle für die
Vorbereitung der Konferenzen und
Tagungen des Sektors für die Ent-
wicklung des Fernmeldewesens
notwendigen Maßnahmen, wobei er
das Generalsekretariat nach Num-
mer 94 dieser Konvention sowie
erforderlichenfalls die anderen Sek-
toren der Union befragt und die
Richtlinien des Rates für diese Vor-
bereitung gebührend berücksich-
tigt;

ADD 215JA(6bis) erarbeitet einen für die weltweite
Konferenz für die Entwicklung des Fern-
meldewesens bestimmten Bericht über
die Fragen, die ihm gemäß Nummer 213A
dieser Konvention übertragen wurden und
übermittelt ihn an den Direktor zur Vorlage
an die Konferenz.

ADD 215EA(1bis) prüft die Durchführung des opera-
tiven Plans im vorausgegangenen
Bezugszeitraum, um festzustellen, in wel-
chen Bereichen das Büro die in diesem
Plan angegebenen Ziele nicht erreicht hat
oder nicht erreichen konnte, und berät
den Direktor hinsichtlich der zur Abhilfe
notwendigen Maßnahmen;

MOD 215C
PP-98

1. An den Arbeiten der beratenden
Gruppe für die Entwicklung des Fernmel-
dewesens können sich die Vertreter der
Verwaltungen der Mitgliedstaaten und die
Vertreter der Sektormitglieder sowie die
Vorsitzenden und die stellvertretenden
Vorsitzenden der Studienkommissionen
und der anderen Gruppen beteiligen.
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Chapitre II

MOD Dispositions particulières concernant
PP-98 les conférences et les assemblées

Article 23

MOD Admission aux
Conférences de plénipotentiaires

Article 24

MOD Admission aux
conférences des radiocommunications

c) les observateurs d’autres organisa-
tions internationales invitées par le
gouvernement et admises par la
Conférence conformément aux dis-
positions pertinentes du chapitre I
des Règles générales régissant les
conférences, assemblées et réu-
nions de l’Union;

MOD 279

b) les observateurs des organisations
et des institutions visées aux numé-
ros 269A à 269D de la présente
Convention;

(MOD) 278

1. Sont admis aux conférences des
radiocommunications:

(MOD) 276

SUP* 270
à 275

2. Le Secrétariat général et les trois
Bureaux de l’Union sont représentés à la
Conférence à titre consultatif.

ADD* 269F

v) les Membres des Secteurs visés
aux numéros 229 et 231 de la
présente Convention et les orga-
nisations ayant un caractère
international représentant ces
Membres.

ADD* 269E

iv) les institutions spécialisées des
Nations Unies ainsi que l’Agen-
ce internationale de l’énergie
atomique;

ADD* 269D

iii) les organisations intergouverne-
mentales exploitant des systè-
mes à satellites;

ADD* 269C

ii) les organisations régionales de
télécommunication dont il est
fait mention à l’article 43 de la
Constitution;

ADD* 269B

i) l’Organisation des Nations
Unies;

ADD* 269A

d) les observateurs des organisations,
institutions et entités suivantes:

MOD 269
PP-94

c) le Comité du Règlement des radio-
communications, conformément au
numéro 141A de la présente
Convention, à titre consultatif;

ADD 268B

b) les fonctionnaires élus, à titre
consultatif;

ADD 268A

1. Sont admis aux Conférences de plé-
nipotentiaires:

(MOD) 267

SUP* 255
à 266

Kapitel II

Besondere Bestimmungen für MOD
die Konferenzen und Versammlungen PP-98

Artikel 23

Zulassung             MOD
zu den Konferenzen

der Regierungsbevollmächtigten

Artikel 24

Zulassung MOD
zu den Funkkonferenzen 

MOD 279c) die Beobachter anderer internatio-
naler Organisationen, die nach den
einschlägigen Bestimmungen aus
Kapitel I der Geschäftsordnung der
Konferenzen, Versammlungen und
Tagungen der Union von den Regie-
rungen eingeladen und von der
Konferenz zugelassen wurden;

(MOD) 278b) die Beobachter der in den Nummern
269A bis 269D dieser Konvention
genannten Organisationen;

(MOD) 2761. Zu den Funkkonferenzen sind zuge-
lassen:

SUP* 270
bis 275

ADD* 269F2. Das Generalsekretariat und die drei
Büros der Union sind in beratender Eigen-
schaft bei der Konferenz vertreten.

ADD* 269Ev) die in den Nummern 229 und
231 dieser Konvention erwähn-
ten Sektormitglieder und die
Organisationen mit internationa-
lem Charakter, die diese Mitglie-
der vertreten.

ADD* 269Div) die Sonderorganisationen der
Vereinten Nationen sowie die
Internationale Atomenergie-
Organisation;

ADD* 269Ciii) die zwischenstaatlichen Organi-
sationen, die Satellitensysteme
betreiben;

ADD* 269Bii) die in Artikel 43 der Konstitution
erwähnten regionalen Fernmel-
deorganisationen;

ADD* 269Ai) die Organisation der Vereinten
Nationen;

MOD 269
PP-94

d) die Beobachter der nachfolgend
genannten Organisationen, Institu-
tionen und Körperschaften:

ADD 268Bc) der Funkregulierungsausschuss ge-
mäß Nummer 141A dieser Konventi-
on, in beratender Eigenschaft;

ADD 268Ab) die gewählten Beamten, in beraten-
der Eigenschaft;

(MOD) 2671. Zu den Konferenzen der Regie-
rungsbevollmächtigten sind zugelassen:

SUP* 255
bis 266
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Article 25

MOD Admission aux
PP-98 assemblées des radiocommunications,

aux assemblées mondiales de normalisation
des télécommunications et aux conférences
de développement des télécommunications 

SUP* Article 26

SUP* Article 27

SUP* Article 28

2. Les fonctionnaires élus, le Secréta-
riat général et les Bureaux de l’Union,
selon les cas, sont représentés à l’assem-
blée ou à la conférence à titre consultatif.
Deux membres du Comité du Règlement
des radiocommunications, désignés par le
Comité, doivent participer, à titre consul-
tatif, aux assemblées des radiocommuni-
cations.

ADD 298G

c) les représentants des Membres des
Secteurs concernés.

ADD* 298F

v) les institutions spécialisées des
Nations Unies et l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique;

ADD* 298E

iv) l’Organisation des Nations
Unies;

ADD* 298D

iii) toute autre organisation régiona-
le, ou autre organisation interna-
tionale, s’occupant de questions
qui intéressent l’assemblée ou la
conférence;

ADD* 298C

ii) les organisations intergouverne-
mentales exploitant des systè-
mes à satellites;

ADD* 298B

i) les organisations régionales de
télécommunication dont il est
fait mention à l’article 43 de la
Constitution;

ADD* 298A

SUP* 298

b) les observateurs des organisations
et des institutions suivantes:

MOD 297

1. Sont admis à l’assemblée ou à la
conférence:

(MOD) 295

SUP* 283
à 294

f) à titre consultatif, les fonctionnaires
élus, lorsque la conférence traite
des affaires qui relèvent de leur
compétence, et les membres du
Comité du Règlement des radio-
communications.

ADD* 282A

e) les observateurs des Etats Mem-
bres qui participent, sans droit de
vote, à la conférence régionale des
radiocommunications d’une région
autre que celle à laquelle appartien-
nent lesdits Etats Membres;

(MOD) 282
PP-98

SUP* 281

Artikel 25

Zulassung zu den Funkversammlungen, MOD
den weltweiten Versammlungen für die PP-98
Standardisierung im Fernmeldewesen

und den Konferenzen für die
Entwicklung des Fernmeldewesens

Artikel 26 SUP*

Artikel 27 SUP*

Artikel 28 SUP*

ADD 298G2. Je nach Bedarf sind die gewählten
Beamten, das Generalsekretariat und die
Büros der Union bei der Versammlung
oder der Konferenz in beratender Eigen-
schaft vertreten. An den Funkversamm-
lungen müssen zwei Mitglieder des Funk-
regulierungsausschusses, die von diesem
zu benennen sind, in beratender Eigen-
schaft teilnehmen.

ADD* 298Fc) die Vertreter der betreffenden Sek-
tormitglieder.

ADD* 298Ev) die Sonderorganisationen der
Vereinten Nationen und die
Internationale Atomenergie-
Organisation;

ADD* 298Div) die Organisation der Vereinten
Nationen;

ADD* 298Ciii) jede andere regionale oder inter-
nationale Organisation, die sich
mit Angelegenheiten befasst, die
für die Versammlung oder die
Konferenz von Interesse sind;

ADD* 298Bii) die zwischenstaatlichen Organi-
sationen, die Satellitensysteme
betreiben;

ADD* 298Ai) die in Artikel 43 der Konstitution
erwähnten regionalen Fernmel-
deorganisationen;

SUP* 298

MOD 297b) die Beobachter nachfolgend ge-
nannter Organisationen und Institu-
tionen:

(MOD) 2951. Zu der Versammlung oder Konferenz
sind zugelassen:

SUP* 283 
bis 294

ADD* 282Af) in beratender Eigenschaft die ge-
wählten Beamten, wenn die Konfe-
renz Angelegenheiten behandelt,
die in ihre Zuständigkeit fallen, und
die Mitglieder des Funkregulierungs-
ausschusses.

(MOD) 282
PP-98

e) die Beobachter der Mitgliedstaaten,
die ohne Stimmrecht an der regio-
nalen Funkkonferenz einer anderen
Region als derjenigen, der sie ange-
hören, teilnehmen;

SUP* 281
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SUP* Article 29

SUP* Article 30

Article 31

Pouvoirs aux conférences

Chapitre III

MOD Règlement intérieur

Article 32

MOD Règles générales régissant
les conférences, assemblées et réunions de l’Union

Chapitre IV

Autres dispositions

Article 33

Finances

4. (1) Les organisations visées aux
numéros 269A à 269E de la présente
Convention et d’autres organisations
internationales (sauf si elles ont été exoné-
rées par le Conseil, sous réserve de réci-
procité) et les Membres des Secteurs qui
participent, conformément aux disposi-
tions de la présente Convention, à une
Conférence de plénipotentiaires, à une
conférence, à une assemblée ou à une
réunion d’un Secteur de l’Union, ou à une

MOD 476
PP-94
PP-98

2. Les Règles générales régissant les
conférences, assemblées et réunions de
l’Union sont applicables sans préjudice
des dispositions relatives à la procédure
d’amendement contenue dans l’article 55
de la Constitution et l’article 42 de la pré-
sente Convention.

MOD 340
PP-98

1. Les Règles générales régissant les
conférences, assemblées et réunions de
l’Union sont adoptées par la Conférence
de plénipotentiaires. Les dispositions rela-
tives à la procédure d’amendement de ces
Règles et à l’entrée en vigueur des amen-
dements sont contenues dans lesdites
Règles.

MOD 339A
PP-98

5. Les pouvoirs doivent être déposés
au secrétariat de la conférence dès que
possible; à cet effet, les Etats Membres
devraient envoyer leurs pouvoirs avant la
date d’ouverture de la Conférence au
Secrétaire général qui les transmet au
secrétariat de la conférence dès que celui-
ci est établi. La commission prévue au
numéro 68 des Règles générales régissant
les conférences, assemblées et réunions
de l’Union est chargée de les vérifier; elle
présente à la séance plénière un rapport
sur ses conclusions dans le délai fixé par
celle-ci. En attendant la décision de la
séance plénière à ce sujet, toute déléga-
tion est habilitée à participer aux travaux
et à exercer le droit de vote de l’Etat Mem-
bre concerné.

MOD 334
PP-98

Artikel 29 SUP*

Artikel 30 SUP*

Artikel 31

Vollmachten bei den Konferenzen

Kapitel III

Geschäftsordnung       MOD

Artikel 32

Geschäftsordnung der Konferenzen, MOD
Versammlungen und Tagungen der Union

Kapitel IV

Andere Bestimmungen

Artikel 33

Finanzen

MOD 476
PP-94
PP-98

4. (1) Die in den Nummern 269A bis
269E dieser Konvention erwähnten Orga-
nisationen sowie andere internationale
Organisationen (es sei denn, sie sind unter
Vorbehalt der Gegenseitigkeit vom Rat
befreit worden) und die Sektormitglieder,
die gemäß den Bestimmungen dieser
Konvention an einer Konferenz der Regie-
rungsbevollmächtigten, an einer Konfe-
renz, Versammlung oder einer Tagung
eines Sektors der Union teilnehmen oder

MOD 340
PP-98

2. Die Geschäftsordnung der Konfe-
renzen, Versammlungen und Tagungen
der Union gilt unbeschadet der in Arti-
kel 55 der Konstitution und in Artikel 42
dieser Konvention enthaltenen Bestim-
mungen über das Änderungsverfahren.

MOD 339A
PP-98

1. Die Geschäftsordnung der Konfe-
renzen, Versammlungen und Tagungen
der Union wird von der Konferenz der
Regierungsbevollmächtigten angenom-
men. Die Bestimmungen über das Verfah-
ren für die Änderung der Geschäftsord-
nung und über das Inkrafttreten der Ände-
rungen sind in der Geschäftsordnung
selbst enthalten.

MOD 334
PP-98

5. Die Vollmachten müssen so bald wie
möglich beim Sekretariat der Konferenz
hinterlegt werden. Daher sollten die Mit-
gliedstaaten ihre Vollmachten vor Beginn
der Konferenz dem Generalsekretariat
zuleiten, das sie an das Konferenzsekreta-
riat weiterleitet, sobald dieses gebildet ist.
Der Ausschuss nach Nummer 68 der
Geschäftsordnung der Konferenzen, Ver-
sammlungen und Tagungen der Union ist
beauftragt, sie zu prüfen; er legt der Ple-
narsitzung innerhalb einer von dieser
gesetzten Frist einen Bericht über das
Ergebnis der Prüfung vor. Solange die Ple-
narversammlung noch keine Entschei-
dung getroffen hat, ist jede Delegation
berechtigt, sich an den Arbeiten zu beteili-
gen und das Stimmrecht des betreffenden
Staates auszuüben.
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Chapitre VI

Arbitrage et amendement

Article 42

Dispositions pour amender la présente Convention

P a r t i e  I I

D a t e  d ’ e n t r é e  e n  v i g u e u r

Les amendements contenus dans le présent instrument
entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d’un seul
instrument, le 1er janvier 2004 entre les Etats Membres qui
seront alors parties à la Constitution et à la Convention de
l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992)
et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratifica-
tion, d’acceptation ou d’approbation du présent instrument ou
d’adhésion à celui-ci.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l’ori-
ginal du présent instrument d’amendement à la Convention de
l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992)
telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto,
1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis,
1998).

Fait à Marrakech, le 18 octobre 2002

5. Les Règles générales régissant les
conférences, assemblées et réunions de
l’Union s’appliquent, à moins que les
paragraphes précédents du présent arti-
cle, qui prévalent, n’en disposent autre-
ment.

MOD 523
PP-98

conférence mondiale des télécommunica-
tions internationales, contribuent aux
dépenses des conférences, assemblées
et réunions auxquelles ils participent en
fonction du coût de ces conférences et
réunions et conformément au Règlement
financier. Toutefois, les Membres des Sec-
teurs ne contribueront pas spécifiquement
aux dépenses liées à leur participation à
une conférence, une assemblée ou une
réunion de leur Secteur respectif, sauf
dans le cas des conférences régionales
des radiocommunications.

Kapitel VI

Schiedsgerichtsbarkeit
und Änderung der Konvention

Artikel 42

Bestimmungen
zur Änderung der Konvention

Te i l  I I

Z e i t p u n k t  d e s  I n k r a f t t r e t e n s

Die in dieser Urkunde niedergelegten Änderungen treten in
ihrer Gesamtheit als eine einzige Urkunde zum 1. Januar 2004
zwischen den Mitgliedstaaten in Kraft, die dann Vertragspartei-
en der Konstitution und der Konvention der Internationalen
Fernmeldeunion (Genf 1992) sind und bis zu diesem Zeitpunkt
ihre Ratifizierungs-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde die-
ser Urkunde bzw. ihre Beitrittsurkunde hinterlegt haben.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Regierungsbe-
vollmächtigten die Urschrift dieser Änderungsurkunde der Kon-
vention der Internationalen Fernmeldeunion (Genf 1992) in der
von der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten (Kioto 1994)
und der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten (Minneapo-
lis 1998) geänderten Form unterzeichnet.

Geschehen zu Marrakesch, den 18. Oktober 2002

MOD 523
PP-98

5. Sofern in den vorhergehenden Ab-
sätzen dieses Artikels, die maßgebend
sind, nichts anderes bestimmt ist, gilt die
Geschäftsordnung der Konferenzen, Ver-
sammlungen und Tagungen der Union.

einer weltweiten Konferenz für internatio-
nale Fernmeldedienste, beteiligen sich an
den Ausgaben der Konferenzen, Ver-
sammlungen und Tagungen, an denen sie
teilnehmen, entsprechend den Kosten
dieser Konferenzen und Tagungen und
gemäß den Finanzvorschriften. Die Sek-
tormitglieder beteiligen sich hingegen
nicht in besonderer Weise an den mit ihrer
Teilnahme an einer Konferenz, Versamm-
lung oder Tagung ihres Sektors verbunde-
nen Ausgaben, außer im Falle regionaler
Funkkonferenzen.
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