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V. Teil: Menschenrechte
1.

Abkommen über Verwaltungsmaßregeln zur Gewährung wirksamen Schutzes
gegen den Mädchenhandel vom 18.05.1904
(RGBl. 1905 II 695)

Der Schweizerische Bundesrat;
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, im Namen des Deutschen Reiches;
Seine Majestät der König der Belgier;
Seine Majestät der König von Dänemark;
Seine Majestät der König von Spanien;
Der Präsident der Französischen Republik;
Seine Majestät der König des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Irland und
der überseeischen britischen Besitzungen, Kaiser von Indien;
Seine Majestät der König von Italien;
Ihre Majestät die Königin der Niederlande;
Seine Majestät der König von Portugal und Algarbien;
Seine Majestät der Kaiser aller Russen und Seine Majestät der König von Schweden und
Norwegen,
von dem Wunsche beseelt, den volljährigen, durch Arglist oder Zwang zur Unzucht
verleiteten Frauenspersonen sowie auch den minderjährigen Frauen und Mädchen einen
wirksamen Schutz gegen das unter dem Namen «Mädchenhandel» bekannte verbrecherische
Treiben zu gewähren,
haben sich entschlossen, ein Abkommen zu treffen, um zur Erreichung dieses Zweckes
geeignete Maßnahmen zu vereinbaren, und haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt:
(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten)
die, nach gegenseitigem Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:
Art. 1. Jede der vertragschließenden Regierungen verpflichtet sich, eine Amtsstelle
einzurichten oder zu bezeichnen, die beauftragt ist, alle Auskünfte über die Anwerbung von
Frauen und Mädchen zum Zwecke der Verkupplung ins Ausland zu zentralisieren; dieser
Amtsstelle soll die Befugnis zustehen, mit den gleichartigen, von den anderen Vertragsstaaten
bestellten Behörden direkt zu korrespondieren.
Art. 2. Jede der Regierungen verpflichtet sich zur Einrichtung eines Überwachungsdienstes
mit dem Zwecke, den Begleitern von Frauen und Mädchen, welche verkuppelt werden sollen,
besonders in den Bahnhöfen, den Einschiffungshäfen und auf der Durchreise nachzuforschen.
Es sollen zu diesem Zwecke geeignete Instruktionen erlassen werden sowohl an die
öffentlichen Beamten als an alle anderen geeigneten Personen, um innerhalb der gesetzlichen
Grenzen alle Auskünfte zu erlangen, welche auf die Spur eines solchen verbrecherischen
Treibens führen können. Die Ankunft von Personen, die offenbar als Urheber, als
Mitschuldige oder als Opfer eines solchen Handels erscheinen, soll gegebenenfalls den
Behörden des Bestimmungsortes oder den interessierten diplomatischen Agenten oder
Konsularbeamten, oder jeder anderen zuständigen Behörde mitgeteilt werden.
Art. 3. Die Regierungen verpflichten sich, gegebenenfalls und innerhalb der gesetzlichen
Grenzen, die Aussagen von Frauen und Mädchen fremder Nationalität, welche sich der
Prostitution ergeben, entgegenzunehmen, um ihre Identität und ihren Zivilstand festzustellen
und darüber Aufschluss zu erlangen, wer sie veranlasst hat, ihre Heimat zu verlassen. Die
erhaltenen Auskünfte sollen den Behörden des Heimatstaates der genannten Frauen oder
Mädchen behufs eventueller Heimschaffung mitgeteilt werden. Die Regierungen verpflichten
sich, innert der gesetzlichen Grenzen und soweit möglich, die Opfer eines verbrecherischen
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Transportes, sofern dieselben mittellos sind, provisorisch und im Hinblick auf eventuelle
Heimschaffung, in öffentlichen oder privaten Wohltätigkeitsanstalten oder bei Privatleuten
unterzubringen, welche die erforderlichen Garantien bieten. Die Regierungen verpflichten
sich ebenfalls, innert der gesetzlichen Grenzen und soweit möglich, diejenigen Frauen und
Mädchen in ihren Heimatstaat zurückzuschicken, welche ihre Heimschaffung nachsuchen
oder die von den Personen zurückverlangt werden, unter deren Autorität sie stehen. Die
Heimschaffung soll erst erfolgen, nachdem die Identität und die Nationalität sowie der Ort
und die Zeit der Ankunft an der Grenze im gemeinsamen Einverständnis festgestellt sein
werden. Jeder Vertragsstaat wird den Transport durch sein Territorium erleichtern. Die
Korrespondenz über die Heimschaffung soll so viel als möglich auf direktem Wege erfolgen.
Art. 4. Für den Fall, dass eine Frau oder ein Mädchen nicht imstande sein sollte, die Kosten
ihres Transportes zu bezahlen, und dass sie weder Gatten noch Verwandte, noch Vormund
besitzt, die für sie bezahlen, fallen die Kosten der Heimschaffung bis zur nächsten Grenze
oder zum Einschiffungshafen in der Richtung des Heimatlandes zu Lasten des Staates, in dem
sie ihren Aufenthalt hatte und von dort an zu Lasten des Heimatstaates.
Art. 5. Durch die Bestimmungen der Artikel 3 und 4 wird an den besonderen Verträgen,
welche zwischen einzelnen der vertragschließenden Staaten bestehen könnten, nichts
geändert.
Art. 6. Die vertragschließenden Staaten verpflichten sich, innert der gesetzlichen Grenzen
und soweit möglich, die Büros und Agenturen zu überwachen, welche sich mit der Placierung
von Frauen und Mädchen im Auslande befassen.
Art. 7. Die Staaten, welche das gegenwärtige Übereinkommen nicht unterzeichnet haben,
können ihren Beitritt zu demselben erklären. Zu diesem Zwecke haben sie ihre Absicht auf
diplomatischem Wege der Französischen Regierung zu notifizieren, welche allen
Vertragsstaaten davon Kenntnis geben wird.
Art. 8. Die gegenwärtige Übereinkunft tritt sechs Monate nach dem Austausch der
Ratifikationen in Kraft. Im Falle eine der vertragschließenden Parteien dieselbe kündigen
sollte, so wirkt diese Kündigung nur für den Staat, von dem sie ausgeht, und zwar erst nach
zwölf Monaten, vom Tage der Kündigung an gerechnet.
Art. 9. Das gegenwärtige Übereinkommen soll ratifiziert, und die Ratifikationen sobald als
möglich in Paris ausgetauscht werden.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das gegenwärtige Übereinkommen
unterzeichnet und ihre Wappensiegel beigesetzt.
Gegeben zu Paris, am 18. Mai 1904, in einem einzigen Exemplar, welches dem Archiv des
Ministeriums der Auswärtigen Angelegenheiten der Französischen Republik einverleibt
worden ist und wovon eine beglaubigte Abschrift jeder der vertragschließenden Mächte
übergeben wird.
(Es folgen die Unterschriften)
Unterzeichnungsprotokoll
Die unterzeichneten, heute behufs Unterzeichnung des Übereinkommens zur Unterdrückung
des Mädchenhandels zusammengetretenen Bevollmächtigten haben, mit Bezug auf die
Anwendung dieses Übereinkommens in den Kolonien der Vertragsstaaten, folgende
Erklärung ausgetauscht:
Art. 1. Den vertragsschließenden Staaten steht das Recht zu, zu jeder Zeit für ihre Kolonien
oder auswärtigen Besitzungen dem Übereinkommen beizutreten. Sie können zu diesem
Zwecke eine allgemeine Erklärung abgeben, welche sich auf alle ihre Kolonien oder
Besitzungen bezieht, oder ausdrücklich diejenigen bezeichnen, auf welche die
Beitrittserklärung sich erstreckt, oder aber sich darauf beschränken, diejenigen anzugeben,
welche davon ausgeschlossen sind.
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Art. 2. Die deutsche Regierung erklärt, sich mit Bezug auf ihre Kolonien ihren Entscheid
vorzubehalten. Die dänische Regierung erklärt, dass sie sich das Recht vorbehalte, für die
dänischen Kolonien dem Übereinkommen beizutreten. Die spanische Regierung erklärt, mit
Bezug auf ihre Kolonien, ihren Entscheid sich vorzubehalten. Die französische Regierung
erklärt, dass das Übereinkommen in allen französischen Kolonien zur Anwendung gelangen
wird. Die Regierung seiner britischen Majestät erklärt, sich das Recht vorzubehalten, für jede
einzelne der britischen Kolonien oder Besitzungen dem Übereinkommen beizutreten und
dasselbe zu kündigen. Die italienische Regierung erklärt, dass das Übereinkommen in der
Eriträischen Kolonie zur Anwendung gelangen wird. Die niederländische Regierung erklärt,
dass das Übereinkommen in allen niederländischen Kolonien zur Anwendung gelangen wird.
Die portugiesische Regierung erklärt, sich den Entscheid darüber vorzubehalten, ob das
Übereinkommen in einer der portugiesischen Kolonien in Kraft gesetzt werden soll. Die
russische Regierung erklärt, dass das Übereinkommen in seinem ganzen Umfange im ganzen
Reichsgebiet, in Europa und Asien, zur Anwendung gelangen wird.
Art. 3. Die Regierungen, welche später mit Bezug auf ihre Kolonien Erklärungen abzugeben
haben, werden dies in der durch Artikel 7 des Übereinkommens festgesetzten Form tun. Im
Begriffe zur Unterzeichnung des Übereinkommens zu schreiten, gab Seine Durchlaucht der
Fürst von Radolin, Botschafter des Deutschen Reiches, im Namen seiner Regierung, die
folgende Erklärung ab: Nach Ansicht der deutschen Reichsregierung sind die Reglemente,
welche allfüllig zwischen dem Deutschen Reiche und dem Heimatstaate betreffend
gegenseitige Unterstützung von Bedürftigen bestehen könnten, auf die Personen, die kraft des
gegenwärtigen Übereinkommens über deutschen Boden heimgeschafft werden, nicht
anwendbar.
Zur Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das gegenwärtige Protokoll unterzeichnet.
Gegeben zu Paris, den 18. Mai 1904.
(Es folgen die Unterschriften)
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2.

Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung des Mädchenhandels vom
04.05.1910
(RGBl. 1910, S. 31)1

Die Herrscher, Staatshäupter und Regierungen der nachstehend aufgeführten Mächte,
Deutschland, Österreich, Ungarn, Belgien, Brasilien, Dänemark, Spanien, Frankreich,
Grossbritannien, Italien, #iederlande, Portugal, Russland, Schweden,
gleichmässig von dem Wunsche geleitet, die Bekämpfung des unter dem Namen
«Mädchenhandel» bekannten verbrecherischen Treibens so wirksam wie möglich zu
gestalten, haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Übereinkommen abzuschliessen, und
haben, nachdem in einer ersten, vom 15. Juli bis 25. Juli 1902 in Paris abgehaltenen
Konferenz ein Entwurf angenommen worden war, ihre Bevollmächtigten bezeichnet, die vom
18. April bis zum 4. Mai 19 10 in Paris zu einer zweiten Konferenz zusammengetreten sind
und folgende Bestimmungen vereinbart haben:
Art. 1. Wer, um der Unzucht eines andern Vorschub zu leisten, eine minderjährige Frau oder
ein minderjähriges Mädchen, selbst mit deren Einwilligung, zu unsittlichem Zwecke anwirbt,
verschleppt oder entführt, soll bestraft werden, auch wenn die einzelnen Tatsachen, welche
die Merkmale der strafbaren Handlung bilden, auf verschiedene Länder entfallen.
Art. 2. Ferner soll bestraft werden, wer, um der Unzucht eines andern Vorschub zu leisten,
eine volljährige Frau oder ein volljähriges Mädchen durch Täuschung oder mittels Gewalt,
Drohung, Missbrauch des Ansehens oder durch irgendein anderes Zwangsmittel zu
unsittlichem Zwecke anwirbt, verschleppt oder entführt, auch wenn die einzelnen Tatsachen,
welche die Merkmale der strafbaren Handlung bilden, auf verschiedene Länder entfallen.
Art. 3. Die vertragschliessenden Teile, deren Gesetzgebung nicht bereits ausreichen sollte,
um die in den beiden vorhergehenden Artikeln vorgesehenen strafbaren Handlungen zu
bekämpfen, verpflichten sich, diejenigen Massnahmen zu treffen oder ihren gesetzgebenden
Körperschaften vorzuschlagen, die erforderlich sind, damit diese strafbaren Handlungen ihrer
Schwere gemäss bestraft werden.
Art. 4. Die vertragschliessenden Teile werden sich durch Vermittlung der Regierung der
Französischen Republik die Gesetze mitteilen, die mit Beziehung auf den Gegenstand dieses
Übereinkommens in ihren Staaten schon erlassen sind oder noch erlassen werden.
Art. 5. Die in den Artikeln 1 und 2 vorgesehenen strafbaren Handlungen sollen vom Tage des
Inkrafttretens dieses Übereinkommens an ohne weiteres als in die Aufzählung derjenigen
strafbaren Handlungen aufgenommen gelten, deretwegen die Auslieferung nach den unter den
vertragschliessenden Teilen bereits bestehenden Vereinbarungen stattfindet.
Soweit die vorstehende Abrede nicht ohne Änderung der bestehenden Gesetzgebung wirksam
werden kann, verpflichten sich die vertragschliessenden Teile, die erforderlichen
Massnahmen zu treffen oder ihren gesetzgebenden Körperschaften vorzuschlagen.
Art. 6. Die Übermittlung der Ersuchungsschreiben, die sich auf die in diesem
Übereinkommen bezeichneten strafbaren Handlungen beziehen, soll erfolgen:
1.
im unmittelbaren Verkehr unter den Gerichtsbehörden, oder
2.
durch Vermittlung des diplomatischen oder konsularischen Vertreters des ersuchenden
Landes in dem ersuchten Lande, welcher das Ersuchungsschreiben unmittelbar der
zuständigen Gerichtsbehörde sendet und unmittelbar von dieser Behörde die Urkunden
empfängt, aus denen sich die Erledigung des Ersuchens ergibt,
(in diesen beiden Fällen soll stets zu gleicher Zeit Abschrift des Ersuchungsschreibens
an die Oberbehörde des ersuchten Staates gerichtet werden)
3.
oder auf diplomatischem Wege.
1

Siehe auch Änderungsprotokoll vom 04.05.1949 (BGBl. 1972 II 1074, 1482; 1973 II 1679).
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Jeder vertragschliessende Teil wird durch eine Mitteilung an einen jeden der andern
vertragschliessenden Teile diejenige oder diejenigen der vorbezeichneten Übermittlungsarten
bekanntgeben, die er für die von diesem Staate ausgehenden Ersuchungsschreiben
zulässt.
Alle Schwierigkeiten, die etwa aus Anlass der in den Fällen Nr. 1 und 2 dieses Artikels
erfolgten Übermittlungen entstehen, werden auf diplomatischem Wege geregelt.
Vorbehaltlich anderweitiger Übereinkunft muss das Ersuchungsschreiben in der Sprache der
ersuchten Behörde oder in der zwischen den beiden beteiligten Staaten vereinbarten Sprache
abgefasst oder doch von einer Übersetzung in eine dieser Sprachen begleitet sein, die durch
einen diplomatischen oder konsularischen Vertreter des ersuchenden Staates oder durch einen
vereidigten Dolmetscher des ersuchten Staates beglaubigt ist.
Für die Erledigung von Ersuchen dürfen Gebühren oder Auslagen irgendwelcher Art nicht
erhoben werden.
Art. 7. Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, einander die Strafnachrichten
mitzuteilen, sofern es sich um Zuwiderhandlungen der in diesem Übereinkommen
bezeichneten Art handelt, deren Tatbestandsmerkmale auf verschiedene Länder entfallen.
Diese Urkunden sollen durch die Behörden, die gemäss Artikel 1 des am 18. Mai 1904 in
Paris getroffenen Abkommens bestellt sind, den gleichartigen Behörden der andern
Vertragsstaaten unmittelbar übermittelt werden.
Art. 8. Den Staaten, die dieses Übereinkommen nicht unterzeichnet haben, soll der Beitritt
freistehen. Zu diesem Zwecke haben sie ihre Absicht durch eine Urkunde anzuzeigen, die im
Archive der Regierung der Französischen Republik hinterlegt wird. Diese wird beglaubigte
Abschrift davon auf diplomatischem Wege einem jeden der Vertragsstaaten übersenden unter
gleichzeitiger Benachrichtigung von dem Tage der Hinterlegung. Es wird auch in der
erwähnten, die Anzeige enthaltenden Urkunde Mitteilung von den Gesetzen gemacht werden,
die in dem beitretenden Staate mit Beziehung auf den Gegenstand dieses Übereinkommens
erlassen sind.
Sechs Monate nach dem Tage der Hinterlegung der die Anzeige enthaltenden Urkunde tritt
das Übereinkommen in Kraft im gesamten Gebiete des beigetretenen Staates, der so
Vertragsstaat wird.
Der Beitritt zu dem Übereinkommen zieht ohne weiteres und ohne besondere Anzeige den
gleichzeitigen und vollständigen Beitritt zu dem Abkommen vom 18. Mai 1904 nach sich, das
an demselben Tage wie das Übereinkommen selbst im gesamten Gebiete des beitretenden
Staates in Kraft tritt.
Doch wird durch die vorhergehende Bestimmung der Artikel 7 des erwähnten Abkommens
vom 18. Mai 1904 nicht berührt; er bleibt für den Fall anwendbar, dass ein Staat es vorziehen
sollte, nur dem Abkommen beizutreten.
Art. 9. Dieses Übereinkommen, das durch ein Schlussprotokoll ergänzt wird, das einen
wesentlichen Bestandteil von ihm bildet, soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen
in Paris hinterlegt werden, sobald sechs der Vertragsstaaten hierzu in der Lage sind.
Über jede Hinterlegung von Ratiflikationsurkunden wird ein Protokoll aufgenommen; von
diesem ist eine beglaubigte Abschrift auf diplomatischem Wege einem jeden der
Vertragsstaaten mitzuteilen.
Dieses Übereinkommen tritt sechs Monate nach dem Tage der Hinterlegung der
Ratifikationsurkunden in Kraft.
Art. 10. Falls einer der Vertragsstaaten das Übereinkommen kündigen sollte, würde die
Kündigung nur in Ansehung dieses Staates wirksam werden.
Die Kündigung soll durch eine Urkunde angezeigt werden, die im Archive der Regierung der
Französischen Republik hinterlegt wird. Diese wird beglaubigte Abschrift davon auf
diplomatischem Wege einem jeden der Vertragsstaaten übersenden unter gleichzeitiger
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Benachrichtigung von dem Tage der Hinterlegung. Das Übereinkommen tritt zwölf Monate
nach diesem Tage im gesamten Gebiete des Staates, der es gekündigt hat, ausser Kraft.
Die Kündigung des Übereinkommens zieht nicht ohne weiteres die gleichzeitige Kündigung
des Abkommens vom 18. Mai 190410 nach sich, es sei denn, dass solches in der die Anzeige
enthaltenden Urkunde ausdrücklich erwähnt wird; ist dies der Fall, so muss der Vertragsstaat,
um das erwähnte Abkommen zu kündigen, nach dessen Artikel 8 verfahren.
Art. 11. Wünscht der Vertragsstaat die Inkraftsetzung dieses Übereinkommens in einer oder
mehreren seiner Kolonien oder Besitzungen oder in einem oder mehreren seiner
Konsulargerichtsbezirke, so hat er seine hierauf gerichtete Absicht durch eine Urkunde
anzuzeigen, die im Archive der Regierung der Französischen Republik hinterlegt wird. Diese
wird beglaubigte Abschrift davon auf diplomatischem Wege einem jeden der Vertragsstaaten
übersenden unter gleichzeitiger Benachrichtigung von dem Tage der Hinterlegung.
Für diese Kolonien, Besitzungen oder Konsulargerichtsbezirke soll in der die Anzeige
enthaltenden Urkunde von den Gesetzen Mitteilung gemacht werden, die dort mit Beziehung
auf den Gegenstand dieses Übereinkommens erlassen sind. Die Gesetze, die in der Folge dort
noch erlassen werden, sollen den Vertragsstaaten gemäss Artikel 4 gleichfalls mitgeteilt
werden.
Sechs Monate nach dem Tage der Hinterlegung der die Anzeige enthaltenden Urkunde tritt
das Übereinkommen in den in der Anzeige bezeichneten Kolonien, Besitzungen oder
Konsulargerichtsbezirken in Kraft.
Der nachsuchende Staat wird durch eine Mitteilung an einen jeden der andern Vertragsstaaten
diejenige oder diejenigen der Übermittlungsarten bekannt geben, die er für die
Ersuchungsschreiben nach solchen Kolonien, Besitzungen oder Konsulargerichtsbezirken
zulässt, welche den Gegenstand der im Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen Anzeige
gebildet haben.
Die Kündigung des Übereinkommens durch einen der Vertragsstaaten für eine oder mehrere
seiner Kolonien oder Besitzungen oder Konsulargerichtsbezirke soll in den Formen und unter
den Bedingungen bewirkt werden, wie sie im Absatz 1 dieses Artikels bestimmt sind. Sie
wird zwölf Monate nach dem Tage wirksam, an dem die Kündigungsurkunde im Archive der
Regierung der Französischen Republik hinterlegt worden ist.
Der Beitritt eines Vertragsstaates zu dem Übereinkommen für eine oder mehrere seiner
Kolonien oder Besitzungen oder für einen oder mehrere seiner Konsulargerichtsbezirke zieht
ohne weiteres und ohne besondere Anzeige den gleichzeitigen und vollständigen Beitritt zu
dem Abkommen vom 18. Mai 190411 nach sich; dieses Abkommen tritt dort an demselben
Tage wie das Übereinkommen selbst in Kraft.
Doch zieht die Kündigung des Übereinkommens durch einen Vertragsstaat für eine oder
mehrere seiner Kolonien oder Besitzungen oder für einen oder mehrere seiner
Konsulargerichtsbezirke dort nicht ohne weiteres die gleichzeitige Kündigung des
Abkommens vom 18. Mai 1904 nach sich, es sei denn, dass solches in der die Anzeige
enthaltenden Urkunde ausdrücklich erwähnt ist; im übrigen bleiben die Erklärungen
aufrechterhalten, welche die Signatarmächte des Abkommens vom 18. Mai 1904 hinsichtlich
des Beitritts ihrer Kolonien zu dem Abkommen abzugeben in der Lage waren.
Doch sollen, vom Tage des Inkrafttretens dieses Übereinkommens an, die zu dem Abkommen
ergehenden Beitrittserklärungen oder Kündigungen, die sich auf die Kolonien, Besitzungen
oder Konsulargerichtsbezirke der Vertragsstaaten beziehen, nach Massgabe der
Bestimmungen dieses Artikels erfolgen.
Art. 12. Dieses Übereinkommen, welches das Datum vom 4. Mai 1910 tragen soll, kann
durch die Bevollmächtigten der auf der Zweiten Konferenz zur Bekämpfung des
Mädchenhandels vertretenen Mächte bis zum 31. Juli dieses Jahres in Paris unterzeichnet
werden.

11
Geschehen in Paris, am vierten Mai eintausendneunhundertzehn, in einer einzigen
Ausfertigung, wovon beglaubigte Abschrift einer jeden der Signatarmächte übermittelt
werden wird.

Schlussprotokoll
Im Begriffe, zur Unterzeichnung des Übereinkommens von heute zu schreiten, halten es die
unterzeichneten Bevollmächtigten für angezeigt, darauf hinzuweisen, in welchem Sinne die
Artikel 1, 2 und 3 dieses Übereinkommens zu verstehen sind und wie es demzufolge
wünschenswert ist, dass die Vertragsstaaten bei der Ausübung ihrer Gesetzgebungshoheit für
die Ausführung der getroffenen Abreden oder deren Ergänzungen Vorsorge treffen.
A.
Die Bestimmungen der Artikel 1 und 2 sollen als ein Mindestmass in dem Sinne
angesehen werden, dass selbstverständlich die vertragschliessenden Regierungen völlig
unbehindert bleiben, andere strafbare Handlungen gleicher Art zu bestrafen, wie
beispielsweise die Anwerbung einer Volljährigen, auch wenn weder Täuschung noch Zwang
vorliegt.
B.
Bei der Bekämpfung der in den Artikeln 1 und 2 vorgesehenen strafbaren Handlungen
sind die Worte «minderjährige Frau oder minderjähriges Mädchen und volljährige Frau oder
volljähriges Mädchen» so zu verstehen, dass sie die Frauen und Mädchen bezeichnen, die das
zwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet oder die es bereits vollendet haben. Doch kann
ein Gesetz ein höheres Schutzalter unter der Bedingung festsetzen, dass es für die Frauen und
die Mädchen jeder Staatsangehörigkeit zu gelten hat.
C.
Bei der Bekämpfung dieser strafbaren Handlungen sollte das Gesetz in allen Fällen
eine Freiheitsstrafe androhen, unbeschadet aller sonstigen Haupt- oder Nebenstrafen; es sollte
auch, unabhängig von dem Alter des Opfers, den einzelnen erschwerenden Umständen
Rechnung tragen, die im Einzelfälle zusammentreffen können, wie diejenigen, welche in dem
Artikel 2 vorgesehen sind oder wie die Tatsache, dass das Opfer wirklich der Unzucht
zugeführt worden ist.
D.
Der Fall, dass eine Frau oder ein Mädchen gegen ihren Willen in einem öffentlichen
Hause zurückgehalten wird, hat trotz seiner Schwere in dem vorliegenden Übereinkommen
nicht Aufnahme finden können, weil er ausschliesslich unter die innere Gesetzgebung füllt.
Dieses Schlussprotokoll soll als ein wesentlicher Bestandteil des heutigen Übereinkommens
angesehen werden und gleiche Kraft, Geltung und Dauer haben.
Geschehen und unterzeichnet in einer einzigen Ausfertigung in Paris, am 4. Mai 1910.
(Es folgen die Unterschriften)
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3.

Internationale Übereinkunft zur Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels
vom 30.09.1921
(RGBl. 1924 II 180, 202)

Südafrika, Albanien, Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Großbritannien, Kanada,
Chile, Kolumbien, Costa-Rica, Estland, Griechenland, Italien, Japan, Lettland, Litauen,
Norwegen, Persien, Portugal, Siam, die Schweiz und Neuseeland,
vom Wunsche geleitet, die Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandels, der in den
Eingangsformeln zu dem Abkommen vom 18. Mai 1904 und dem Übereinkommen vom 4.
Mai 1910 als «Mädchenhandel» bezeichnet ist, in vollkommenerer Weise zu sichern;
nach Kenntnisnahme der Vorschläge, die in der Schlussakte der auf Einberufung des Rates
des Völkerbundes vom 30. Juni bis zum 5. Juli 1921 in Genf abgehaltenen internationalen
Konferenz niedergelegt sind;
in dem Entschlusse, zu dem oben erwähnten Abkommen und dem dort bezeichneten
Übereinkommen ein Zusatzübereinkommen zu schließen;
haben zu diesem Zwecke zu ihren Bevollmächtigten ernannt:
(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten)
die nach Mitteilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgende
Bestimmungen vereinbart haben:
Art. 1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, soweit sie noch nicht Vertragsteile des
Abkommens vom 18. Mai 1904 und des Übereinkommens vom 4. Mai 1910 sind, ihre
Ratifikationen oder ihre Beitrittserklärungen in bezug auf diese Akte möglichst bald in der in
dem Abkommen und dem Übereinkommen vorgesehenen Form zu übermitteln.
Art. 2. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, alle Maßnahmen zu treffen, die zur Ermittlung
und zur Bestrafung von Personen erforderlich sind, welche sich mit dem Handel mit Kindern
beiderlei Geschlechts befassen, wobei als solche Handlungen strafbare Handlungen der im
Artikel 1 des Übereinkommens vom 4. Mai 1910 bezeichneten Art zu verstehen sind.
Art. 3. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, alle Maßnahmen zu treffen, um den Versuch
einer strafbaren Handlung und in den gesetzlichen Grenzen auch die vorbereitenden
Handlungen zu den in den Artikeln 1 und 2 des Übereinkommens vom 4. Mai 1910
vorgesehenen strafbaren Handlungen unter Strafe zu stellen.
Art. 4. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, falls keine Auslieferungsverträge zwischen
ihnen bestehen, alle ihnen möglichen Maßnahmen zur Auslieferung solcher Personen zu
treffen, welche der in den Artikeln 1 und 2 des Übereinkommens vom 4. Mai 1910
vorgesehenen strafbaren Handlungen beschuldigt oder wegen solcher Handlungen verurteilt
worden sind.
Art. 5. Im Abschnitt B des Schlussprotokolls des Übereinkommens von 1910 werden die
Worte «vollendetes zwanzigstes Lebensjahr» ersetzt durch die Worte «vollendetes
einundzwanzigstes Lebensjahr».
Art. 6. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, falls noch keine gesetzlichen oder
Verwaltungsmaßnahmen wegen der Zulassung und Überwachung der Agenturen und Büros
für Stellenvermittlung ergangen sind, derartige Bestimmungen zu erlassen, um Frauen und
Kinder, die in einem andern Lande Arbeit suchen, zu schützen.
Art. 7. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, im Ein- und Auswanderungsdienste
Verwaltungs- und gesetzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandels
zu treffen. Insbesondere werden sie Bestimmungen erlassen, um die auf Auswandererschiffen
reisenden Frauen und Kinder nicht nur bei der Abfahrt und bei der Ankunft, sondern auch
während der Überfahrt zu schützen; ferner werden sie dafür sorgen, dass auf den Bahnhöfen
und in den Häfen Bekanntmachungen angebracht werden, die Frauen und Kinder vor den
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Gefahren des Mädchenhandels warnen und zugleich die Stellen angeben, wo sie Unterkunft,
Hilfe und Beistand finden können.
Art. 8. Dieses Übereinkommen, dessen französischer und englischer Wortlaut in gleicher
Weise maßgebend sind, trägt das heutige Datum und kann bis zum 31. März 1922
unterzeichnet werden.
Art. 9. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sind dem
Generalsekretär des Völkerbundes zu übermitteln, der von ihrem Empfang den andern
Mitgliedern des Völkerbundes und den zur Unterzeichnung des Übereinkommens
zugelassenen Staaten Kenntnis gibt. Die Ratifikationsurkunden sollen im Archiv des
Sekretariates hinterlegt werden. Gemäss den Vorschriften des Artikels 18 des
Völkerbundsvertrages wird der Generalsekretär dieses Übereinkommen eintragen, sobald die
Hinterlegung der ersten Ratifikationsurkunde erfolgt ist.
Art. 10. Mitglieder des Völkerbundes, die dieses Übereinkommen nicht vor dem 1. April
1922 unterzeichnet haben, können ihm beitreten. Das gleiche gilt für die nicht dem Bunde
angehörenden Staaten, denen dieses Übereinkommen auf Beschluss des Völkerbundsrats
amtlich mitgeteilt werden kann. Die Beitrittserklärungen sind dem Generalsekretär des
Bundes anzuzeigen, der alle beteiligten Mächte unter Angabe des Tages der Anzeige davon
verständigen wird.
Art. 11. Dieses Übereinkommen tritt für jeden Teil mit dem Tage der Hinterlegung seiner
Ratifikationsurkunde oder seiner Beitrittserklärung in Kraft.
Art. 12. Dieses Übereinkommen kann von jedem Bundesmitgliede oder von jedem Staate, der
Vertragsteil dieses Übereinkommens ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf
Monaten gekündigt werden. Die Kündigung hat durch schriftliche Anzeige an den
Generalsekretär des Völkerbundes zu erfolgen. Dieser wird sogleich Abschriften dieser
Anzeigen an alle andern Vertragsteile unter Angabe des Empfangstages übermitteln. Die
Kündigung wird wirksam nach Ablauf eines Jahres, gerechnet von dem Tage der Anzeige an
den Generalsekretär und gilt nur für den Staat, der sie erklärt hat.
Art. 13. Der Generalsekretär des Völkerbundes wird ein Verzeichnis aller Vertragsteile
führen, die dieses Übereinkommen unterzeichnet, ratifiziert oder gekündigt haben oder ihm
beigetreten sind. Dieses Verzeichnis wird jederzeit den Bundesmitgliedern zugänglich sein; es
wird gemäss den Weisungen des Rates so oft als möglich veröffentlicht werden.
Art. 14. Jedes Mitglied oder jeder Vertragsstaat kann erklären, dass seine Unterschrift für die
seiner Hoheit oder seinem Machtbereich unterworfenen Kolonien, überseeischen
Besitzungen, Protektorate oder Gebiete insgesamt oder für einzelne von ihnen nicht gilt, und
kann namens der durch diese Erklärung ausgeschlossenen Kolonien, überseeischen
Besitzungen, Protektorate oder Gebiete dem Übereinkommen später gesondert beitreten. Die
Kündigung kann ebenfalls für die einzelnen seiner Hoheit oder seinem Machtbereich
unterworfenen Kolonien, überseeischen Besitzungen, Protektorate oder Gebiete je gesondert
erfolgen; die Bestimmungen des Artikels 12 finden auf diese Kündigung Anwendung.
Geschehen in Genf am dreißigsten September eintausendneunhunderteinundzwanzig, in einer
einzigen Ausfertigung, die in den Archiven des Völkerbundes hinterlegt wird.
(Es folgen die Unterschriften)
Schlussakte
Die gestützt auf den Beschluss des Völkerbundsrates vom 22. Februar 1921 einberufene
internationale Konferenz zur Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandels ist am 30. Juni
1921 am Sitz des Völkerbundes in Genf zusammengetreten.
Die Konferenz ist durch Beschluss der Völkerbundsversammlung vom 15. Dezember 1920
beauftragt worden, die Auffassung der verschiedenen Staaten zu vereinheitlichen, um ein
gemeinsames Vorgehen zu ermöglichen.
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Der Völkerbundsrat hat als Vorsitzenden der Konferenz Herrn Staatsminister Michel Lévie
bezeichnet. Die Konferenz hat zur Vizepräsidentin Fräulein Henni Forchhammer gewählt.
Der Generalsekretär des Völkerbundes hat Frau Rachel Crowdy als Generalsekretärin des
Kongresses und Herrn Georges Kaeckenbeeck als Rechtsbeirat bezeichnet. Die
Generalsekretärin und der Rechtsbeirat sind von der Konferenz dem Präsidenten und der
Vizepräsidentin zur Bildung des Büros beigegeben worden.
Die folgenden Staaten haben an der Konferenz teilgenommen und als Bevollmächtigte und
Sachverständige bezeichnet:
(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten und Sachverständigen der einzelnen Staaten)
Nachdem die Konferenz in einem dieser Schlussakte beigegebenen Berichte die Antworten
der Staaten auf die Umfrage des Völkerbundssekretariates vom 16. Februar 1921 vereinigt
hatte, hat sie nach den in den Sitzungsprotokollen enthaltenen Beratungen folgende
Beschlüsse und Wünsche angenommen:
I.
Die Konferenz, in Erwägung, dass eine wirksame Bekämpfung des Frauen- und
Kinderhandels durch die Annahme gemeinsamer Grundsätze und gleicher Maßnahmen in
einer möglichst großen Zahl von Staaten erleichtert wird, dass hierzu insbesondere notwendig
ist, dass diese Verbrechen von allen Gesetzgebungen mit Strafe bedroht werden; dass das
Abkommen vom 18. Mai 1904 und das Übereinkommen vom 4. Mai 1910 die Grundsätze
und die wesentlichen Maßnahmen auf diesem Gebiete enthalten und dass eine möglichst
vollständige und allgemeine Ausführung dieser Vereinbarungen zur Verbesserung der
gegenwärtigen Sachlage beitragen würde, empfiehlt dem Völkerbundsrat: Die Mitglieder des
Völkerbundes und die andern Staaten, die das Abkommen vom 18. Mai 1904 und das
Übereinkommen vom 4. Mai 1910 noch nicht genehmigt haben oder ihnen noch nicht
beigetreten sind, zur Ratifikation oder zum Beitritt aufzufordern.
II.
Die Konferenz, im Bestreben, den Schutz der Frauen und Kinder, welches auch ihre
Rasse und Farbe sei, zu sichern, spricht den Wunsch aus, dass der Völkerbundsrat die den
Vereinbarungen betreffend den Frauen- und Kinderhandel vom 18. Mai 1904 und vom 4. Mai
1910 angehörenden Staaten wie auch die Staaten, die diesen Vereinbarungen noch nicht
beigetreten sind, einladen möchte, ihren Beitritt auch für ihre Kolonien, überseeischen
Besitzungen, Protektorate oder Territorien zu erklären.
III.
Die Konferenz spricht den Wunsch aus, der Völkerbundsrat möge die Regierungen
einladen, Maßnahmen zu treffen, um den Versuch und in den gesetzlichen Grenzen auch die
Vorbereitungshandlungen zu den in den Artikeln 1 und 2 des Übereinkommens vom 4. Mai
1910 vorgesehenen strafbaren Handlungen unter Strafe zu stellen.
IV.
Die Konferenz wünscht, dass der Völkerbundsrat die Staaten, die den Vereinbarungen
von 1904 und 1910 angehören oder zum Beitritt bereit sind, ersucht, das unter Abschnitt B
des Schlussprotokolls von 191021 genannte Schutzalter auf das vollendete 21. Lebensjahr zu
erhöhen und dieses Alter als Minimum zu betrachten und ihnen empfiehlt, es noch zu
erhöhen.
V.
Die Konferenz spricht, unter Bezugnahme auf Artikel 5 des Übereinkommens vom 4.
Mai 1910 und im Bestreben, die Bekämpfung der in Artikel 1 und 2 dieses Übereinkommens
vorgesehenen strafbaren Handlungen in möglichst vollständiger Weise zu sichern, den
Wunsch aus, dass die Vertragsstaaten, falls keine Auslieferungsverträge zwischen ihnen
bestehen, alle ihnen möglichen Maßnahmen zur Auslieferung solcher Personen, die der
genannten strafbaren Handlungen beschuldigt oder wegen solcher Handlungen verurteilt
worden sind, treffen mögen.
VI.
Die Konferenz wünscht, dass alle Staaten im Ein- und Auswanderungsdienste
Verwaltungs- und gesetzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandels
treffen. Sie macht die Regierungen insbesondere auf die Notwendigkeit aufmerksam, den
Schutz der allein reisenden Frauen und Kinder zu sichern, und zwar sowohl bei der Abreise
als bei der Ankunft und während der Dauer der Reise.
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VI.bis
Die
Konferenz
lenkt
die
Aufmerksamkeit
der
internationalen
Auswanderungskommission auf die Frage des Frauen- und Kinderhandels und auf die
Wichtigkeit der Annahme bestimmter Vorschriften, die eventuell in ein internationales
Abkommen aufgenommen werden können.
VII. Die Konferenz wünscht, dass die zuständigen internationalen Vereinigungen
eingeladen werden, sich über die Maßnahmen zu verständigen, die sie zu treffen haben, um
die Reise bis zum Bestimmungsort der Frauen und Mädchen, die von den Behörden eines
Landes ausgewiesen wurden oder keine Aufenthaltsbewilligung erhalten haben, zu sichern.
VIII. Unter Bezugnahme auf Artikel 2 des Abkommens von 1904 spricht die Konferenz den
Wunsch aus, dass die Regierungen bei den Verwaltungen der Verkehrsanstalten bewirken,
dass auf den Bahnhöfen und in den Häfen unentgeltlich Bekanntmachungen angebracht
werden, die Frauen und Kinder vor den Gefahren des Frauen- und Kinderhandels warnen und
zugleich die Stellen angeben, wo sie Unterkunft, Hilfe und Beistand finden können.
IX.
Die Konferenz spricht den Wunsch aus, dass die Staaten, die noch keine gesetzlichen
oder Verwaltungsmaßnahmen über die Bewilligung und die Beaufsichtigung der Agenturen
und Büros für Stellenvermittlung getroffen haben, derartige Bestimmungen erlassen, um
Frauen und Kinder, die in einem andern Lande Arbeit suchen, zu schützen.
X.
Die Konferenz ersucht den Völkerbundsrat, das Völkerbundssekretariat gestützt auf
Artikel 23 Buchstabe c des Völkerbundsvertrages zu beauftragen, von allen Mitgliedern des
Völkerbundes und allen dem Abkommen von 1904 und dem Übereinkommen von 1910
angehörenden Staaten einen jährlichen Bericht über die von ihnen zur Bekämpfung des
Frauen- und Kinderhandels getroffenen oder in Aussicht genommenen Maßnahmen zu
verlangen. Diese Berichte sollen vollständig oder in Auszügen an alle Mitglieder des
Völkerbundes und die den genannten Vereinbarungen angehörenden Staaten gesandt werden,
damit jedes Land aus den Erfahrungen der andern Länder Nutzen ziehen kann. Das
Generalsekretariat kann zu diesem Zwecke einen Fragebogen entwerfen und an alle
Regierungen senden.
Die Konferenz wünscht, dass auch die internationalen Vereinigungen zur Bekämpfung des
Frauen- und Kinderhandels eingeladen werden, dem Generalsekretariat einen jährlichen
Bericht über ihre Tätigkeit einzusenden. Diese Berichte werden in gleicher Weise wie
diejenigen der Regierungen bekanntgegeben.
XI.
Die Konferenz wünscht, dass eine aus fünf oder sechs Vertretern der Staaten und drei
bis fünf Beisitzern bestehende Kommission als beratendes Organ beim Völkerbund eingesetzt
werde, um dem Rat Gutachten zu erstatten «in bezug auf die allgemeine Kontrolle der
Vereinbarungen zur Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandels » wie auch über alle andern
internationalen Fragen aus diesem Gebiete, die ihm zur Prüfung unterbreitet werden. Dieser
Kommission kommen weder Amtsgewalt noch unmittelbare Befugnisse zu. Die Bezeichnung
der Mitglieder liegt dem Völkerbundsrat ob. Die Konferenz erachtet es als angezeigt,
folgendes Vorgehen zu empfehlen: Der Rat möge bei der Bezeichnung der vertretenen
Staaten, soweit möglich, die allgemeinen Interessen berücksichtigen und für eine gerechte
Verteilung in geographischer Beziehung sorgen; eines der Mitglieder soll der Vertreter
Frankreichs sein, welches Land nach den Vereinbarungen von 1904 und 1910 bestimmte
Aufgaben übernommen hat und dem Generalsekretariat die von ihm gestützt auf die
Vereinbarungen gesammelten Urkunden zur Verfügung stellen wird. Die Beisitzer sollen
vertreten:
1.
das internationale Büro zur Bekämpfung des Frauenhandels;
2.
eine internationale Frauenvereinigung;
3.
die folgenden internationalen Vereinigungen, einzeln oder insgesamt:
a)
die jüdische Vereinigung zum Schutze junger Mädchen;
b)
die internationale katholische Vereinigung zum Schutze des jungen Mädchens;
c)
den Bund der nationalen Vereinigungen der Freundinnen junger Mädchen.
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Die beratende Kommission tritt je nach Bedürfnis auf Einladung des Völkerbundsrates
zusammen. Die Auslagen jedes Vertreters trägt der Staat oder die Vereinigung, den oder die
er vertritt. Die Kommission soll durch die Vermittlung der Beisitzer in enger Fühlungnahme
mit den nationalen und internationalen Vereinigungen stehen, um die Verbindung und das
Zusammenarbeiten der amtlichen und nichtamtlichen Bestrebungen zur Bekämpfung des
Frauen- und Kinderhandels zu sichern.
XII. Die Konferenz wünscht, dass die Regierungen die Frage des Kinderhandels prüfen und
die Maßnahmen zur Ermittlung und Überweisung der Händler an die Strafgerichte treffen. Sie
spricht auch den Wunsch aus, dass die Regierungen die Bestimmungen ihrer Zivilgesetze über
die Kindesannahme abändern, falls diese Bestimmungen zu Missbräuchen führen können.
XIII. Die Konferenz wünscht, dass das Wort «Mädchenhandel» im Wortlaut der
internationalen Vereinbarungen durch den Ausdruck «Frauen- und Kinderhandel» ersetzt
wird.
XIV. Nachdem die Aufmerksamkeit der Konferenz auf die Folgen, die sich aus den
politischen oder militärischen Deportationen in bezug auf den Frauen- und Kinderhandel
ergeben, gelenkt worden ist, erachtet sie es als ihre Pflicht, den Völkerbund um seine
Intervention anzugehen, damit diese den Gesetzen der Menschlichkeit widersprechenden
Machenschaften aufhören.
XV. Die Konferenz ersucht das Generalsekretariat des Völkerbundes, in ihrem Namen den
verschiedenen Vereinigungen, deren Wünsche ihr übermittelt worden sind, zu danken und
ihnen mitzuteilen, dass diese Wünsche einer besondern Kommission zur Prüfung überwiesen
worden sind und dass die Fragen, worauf sie sich beziehen, Gegenstand der Beratung und von
Beschlüssen gebildet haben. Die Konferenz beschließt, dass zwei Originalausfertigungen der
Schlussakte, unterzeichnet von den Bevollmächtigten, hergestellt werden sollen. Eine
Ausfertigung wird im Archiv des Völkerbundssekretariates hinterlegt und die andere dem
Rate zur Verfügung gestellt. Die Konferenz wünscht, dass der Völkerbundsrat die zweite
Originalausfertigung der französischen Regierung übermittle, die in ihren Archiven das
Abkommen von 1904 und das Übereinkommen von 1910 aufbewahrt. Beglaubigte
Abschriften werden den Mitgliedern des Völkerbundes und den an der Konferenz vertretenen
Staaten zugestellt.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diese Schlussakte unterzeichnet.
Geschehen in Genf, am fünften Juli eintausendneunhunderteinundzwanzig, in zwei
Originalausfertigungen.
(Es folgen die Unterschriften)
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4. Übereinkommen über die Sklaverei vom 25.09.1926
(RGBl. 1929 II S. 63)

Albanien, Deutschland, Österreich, Belgien, das Britische Reich, Kanada, der Australische
Bund, die Südafrikanische Union, das Dominium von Neuseeland und Indien, Bulgarien,
China, Kolumbien, Kuba, Dänemark, Spanien, Estland, Abessinien, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Italien, Lettland, Liberia, Litauen, Norwegen, Panama, die Niederlande,
Persien, Polen, Portugal, Rumänien, das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen,
Schweden, die Tschechoslowakei und Uruguay, in der Erwägung, dass die Unterzeichner der
Generalakte der Brüsseler Konferenz von 1889 bis 90 gleicherweise erklärt haben, von der
festen Absicht beseelt zu sein, dem Sklavenhandel in Afrika ein Ende zu bereiten,
in der Erwägung, dass die Unterzeichner des Abkommens von St. Germain-en-Laye vom
Jahre 1919, betreffend die Änderung der Berliner Generalakte von 1885 und der Generalakte
der Brüsseler Erklärung von 1890, der Absicht Ausdruck verliehen haben, die vollständige
Unterdrückung der Sklaverei in allen ihren Formen und des Sklavenhandels zu Lande und zur
See zu verwirklichen,
in Berücksichtigung des Berichtes der vom Völkerbundsrate am 12. Juni 1924 ernannten
zeitweiligen Sklavereikommission,
von dem Wunsche geleitet, die dank der Brüsseler Akte geleistete Arbeit zu vervollständigen
und zu entwickeln und ein Mittel zu finden, um den von den Unterzeichnern des Abkommens
von St. Germain-en-Laye hinsichtlich des Sklavenhandels und der Sklaverei ausgesprochenen
Absichten in der ganzen Welt zur Verwirklichung zu verhelfen, und in der Erkenntnis der
Notwendigkeit, zu diesem Zwecke eingehendere Abmachungen zu treffen als die in jenem
Abkommen enthaltenen, in der Erwägung schließlich, dass es notwendig ist, zu verhindern,
dass die Zwangsarbeit der Sklaverei ähnliche Zustände herbeiführe,
haben beschlossen, ein Abkommen abzuschließen und zu diesem Zwecke zu
Bevollmächtigten bestellt:
(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten)
die nach Vorweisung ihrer Vollmachten folgende Bestimmungen vereinbart haben:
Artikel 1. Für die Zwecke des vorliegenden Abkommens besteht Einverständnis über
folgende Begriffsbestimmungen:
1.
Sklaverei ist der Zustand oder die Stellung einer Person, an der die mit dem
Eigentumsrechte verbundenen Befugnisse oder einzelne davon ausgeübt werden.
2.
Sklavenhandel umfasst jeden Akt der Festnahme, des Erwerbes und der Abtretung
einer Person, in der Absicht, sie in den Zustand der Sklaverei zu versetzen; jede Handlung
zum Erwerb eines Sklaven, in der Absicht, ihn zu verkaufen oder zu vertauschen; jede
Handlung zur Abtretung eines zum Verkauf oder Tausch erworbenen Sklaven durch Verkauf
oder Tausch und überhaupt jede Handlung des Handels mit Sklaven oder der Beförderung von
Sklaven.
Artikel 2. Soweit die hohen vertragschließenden Teile die erforderlichen Maßnahmen nicht
bereits getroffen haben, verpflichten sie sich, jeder für die seiner Staatshoheit, seiner
Gerichtsbarkeit, seinem Schutze, seiner Oberherrlichkeit oder seiner Vormundschaft
unterstellten Gebiete:
a)
den Sklavenhandel zu verhindern und zu unterdrücken;
b)
in zunehmendem Masse und sobald als möglich auf die vollständige Abschaffung der
Sklaverei in allen ihren Formen hinzuarbeiten.
Artikel 3. Die hohen vertragschließenden Teile verpflichten sich, alle zweckmäßigen
Maßnahmen zu treffen, um die Ein- und Ausschiffung und die Beförderung von Sklaven in
ihren Hoheitsgewässern sowie überhaupt auf allen Schiffen, die ihre Flagge führen, zu
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verhindern und zu unterdrücken. Die hohen vertragschließenden Teile verpflichten sich,
sobald als möglich über ein allgemeines Abkommen über den Sklavenhandel zu verhandeln,
das ihnen Rechte verleiht und Pflichten auferlegt, die – vorbehaltlich der erforderlichen
Abänderungen – gleicher Art sind wie die in dem Abkommen vom 17. Juni 1925 betreffend
den internationalen Waffenhandel (Artikel 12, 20, 21, 22, 23, 24 und Paragraphen 3, 4 und 5
des Abschnittes II des Anhanges II), vorgesehenen. Es besteht Einverständnis darüber, dass
dieses allgemeine Abkommen die Schiffe (selbst solche geringen Tonnengehaltes) keines der
hohen vertragschließenden Teile anders stellen wird als die Schiffe der anderen hohen
vertragschließenden Teile. Ebenso besteht Einverständnis darüber, dass die hohen
vertragschließenden Teile vor oder nach dem Inkrafttreten dieses allgemeinen Abkommens
vollkommen frei sind, jedoch ohne von den im vorstehenden Absatz festgelegten Grundsätzen
abzuweichen, unter sich Sondervereinbarungen zu treffen, die ihnen nach der Besonderheit
ihrer Lage geeignet erscheinen, das vollständige Verschwinden des Sklavenhandels sobald als
möglich herbeizuführen.
Artikel 4. Die hohen vertragschließenden Teile werden einander bei der Abschaffung der
Sklaverei und des Sklavenhandels unterstützen.
Artikel 5. Die hohen vertragschließenden Teile erkennen an, dass die Anwendung der
Zwangsarbeit oder der Arbeitspflicht ernste Folgen haben kann, und verpflichten sich, jeder
für die seiner Staatshoheit, seiner Gerichtsbarkeit, seinem Schutze, seiner Oberherrlichkeit
oder seiner Vormundschaft unterstellten Gebiete, durch zweckmäßige Maßnahmen zu
verhüten, dass die Zwangsarbeit oder Arbeitspflicht der Sklaverei ähnliche Verhältnisse
herbeiführt. Es besteht Einverständnis darüber:
1.
dass vorbehaltlich der nachstehend in Ziffer 2 enthaltenen Übergangsbestimmungen
Zwangsarbeit oder Arbeitspflicht nur zu öffentlichen Zwecken verlangt werden kann,
2.
dass die hohen vertragschließenden Teile in Gebieten, wo Zwangsarbeit oder
Arbeitspflicht zu anderen als zu öffentlichen Zwecken noch besteht, sich bemühen werden,
dieser Übung in zunehmendem Masse und so rasch als möglich ein Ende zu machen, und dass
diese Zwangsarbeit oder Arbeitspflicht, solange die noch besteht, nur ausnahmsweise gegen
eine angemessene Entschädigung und unter der Bedingung Anwendung finden wird, dass
kein Wechsel des gewöhnlichen Wohnsitzes verlangt werden darf,
3.
dass in jedem Falle die Zentralbehörden des betreffenden Gebietes die Verantwortung
für die Anwendung der Zwangsarbeit oder der Arbeitspflicht tragen sollen.
Artikel 6. Die hohen vertragschließenden Teile, deren Gesetzgebung zur Zeit nicht genügen
sollte, um Übertretungen von Gesetzen und Vorschriften zu unterdrücken, die in der Absicht
erlassen wurden, dem vorliegenden Abkommen Wirkung zu verleihen, verpflichten sich, die
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit solche Übertretungen mit schweren Strafen
belegt werden.
Artikel 7. Die hohen vertragschließenden Teile verpflichten sich, einander und dem
Generalsekretär der Organisation der Vereinten Nationen die Gesetze und Vorschriften
mitzuteilen, die sie zur Durchführung der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens
erlassen werden.
Artikel 8. Die hohen vertragschließenden Teile vereinbaren, alle Streitigkeiten, die über die
Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens zwischen ihnen entstehen könnten und die
durch unmittelbare Verhandlungen nicht beigelegt werden können, dem Internationalen
Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen. Sind die Staaten, zwischen denen ein Streitfall
entsteht, oder einer von ihnen nicht Vertragspartner des Statuts des Internationalen
Gerichtshofes, so ist der Streitfall, je nach dem Wunsch der Parteien und nach den
Verfassungsvorschriften einer jeden von ihnen, entweder dem Internationalen Gerichtshof
oder einem gemäss dem Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung
internationaler Streitfälle gebildeten Schiedsgericht oder einem beliebigen anderen
Schiedsgerichte zu unterbreiten.
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Artikel 9. Jeder der hohen vertragschließenden Teile kann bei der Unterzeichnung, bei der
Ratifizierung oder bei seinem Beitritt erklären, dass seine Annahme des vorliegenden
Abkommens die Gesamtheit oder einzelne seiner Staatshoheit, seiner Gerichtsbarkeit, seinem
Schutze, seiner Oberherrlichkeit oder seiner Vormundschaft unterstellte Gebiete zur
Anwendung aller oder einzelner Bestimmungen des Abkommens nicht binde; er kann in der
Folge namens eines jeden solchen Gebietes ganz oder teilweise besonders beitreten.
Artikel 10 (Kündigung)
(nicht wiedergegeben)
Artikel 11 (Unterzeichnung)
(nicht wiedergegeben)
Artikel 12 (Ratifikation)
(nicht wiedergegeben)
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das vorliegende Abkommen mit ihrer Unterschrift versehen.
Geschehen zu Genf, am fünfundzwanzigsten September eintausendneunhundertsechsundzwanzig, in einer einzigen Ausfertigung, die im Archiv des Völkerbundes hinterlegt
bleibt. Eine beglaubigte Abschrift wird jedem Signatarstaat übermittelt werden.
(Es folgen die Unterschriften)
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5. Übereinkommen ;r. 29 der ILO über Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28.06.1930
(BGBl. 1956 II 640, 1957 II 1694)
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und
am 10. Juni 1930 zu ihrer vierzehnten Tagung zusammengetreten ist,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend Zwangs- oder Pflichtarbeit,
eine Frage, die zum ersten Gegenstand ihrer Tagesordnung gehört, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten
sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 28. Juni 1930, das folgende Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über Zwangsarbeit, 1930, bezeichnet wird, zwecks Ratifikation durch die
Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation nach den Bestimmungen der Verfassung
der Internationalen Arbeitsorganisation:

Artikel 1
1.
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses Übereinkommen
ratifiziert, verpflichtet sich, den Gebrauch der Zwangs- oder Pflichtarbeit in allen ihren
Formen möglichst bald zu beseitigen.
2.
Bis zur völligen Beseitigung darf Zwangs- oder Pflichtarbeit während einer
Übergangszeit ausschließlich für öffentliche Zwecke und auch dann nur ausnahmsweise
angewandt werden; dabei sind die in den nachstehenden Artikeln vorgesehenen Bedingungen
und Sicherungen einzuhalten.
3.
Nach Ablauf von fünf Jahren, gerechnet vom Inkrafttreten dieses Übereinkommens,
und anläßlich des im Artikel 31 vorgesehenen Berichts hat der Verwaltungsrat des
Internationalen Arbeitsamtes zu prüfen, ob es möglich ist, die Zwangs- oder Pflichtarbeit in
allen ihren Formen ohne weiteren Verzug zu beseitigen, und zu entscheiden, ob diese Frage
auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 2
1.
Als „Zwangs- oder Pflichtarbeit" im Sinne dieses Übereinkommens gilt jede Art von
Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung irgendeiner Strafe verlangt
wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat.
2.
Als „Zwangs- oder Pflichtarbeit" im Sinne dieses Übereinkommens gelten jedoch
nicht 1 Dieses Übereinkommen ist am 1. Mai 1932 in Kraft getreten.
a)
jede Arbeit oder Dienstleistung auf Grund der Gesetze über die Militärdienstpflicht,
soweit diese Arbeit oder Dienstleistung rein militärischen Zwecken dient,
b)
jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten der Bürger eines
Landes mit voller Selbstregierung gehört,
c)
jede Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person auf Grund einer gerichtlichen
Verurteilung verlangt wird, jedoch unter der Bedingung, daß diese Arbeit oder Dienstleistung
unter Überwachung und Aufsicht der öffentlichen Behörden ausgeführt wird und daß der
Verurteilte nicht an Einzelpersonen oder privaten Gesellschaften und Vereinigungen verdingt
oder ihnen sonst zur Verfügung gestellt wird,
d)
jede Arbeit oder Dienstleistung in Fällen höherer Gewalt, nämlich im Falle von Krieg
oder wenn Unglücksfälle eingetreten sind oder drohen, wie Feuersbrunst, Überschwemmung,
Hungersnot, Erdbeben, verheerende Menschen- und Viehseuchen, plötzliches Auftreten von
wilden Tieren, Insekten- oder Pflanzenplagen, und überhaupt in allen Fällen, in denen das
Leben oder die Wohlfahrt der Gesamtheit oder eines Teiles der Bevölkerung bedroht ist,
e)
kleinere Gemeindearbeiten, die unmittelbar dem Wohle der Gemeinschaft dienen,
durch ihre Mitglieder ausgeführt werden und daher zu den üblichen Bürgerpflichten der
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Mitglieder der Gemeinschaft gerechnet werden können, unter der Voraussetzung, daß die
Bevölkerung oder ihre unmittelbaren Vertreter berechtigt sind, sich über die Notwendigkeit
der Arbeiten zu äußern.
Artikel 3
Als „zuständige Stelle" im Sinne dieses Übereinkommens gilt entweder eine Stelle des
Mutterlandes oder die oberste Zentralstelle des betreffenden Gebietes.
Artikel 4
1.
Die zuständige Stelle darf Zwangs- oder Pflichtarbeit zum Vorteile von
Einzelpersonen oder privaten Gesellschaften und Vereinigungen weder auferlegen noch
zulassen.
2.
Besteht derartige Zwangs- oder Pflichtarbeit zum Vorteile von Einzelpersonen oder
privaten Gesellschaften und Vereinigungen zu dem Zeitpunkt, in dem die Ratifikation dieses
Übereinkommens durch ein Mitglied vom Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes
eingetragen wird, so hat das Mitglied diese Zwangs- oder Pflichtarbeit mit dem Zeitpunkt
völlig zu beseitigen, in dem dieses Übereinkommen für das Mitglied in Kraft tritt.
Artikel 5
1.
Einzelpersonen oder privaten Gesellschaften und Vereinigungen erteilte Konzessionen
dürfen nicht dahin führen, daß Zwangs-oder Pflichtarbeit in irgendeiner Form zur Gewinnung,
Herstellung oder Sammlung von Erzeugnissen auferlegt wird, die diese Einzelpersonen oder
privaten Gesellschaften und Vereinigungen verwenden oder mit denen sie Handel treiben.
2.
Bestehen Konzessionen mit Bestimmungen, wonach eine derartige Zwangs- oder
Pflichtarbeit auferlegt werden kann, so sind diese Bestimmungen so bald als möglich
aufzuheben, um dem Artikel 1 dieses Übereinkommens zu genügen.
Artikel 6
Beamte der Verwaltung dürfen, auch wenn es ihre Aufgabe ist, die ihrer Verantwortung
unterstellte Bevölkerung zur Annahme von Arbeit irgendeiner Form zu ermuntern, weder auf
die Gesamtbevölkerung noch auf einzelne Personen einen Druck ausüben, um sie zur
Arbeitsleistung für Einzelpersonen oder private Gesellschaften und Vereinigungen zu
veranlassen.
Artikel 7
1.
Häuptlinge, die keine Verwaltungsbefugnis ausüben, dürfen von Zwangs- oder
Pflichtarbeit keinen Gebrauch machen.
2.
Häuptlinge, die Verwaltungsbefugnis ausüben, dürfen mit ausdrücklicher
Ermächtigung der zuständigen Stelle Zwangs- oder Pflichtarbeit unter den Bedingungen des
Artikels 10 dieses Übereinkommens in Anspruch nehmen.
3.
Häuptlinge, die als solche rechtmäßig anerkannt sind und nicht eine angemessene
Entschädigung in anderer Form erhalten, dürfen persönliche Dienste empfangen, sofern diese
ordnungsgemäß geregelt und die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von
Mißbräuchen ergriffen worden sind.
Artikel 8
1.
Für jede Ermächtigung, Zwangs- oder Pflichtarbeit in Anspruch zu nehmen, ist die
oberste Zivilbehörde des betreffenden Gebietes verantwortlich.
2.
Diese Behörde kann jedoch den örtlichen Oberbehörden die Befugnis übertragen,
Zwangs- oder Pflichtarbeit in den Fällen aufzuerlegen, in denen die Arbeiter durch diese
Arbeit nicht von ihrem üblichen Aufenthaltsort entfernt werden. Sie kann ferner den örtlichen
Oberbehörden für Zeitabschnitte und unter Bedingungen, wie sie Artikel 23 dieses
Übereinkommens vorsieht, die Ermächtigung erteilen, Zwangs- oder Pflichtarbeit
aufzuerlegen, zu deren Ausführung die Arbeitnehmer sich von ihrem üblichen Aufenthaltsort
entfernen müssen, wenn es sich darum handelt, Dienstreisen der Verwaltungsbeamten oder
die Beförderung von Regierungsgut zu erleichtern.
Artikel 9
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Soweit Artikel 10 dieses Übereinkommens nichts anderes bestimmt, kann die Behörde, der
das Recht zusteht, Zwangs- oder Pflichtarbeit aufzuerlegen, die Anwendung dieser
Arbeitsform nur gestatten, wenn sie sich zuvor vergewissert hat, daß
a)
die Arbeit oder Dienstleistung von wesentlicher, unmittelbarer Bedeutung für die
Gemeinschaft ist, die sie ausführen soll,
b)
die Arbeit oder Dienstleistung bereits notwendig ist oder diese Notwendigkeit
unmittelbar bevorsteht,
c)
es unmöglich gewesen ist, freiwillige Arbeitskräfte für die Arbeit oder Dienstleistung
zu erhalten, obgleich die angebotenen Löhne und übrigen Arbeitsbedingungen denjenigen
wenigstens gleichwertig waren, die in dem betreffenden Gebiete für Arbeiten oder
Dienstleistungen gleicher Art üblich sind,
d)
durch die Arbeit oder Dienstleistung die gegenwärtige Bevölkerung nicht übermäßig
belastet wird, wobei die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte und ihre Eignung für die
geforderte Arbeit zu berücksichtigen ist.
Artikel 10
1.
Zwangs- oder Pflichtarbeit, die als Steuer gefordert, und solche, die für öffentliche
Arbeiten von Häuptlingen in Ausübung von Verwaltungsbefugnissen beansprucht wird, ist
mehr und mehr abzuschaffen.
2.
Unterdessen haben die beteiligten Behörden, wenn Zwangs- oder Pflichtarbeit als
Steuer gefordert oder von Häuptlingen in Ausübung von Verwaltungsbefugnissen für
öffentliche Arbeiten beansprucht wird, sich vorher zu überzeugen, daß
a)
die Arbeit oder Dienstleistung von wesentlicher, unmittelbarer Bedeutung für die
Gemeinschaft ist, die sie ausführen soll,
b)
die Arbeit oder Dienstleistung bereits notwendig ist oder diese Notwendigkeit
unmittelbar bevorsteht,
c)
durch die Arbeit oder Dienstleistung die gegenwärtige Bevölkerung nicht übermäßig
belastet wird, wobei die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte und ihre Eignung für die
geforderte Arbeit zu berücksichtigen ist,
d)
die Arbeit oder Dienstleistung die Arbeiter nicht nötigt, sich von ihrem üblichen
Aufenthaltsort zu entfernen,
e)
bei Durchführung der Arbeit oder Dienstleistung den Ansprüchen der Religion, des
Gemeinschaftslebens und der Landwirtschaft Rechnung getragen wird.
Artikel 11
1.
Nur erwachsene, arbeitsfähige Personen männlichen Geschlechtes, die offenbar nicht
unter achtzehn und nicht über fünfundvierzig Jahre alt sind, dürfen zu Zwangs- oder
Pflichtarbeit herangezogen werden. Abgesehen von den in Artikel 10 dieses Übereinkommens
bezeichneten Arten von Arbeiten sind dabei die folgenden Beschränkungen und Bedingungen
zu berücksichtigen:
a)
Wenn immer möglich, ist durch einen von der Verwaltung hierzu bestimmten Arzt
vorher festzustellen, daß die betreffenden Personen nicht an ansteckenden Krankheiten leiden
und zu der von ihnen verlangten Arbeit unter den Verhältnissen, unter denen diese Arbeit zu
leisten ist, körperlich fähig sind;
b)
Schullehrer und Schüler sowie das gesamte Verwaltungspersonal sind auszunehmen;
c)
die Zahl von erwachsenen, arbeitsfähigen Männern, die notwendig ist, um das
Familien- und Gemeinschaftsleben aufrechtzuerhalten, ist in jeder Gemeinschaft zu belassen;
d)
auf das Ehe- und Familienband ist Rücksicht zu nehmen.
2.
Die Durchführungsvorschriften, die im Sinne des obigen Absatzes c) und auf Grund
des Artikels 23 dieses Übereinkommens zu erlassen sind, haben den Anteil der ansässigen,
arbeitsfähigen männlichen Personen festzulegen, der jeweils zur Zwangs- oder Pflichtarbeit
herangezogen werden darf. Dieser Anteil darf keinesfalls 25 vom Hundert überschreiten. Bei
Festsetzung dieses Anteiles hat die zuständige Stelle die Dichte der Bevölkerung, ihre soziale
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und körperliche Entwicklungsstufe, die Jahreszeit und die Arbeiten zu berücksichtigen,
welche die betreffenden Personen an ihrem Wohnsitz für sich zu verrichten haben, überhaupt
ist den üblichen wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedürfnissen der betreffenden
Gemeinschaft Rechnung zu tragen.
Artikel 12
1.
Die Höchstdauer, für die eine Person zu Zwangs- oder Pflichtarbeit aller Art
herangezogen werden kann, darf sechzig Tage innerhalb von zwölf Monaten nicht
überschreiten, und zwar einschließlich der Zeit für den Weg zur Arbeitsstätte und zurück.
2.
Jeder zur Zwangs- oder Pflichtarbeit herangezogene Arbeiter soll ein Zeugnis erhalten,
in dem die Dauer der von ihm geleisteten Zwangs- oder Pflichtarbeit angegeben ist.
Artikel 13
1.
Die regelmäßige Arbeitszeit von Personen, die zur Zwangs- oder Pflichtarbeit
herangezogen werden, muß die gleiche sein wie für freie Arbeit; Arbeitsstunden, die über die
regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistet werden, sind zu den gleichen Sätzen zu vergüten, die
für Mehrarbeit freier Arbeiter gelten.
2.
Ein wöchentlicher Ruhetag ist allen Personen zu gewähren, die irgendeiner Form von
Zwangs- oder Pflichtarbeit unterworfen werden; dieser Ruhetag soll, soweit wie möglich, mit
dem Tage zusammenfallen, der durch Überlieferung oder Brauch des Landes oder Gebietes
als Ruhetag gilt.
Artikel 14
1.
Abgesehen von der in Artikel 10 dieses Übereinkommens bezeichneten Arbeit ist
Zwangs- oder Pflichtarbeit in allen ihren Formen in Geld zu vergüten, und zwar zu Sätzen, die
weder niedriger sind als die für gleichartige Arbeit in dem Gebiete der Arbeitsverrichtung,
noch niedriger als die im Anwerbungsgebiet üblichen Sätze.
2.
Wird Arbeit von Häuptlingen in Ausübung von Verwaltungsbefugnissen auferlegt, so
ist die Entlohnung möglichst bald den Bestimmungen des vorstehenden Absatzes anzupassen.
3.
Die Löhne sind unmittelbar dem einzelnen Arbeiter und nicht ihren Häuptlingen oder
sonstigen Obrigkeiten auszuzahlen.
4.
Die Reisetage zum Arbeitsort und zurück sind für die Lohnzahlung als Arbeitstage zu
rechnen.
5.
Die Bestimmungen dieses Artikels schließen nicht aus, daß Arbeitern die üblichen
Nahrungsmengen in Anrechnung auf den Lohn verabfolgt werden; diese Nahrungsmengen
müssen jedoch der Geldsumme, an deren Stelle sie treten, mindestens gleichwertig sein.
Unzulässig sind dagegen Lohnabzüge für Steuern, besondere Nahrung, Kleidung und
Unterkunft, die den Arbeitern gegeben werden, um es ihnen zu ermöglichen, die Arbeit unter
Berücksichtigung der hierfür geltenden besonderen Verhältnisse fortzusetzen; das gleiche gilt
für die Lieferung von Werkzeug.
Artikel 15
1.
Alle gesetzlichen Bestimmungen über die Entschädigung von Unfällen oder
Krankheiten, die aus Arbeit herrühren, und alle gesetzlichen Bestimmungen über die
Entschädigung von Personen, deren Unterhalt von Arbeitern zu bestreiten war, die gestorben
oder invalid geworden sind, finden in gleicher Weise wie auf freie Arbeiter auch auf Personen
Anwendung, die zu Zwangs- oder Pflichtarbeit herangezogen werden, gleichviel ob jene
gesetzlichen Bestimmungen in dem betreffenden Gebiete bereits in Kraft sind oder künftig in
Kraft treten.
2.
In jedem Falle hat die Behörde, die einen Arbeiter zur Zwangs- oder Pflichtarbeit
heranzieht, die Pflicht, seinen Unterhalt sicherzustellen, wenn ein Unfall oder eine Krankheit
als Folge seiner Arbeitsleistung ihn ganz oder teilweise außerstand setzt, selbst für sich zu
sorgen. Diese Behörde ist ferner verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, um für den Fall, daß ein
solcher Arbeiter infolge seiner Beschäftigung arbeitsunfähig wird oder stirbt, den Unterhalt
der Personen sicherzustellen, den er tatsächlich bestritten hatte.
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Artikel 16
1.
Personen, von denen Zwangs- oder Pflichtarbeit verlangt wird, dürfen nicht in Gebiete
gebracht werden, wo Ernährung und Klima von den ihnen gewohnten Verhältnissen so
erheblich abweichen, daß daraus eine Gefährdung ihrer Gesundheit entsteht; ausgenommen
bleiben Fälle ganz besonderer Notwendigkeit.
2.
Keinesfalls darf eine solche Überführung von Arbeitern zugelassen werden, wenn
nicht alle Maßnahmen in bezug auf Hygiene und Unterbringung, die für ihre Eingewöhnung
und den Schutz ihrer Gesundheit erforderlich sind, genau zur Anwendung gebracht werden
können.
3.
Wenn eine solche Überführung unvermeidlich ist, sind Maßnahmen zur allmählichen
Gewöhnung an die neuen Ernährungs- und klimatischen Verhältnisse auf Grund zuständigen
ärztlichen Rates zu ergreifen.
4.
In Fällen, in denen von solchen Arbeitern eine ihnen ungewohnte regelmäßige
Arbeitsleistung verlangt wird, sind Maßnahmen zu ergreifen, um sie daran zu gewöhnen.
Dabei handelt es sich insbesondere um allmähliche Einübung, Regelung der Arbeitszeit,
Festsetzung von Ruhepausen sowie um die etwa erforderliche Ergänzung und Verbesserung
ihrer Ernährung.
Artikel 17
Bevor die Anwendung von Zwangs- oder Pflichtarbeit für Bau- oder Instandhaltungsarbeiten
zugelassen wird, welche die Arbeiter zum Verbleib an den Arbeitsstätten auf längere Zeit
zwingt, hat die zuständige Stelle sich davon zu überzeugen,
(1)
daß alle notwendigen Maßnahmen ergriffen worden sind, um die Gesundheit der
Arbeiter zu schützen und ihnen die erforderliche Arzthilfe zu gewährleisten und insbesondere,
daß
a)
die Arbeiter vor Beginn ihrer Beschäftigung und in bestimmten Zeitabständen
während der Dauer ihrer Dienstleistung ärztlich untersucht werden,
b)
Personal zur Gesundheitspflege in hinreichendem Maße vorhanden ist wie auch
Apotheken, Krankenstuben, Hospitäler und Sachbedarf, die erforderlich sind, um allen
Bedarfsfällen zu genügen, und
c)
die gesundheitlichen Verhältnisse der Arbeitsstätten, die Versorgung mit Trinkwasser,
Lebensmitteln, Heizstoffen und Kochausrüstung befriedigen und, wo es notwendig ist,
Wohnung und Kleidung in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt werden;
(2)
daß geeignete Maßnahmen ergriffen worden sind, um den Unterhalt der Familien der
Arbeiter zu gewährleisten, insbesondere durch Erleichterungen für eine gesicherte
Übermittlung eines Teiles des Lohnes an die Familie auf Verlangen oder mit Zustimmung des
Arbeiters;
(3)
daß die Reise der Arbeiter zum Arbeitsplatz und zurück auf Kosten und unter
Verantwortung der Verwaltung erfolgt, welche die Reise dadurch erleichtern soll, daß sie
weitestgehenden Gebrauch von allen verfügbaren Beförderungsmitteln macht;
(4)
daß im Falle von Krankheit oder Unfall, die zu Arbeitsunfähigkeit von einer gewissen
Dauer führen, der Arbeiter auf Kosten der Verwaltung in seine Heimat zurückbefördert wird;
(5)
daß Arbeiter, die nach Beendigung der Zwangs- oder Pflichtarbeit als freie Arbeiter zu
verbleiben wünschen, die Erlaubnis dazu erhalten, ohne vor Ablauf von zwei Jahren des
Anspruches auf kostenlose Rückbeförderung in die Heimat verlustig zu gehen.
Artikel 18
1.
Zwangs- oder Pflichtarbeit für die Beförderung von Personen oder Gütern, wie Trägerund Bootsdienst, ist sobald wie möglich abzuschaffen. Für die Zwischenzeit sollen
Vorschriften der zuständigen Stellen unter anderem festlegen
a)
die Verpflichtung, solche Arbeit nur zur Erleichterung der Dienstreisen von
Verwaltungsbeamten, zur Beförderung von Regierungsgut und nur in Fällen von äußerster
Dringlichkeit zur Beförderung anderer Personen als Beamter zu gebrauchen,
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b)
die Verpflichtung, für solche Beförderung nur Männer zu verwenden, deren
körperliche Eignung vorher durch ärztliche Untersuchung, wo immer die Möglichkeit dazu
besteht, festgestellt worden ist, wobei, falls eine solche Untersuchung nicht möglich sein
sollte, derjenige, der Arbeiter dieser Art beschäftigt, sich unter seiner Verantwortung zu
versichern hat, daß sie körperlich befähigt sind und nicht an einer ansteckenden Krankheit
leiden,
c)
die Höchstlasten, die diese Arbeiter tragen dürfen,
d)
die Höchstentfernung von ihrem Wohnsitze, die ihnen auferlegt werden darf,
e)
die Höchstzahl der Tage innerhalb eines Monats oder eines anderen Zeitraumes, für
den sie verwendet werden dürfen, unter Einrechnung der Tage, die sie für die Heimkehr
benötigen,
f)
die Personen, die berechtigt sind, diese Art von Zwangs- oder Pflichtarbeit in
Anspruch zu nehmen, und das für diese Beanspruchung zulässige Höchstausmaß.
2.
Bei Festsetzung der unter c), d) und e) des vorigen Absatzes bezeichneten
Höchstgrenzen hat die zuständige Stelle auf alle wesentlichen Voraussetzungen Rücksicht zu
nehmen einschließlich des körperlichen Entwicklungsstandes der Bevölkerung, aus der die
Arbeiter entnommen werden, der Beschaffenheit des Gebietes, durch das ihr Weg führt, und
der klimatischen Verhältnisse.
3.
Die zuständige Stelle hat ferner dafür zu sorgen, daß die regelmäßige Tagesleistung
dieser Arbeiter nicht über eine Entfernung hinausgeht, die einer durchschnittlichen
achtstündigen Arbeitsleistung entspricht, wobei neben der beförderten Last und der
zurückgelegten Entfernung auch der Zustand des Weges, die Jahreszeit und alle anderen
wesentlichen Voraussetzungen zu berücksichtigen sind, und daß, wenn zusätzliche
Wegeleistungen verlangt werden, für diese ein höheres als das regelmäßige Entgelt gezahlt
wird.
Artikel 19
1.
Die zuständige Stelle darf Zwangspflanzungen nur genehmigen, um Hungersnot oder
Lebensmittelmangel vorzubeugen, und stets nur unter der Bedingung, daß die so gewonnenen
Lebensmittel oder Erzeugnisse im Eigentum der Person oder Gemeinschaft bleiben, die sie
erzeugt hat.
2.
Die Bestimmungen dieses Artikels dürfen nicht dazu führen, daß dort, wo die
Erzeugung nach Gesetz oder Gewohnheit auf einem Gemeinschaftssystem beruht und die
Erzeugnisse oder der Gewinn aus ihrem Verkauf das Eigentum der Gemeinschaft bleiben, die
Verpflichtung der Mitglieder aufgehoben wird, die ihnen nach Gesetz oder Gewohnheit für
die Gemeinschaft obliegende Arbeit auszuführen.
Artikel 20
Gesetzliche Bestimmungen über Bestrafung einer ganzen Gemeinschaft für Vergehen, die von
einzelnen ihrer Mitglieder begangen worden sind, dürfen Zwangs- oder Pflichtarbeit der
Gemeinschaft als Strafe nicht vorsehen.
Artikel 21
Im Bergbau darf Arbeit unter Tage als Zwangs- oder Pflichtarbeit nicht angewendet werden.
Artikel 22
Die jährlichen Berichte über die Maßnahmen zur Durchführung dieses Übereinkommens,
welche die ratifizierenden Mitglieder dem Internationalen Arbeitsamt nach Artikel 22 der
Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation vorzulegen verpflichtet sind, müssen
möglichst vollständige Angaben aus allen in Betracht kommenden Gebieten enthalten über
das Maß, in dem dort Zwangs- oder Pflichtarbeit angewandt worden ist, die Zwecke, für die
das geschehen ist, die Krankheits- und Sterbeziffern, die Arbeitszeit, die Art der
Lohnzahlung, die Lohnsätze und alle sonst wesentlichen Angaben.
Artikel 23
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1.
Zur wirksamen Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens hat die
zuständige Stelle vollständige und klare Vorschriften über die Anwendung von Zwangs- oder
Pflichtarbeit zu erlassen.
2.
Diese Vorschriften müssen insbesondere Bestimmungen enthalten, die es jeder der
Zwangs- oder Pflichtarbeit unterworfenen Person gestatten, alle Beschwerden über die ihr
auferlegten Arbeitsbedingungen vor die Behörden zu bringen, und welche die Gewähr bieten,
daß diese Beschwerden untersucht und auf ihre Stichhaltigkeit geprüft werden.
Artikel 24
In allen Fällen sind geeignete Maßnahmen zur strengen Durchführung der Vorschriften über
den Gebrauch der Zwangs- oder Pflichtarbeit zu ergreifen, sei es durch Ausdehnung der
Befugnisse eines etwa bestehenden Aufsichtsdienstes für freie Arbeit auf die Beaufsichtigung
der Zwangs- oder Pflichtarbeit, sei es in sonst geeigneter Weise. Auch sind Maßnahmen zu
treffen, damit die bezeichneten Vorschriften zur Kenntnis der Personen gelangen, die der
Zwangs- oder Pflichtarbeit unterworfen werden.
Artikel 25
Die unberechtigte Auferlegung von Zwangs- oder Pflichtarbeit ist unter Strafe zu stellen. Die
Mitglieder, die dieses Übereinkommen ratifizieren, verpflichten sich, dafür zu sorgen, daß die
ergriffenen Strafmaßnahmen wirksam sind und streng vollzogen werden.
Artikel 26
1.
Die Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, die dieses Übereinkommen
ratifizieren, verpflichten sich, es auf die ihrer Souveränität, ihrer Jurisdiktion, ihrem
Protektorat, ihrer Oberhoheit, ihrer Tutel oder ihrer Autorität unterworfenen Gebiete
anzuwenden, soweit ihnen in bezug auf diese Gebiete das Recht zusteht, Verpflichtungen
einzugehen, welche Angelegenheiten der inneren Verwaltung betreffen. Wollen Mitglieder
indessen von den Bestimmungen des Artikels 35 der Verfassung der Internationalen
Arbeitsorganisation Gebrauch machen, so haben sie ihrer Ratifikation eine Erklärung
beizufügen, die bekanntgibt
(1)
die Gebiete, auf welche sie die Bestimmungen dieses Übereinkommens unverändert
anzuwenden beabsichtigen,
(2)
die Gebiete, auf welche sie die Bestimmungen dieses Übereinkommens mit
Abänderungen anzuwenden beabsichtigen, unter Angabe der Einzelheiten dieser
Abänderungen,
(3)
die Gebiete, für welche sie sich die Entscheidung vorbehalten.
2.
Die bezeichnete Erklärung gilt als Bestandteil der Ratifikation und hat die Wirkungen
einer solchen. Doch bleibt es den Mitgliedern überlassen, die Vorbehalte, die sie auf Grund
der Bestimmungen der Ziffern (2) und (3) des vorangehenden Absatzes in der ursprünglichen
Erklärung gemacht hatten, durch eine spätere Erklärung ganz oder teilweise zurückzuziehen.
Artikel 27
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind nach den Bestimmungen der
Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation dem Generaldirektor des Internationalen
Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Artikel 28
1.
Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation beim Internationalen Arbeitsamt eingetragen ist.
2.
Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den
Generaldirektor eingetragen worden sind.
3.
In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes andere Mitglied zwölf Monate nach
der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
Artikel 29
Sobald die Ratifikationen zweier Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation beim
Internationalen Arbeitsamt eingetragen sind, teilt der Generaldirektor des Internationalen
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Arbeitsamtes dies sämtlichen Mitgliedern der Internationalen Arbeitsorganisation mit. Auch
gibt er ihnen Kenntnis von der Eintragung der Ratifikationen, die ihm später von anderen
Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.
Artikel 30
1.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von
zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum ersten Mal in Kraft getreten ist, durch
Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung beim
Internationalen Arbeitsamt ein.
2.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres
nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraumes von zehn Jahren von dem in
diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für einen
weiteren Zeitraum von fünf Jahren gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen
jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes von fünf Jahren nach Maßgabe dieses Artikels
kündigen.
Artikel 31
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der
Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens zu
erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf die
Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 32
1.
Nimmt die Allgemeine Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das
vorliegende Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, so schließt die Ratifikation des
neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied ohne weiteres die Kündigung des
vorliegenden Übereinkommens in sich ohne Rücksicht auf die in Artikel 30 vorgesehene
Frist, vorausgesetzt, daß das neugefaßte Übereinkommen in Kraft getreten ist.
2.
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das
vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.
3.
Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt in Kraft für die
Mitglieder, die dieses, aber nicht das neugefaßte Übereinkommen ratifiziert haben.
Artikel 33
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise
maßgebend.
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6.

Internationales Abkommen über die Unterdrückung des Handels mit volljährigen
Frauen vom 11.10.1933

Seine Majestät der König von Albanien; der Deutsche Reichspräsident; der Bundespräsident
der Republik Österreich; Seine Majestät der König der Belgier; Seine Majestät der König von
Grossbritannien, Irland und der überseeischen britischen Territorien, Kaiser von Indien;
Seine Majestät der König der Bulgaren; der Präsident der Republik Chile; der Präsident der
#ationalen Regierung der Republik China; der Präsident der Republik Polen, für die Freie
Stadt Danzig; der Präsident der Spanischen Republik; der Präsident der Französischen
Republik; der Präsident der Griechischen Republik; Seine Hoheit Serenissimus der Regent
des Königreichs Ungarn; der Präsident der Republik Lettland; der Präsident der Republik
Litauen; Seine Hoheit Serenissimus der Fürst von Monaco; Seine Majestät der König von
#orwegen; der Präsident der Republik Panama; Ihre Majestät die Königin der #iederlande;
der Präsident der Republik Polen; der Präsident der Portugiesischen Republik; Seine
Majestät der König von Schweden; der Schweizerische Bundesrat; der Präsident der
Tschechoslowakischen Republik; Seine Majestät der König von Jugoslawien,
vom Wunsche geleitet, die Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels in vollkommenerer
Weise zu sichern, nach Kenntnisnahme der Empfehlungen, die in dem an den Völkerbundsrat
gerichteten Bericht des Komitees für den Frauen- und Kinderhandel über seine Tätigkeit in
der zwölften Session enthalten sind,
in dem Entschlusse, die Abrede vom 18. Mai 19043 und die Abkommen vom 4. Mai 1910
und vom 30. September 1921 betreffend die Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels
durch ein neues Abkommen zu vervollständigen, haben zu diesem Zwecke zu ihren
Bevollmächtigten ernannt:
(Es folgen die #amen der Bevollmächtigten)
die nach Mitteilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten die
nachstehenden Bestimmungen vereinbart haben:
Art. 1. Wer, um der Unzucht eines andern Vorschub zu leisten, zu unsittlichem Zwecke in
einem andern Lande eine volljährige Frau oder ein volljähriges Mädchen, selbst mit deren
Einwilligung, anwirbt, verschleppt oder entführt, soll bestraft werden, auch wenn die
einzelnen Tatsachen, welche die Merkmale der strafbaren Handlung bilden, auf verschiedene
Länder entfallen.
Der Versuch ist ebenfalls strafbar. Dasselbe gilt, innerhalb der gesetzlichen Schranken, von
den Vorbereitungshandlungen.
Im Sinne dieses Artikels umfasst der Ausdruck «Land» die Kolonien und Schutzgebiete des in
Frage kommenden vertragschliessenden Teiles sowie die seiner Oberhoheit unterstellten und
die ihm durch Mandat anvertrauten Gebiete.
Art. 2. Die vertragschliessenden Teile, deren Gesetzgebung nicht bereits ausreichen sollte,
um die in dem vorhergehenden Artikel vorgesehenen strafbaren Handlungen zu bekämpfen,
verpflichten sich, diejenigen Massnahmen zu treffen, die erforderlich sind, damit diese
strafbaren Handlungen ihrer Schwere gemäss bestraft werden.
Art. 3. Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, einander über jede Person des einen
oder andern Geschlechts, die eine der in diesem Abkommen oder in den Abkommen von 1910
und 1921 betreffend die Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels vorgesehenen
strafbaren Handlungen begangen hat oder zu begehen versucht hat, sofern die einzelnen
Tatbestände, welche die Merkmale der strafbaren Handlung bilden, in verschiedenen Ländern
verwirklicht wurden oder werden sollten, folgende Angaben (oder ähnliche Angaben, deren
Bekanntgabe die innerstaatlichen Gesetze und Verordnungen gestatten) mitzuteilen:
a.
die Strafurteile mit sämtlichen anderweitigen Angaben, die über den Täter erhältlich
gemacht werden können, beispielsweise betreffend seinen Zivilstand, seine
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Personenbeschreibung, seine Fingerabdrücke, sein Lichtbild, die über ihn vorhandenen
Polizeiakten, die Art und Weise seines Vorgehens usw.
b.
Angaben über Ausschaffungs- oder Ausweisungsmassnahmen, die gegen ihn getroffen
wurden.
Diese Urkunden und Angaben sollen den Behörden der beteiligten Länder in jedem einzelnen
Falle unmittelbar und ohne Verzug durch die Behörden, die in Artikel 1 der am 18. Mai 1904
in Paris getroffenen Abrede bezeichnet sind, zugestellt werden. Diese Übermittlung soll,
soweit es möglich ist, in allen Fällen von festgestellter Zuwiderhandlung, von Verurteilung,
Ausschaffung oder Ausweisung erfolgen.
Art. 4. Entsteht zwischen den vertragschliessenden Teilen Streit über die Auslegung oder
Anwendung dieses Abkommens oder der Abkommen von 1910 und 1921 und kann dieser auf
diplomatischem Wege nicht in befriedigender Weise beseitigt werden, so ist er gemäss den
Bestimmungen zu erledigen, die über die Erledigung internationaler Streitfälle zwischen den
Parteien in Kraft sind.
Bestehen keine solchen Bestimmungen zwischen den am Streite beteiligten Parteien, so
werden diese den Streitfall einem Schieds- oder Gerichtsverfahren unterwerfen. Einigen sie
sich nicht über die Wahl eines andern Gerichts, so werden sie den Streitfall auf Begehren
einer von ihnen dem Ständigen Internationalen Gerichtshof unterbreiten, sofern sie alle an
dem auf diesen Gerichtshof bezüglichen Protokoll vom 16. Dezember 1920 beteiligt sind,
andernfalls einem Schiedsgericht, das auf Grund des Haager Abkommens vom 18. Oktober
1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle bestellt wird.
Art. 5. Dieses Abkommen, dessen französischer und englischer Wortlaut in gleicher Weise
massgebend sein soll, wird das Datum des heutigen Tages erhalten und bis zum 1. April 1934
jedem Mitglied des Völkerbundes und jedem dem Völkerbund nicht angehörenden Staate, der
auf der Konferenz, die dieses Abkommen ausgearbeitet hat, vertreten war, oder dem der
Völkerbundsrat eine Abschrift des Abkommens zu diesem Zwecke übermittelt hat, zur
Unterzeichnung offen stehen.
Art. 6. Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sind dem
Generalsekretär des Völkerbundes zu übermitteln, der die Hinterlegung allen Mitgliedern des
Völkerbundes und den im vorhergehenden Artikel bezeichneten Nichtmitgliedstaaten
bekanntgibt.
Art. 7. Vom 1. April 1934 an kann jedes Mitglied des Völkerbundes und jeder im Artikel 5
bezeichnete Nichtmitgliedstaat diesem Abkommen beitreten.
Die Beitrittsurkunden sind dem Generalsekretär des Völkerbundes zu übermitteln, der die
Hinterlegung allen Mitgliedern des Völkerbundes14 und den im vorerwähnten Artikel
bezeichneten Nichtmitgliedstaaten bekanntgibt.
Art. 8. Dieses Abkommen tritt sechzig Tage, nachdem der Generalsekretär des Völkerbundes
zwei Ratifikationsoder Beitrittsurkunden entgegengenommen hat, in Kraft.
Es ist am Tage seines Inkrafttretens durch den Generalsekretär des Völkerbundes einzutragen.
Die späteren Ratifikationen oder Beitritte werden nach Ablauf einer Frist von sechzig Tagen,
vom Tage des Empfangs durch den Generalsekretär an gerechnet, wirksam.
Art. 9. Dieses Abkommen kann durch Mitteilung an den Generalsekretär des Völkerbundes15
gekündigt werden. Die Kündigung wird ein Jahr nach Empfang wirksam und gilt nur für den
vertragschliessenden Teil, der gekündigt hat.
Art. 10. Jeder vertragschliessende Teil kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation oder
dem Beitritt erklären, dass er durch die Annahme dieses Abkommens keinerlei Verpflichtung
hinsichtlich der Gesamtheit oder irgendeines Teiles seiner Kolonien, Schutzgebiete,
überseeischen Gebiete oder der seiner Oberhoheit unterstellten oder ihm durch Mandat
anvertrauten Gebiete übernimmt.
Jeder vertragschliessende Teil kann späterhin dem Generalsekretär des Völkerbundes
erklären, dass dieses Abkommen auf die Gesamtheit oder einen Teil der Gebiete, die den
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Gegenstand einer nach Massgabe des vorhergehenden Absatzes abgegebenen Erklärung
bilden, Anwendung finde. Diese Erklärung wird sechzig Tage nach Empfang wirksam.
Jeder vertragschliessende Teil kann jederzeit die im Absatz 2 vorgesehene Erklärung ganz
oder teilweise zurückziehen. In diesem Falle wird die Zurückziehungserklärung ein Jahr nach
deren Empfang durch den Generalsekretär des Völkerbundes wirksam.
Der Generalsekretär des Völkerbundes gibt allen Mitgliedern des Völkerbundes und den in
Artikel 5 bezeichneten Nichtmitgliedstaaten die in Artikel 9 vorgesehenen Kündigungen und
die auf Grund dieses Artikels empfangenen Erklärungen bekannt.
Trotz der gestützt auf den ersten Absatz dieses Artikels abgegebenen Erklärung bleibt der
Absatz 3 des Artikels 1 anwendbar.
Zu Urkund dessen haben die vorstehend erwähnten Bevollmächtigten dieses Abkommen
unterzeichnet.
Geschehen in Genf, am elften Oktober eintausendneunhundertdreiunddreissig, in einer
einzigen Ausfertigung, die im Archiv des Sekretariates des Völkerbundes niedergelegt werden
soll und wovon beglaubigte Abschriften allen Mitgliedern des Völkerbundes und den in
Artikel 5 bezeichneten Nichtmitgliedstaaten zugestellt werden sollen.
(Es folgen die Unterschriften)
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7.

Übereinkommen der ILO ;r. 50 über die Regelung bestimmter Sonderverfahren
der Anwerbung von Arbeitnehmern vom 20.06.1936

(Nicht von oder mit Wirkung für Deutschland ratifiziert)

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und
am 4. Juni 1936 zu ihrer zwanzigsten Tagung zusammengetreten ist,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Regelung bestimmter
Sonderverfahren der Anwerbung von Arbeitnehmern, eine Frage, die den ersten Gegenstand
ihrer Tagesordnung bildet, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten
sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 20. Juni 1936, das folgende Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über die Anwerbung eingeborener Arbeitnehmer, 1936, bezeichnet wird.
Artikel 1
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses Übereinkommen ratifiziert,
verpflichtet sich, die Anwerbung eingeborener Arbeitnehmer in allen seiner Hoheit
unterstehenden Gebieten, in denen eine solche Anwerbung besteht oder in Zukunft bestehen
könnte, nach den folgenden Bestimmungen zu regeln.
Artikel 2
Im Sinne dieses Übereinkommens gelten als
a)
„Anwerbung" alle Handlungen, die unternommen werden zu dem Zweck, sich oder
Dritten die Arbeit von Personen zu beschaffen, die ihre Dienste an der Arbeitsstätte, bei einer
öffentlichen Auswanderungs- oder Arbeitsvermittlungsstelle oder in einer von einem
Arbeitgeberverband geleiteten und der Aufsicht der zuständigen Stelle unterstehenden Stelle
nicht freiwillig anbieten,
b)
„eingeborene Arbeitnehmer" die zur eingeborenen Bevölkerung gehörigen oder ihr
gleichgestellten Arbeitnehmer der von Mitgliedern der Organisation abhängigen Gebiete
sowie die zur abhängigen eingeborenen Bevölkerung gehörigen oder ihr gleichgestellten
Arbeitnehmer des Mutterlandes von Mitgliedern der Organisation.
Artikel 3
Die zuständige Stelle kann, wenn ein solches Vorgehen nach den Umständen erwünscht ist,
die Anwerbung folgender Art vom Geltungsbereich dieses Übereinkommens ausnehmen,
sofern sie nicht von Personen oder Vereinigungen ausgeübt wird, die die Anwerbung
gewerbsmäßig betreiben:
a)
Die Anwerbung durch Arbeitgeber oder im Namen von Arbeitgebern, die nicht mehr
als eine bestimmte, begrenzte Zahl von Arbeitnehmern beschäftigen,
b)
die Anwerbung innerhalb eines vorgeschriebenen, begrenzten Umkreises um die
Arbeitsstätte,
c)
die Anwerbung von Arbeitnehmern für den Haushalt oder die persönliche Bedienung
und für andere als körperliche Arbeiten.
Artikel 4
Bevor ein Plan für den wirtschaftlichen Ausbau eines Gebietes genehmigt wird, der
voraussichtlich die Anwerbung von Arbeitskräften erfordert, hat die zuständige Stelle alle
Maßnahmen zu treffen, die durchführbar und notwendig erscheinen, um
a)
zu verhüten, daß durch die Arbeitgeber oder in deren Namen auf die betreffende
Bevölkerung ein Zwang ausgeübt wird, um die erforderlichen Arbeitskräfte zu erlangen,

32
b)
soweit als möglich sicherzustellen, daß durch die Nachfrage nach Arbeitskräften die
politische und soziale Ordnung der betreffenden Bevölkerung nicht gefährdet und ihre
Anpassungsfähigkeit an die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse nicht beeinträchtigt
wird,
c)
allen anderen nachteiligen Folgen entgegenzuwirken, die ein solcher wirtschaftlicher
Ausbau für die betreffende Bevölkerung mit sich bringen könnte.
Artikel 5
1.
Bevor die zuständige Stelle die Erlaubnis zur Anwerbung von Arbeitskräften in einem
Gebiet erteilt, hat sie die möglichen Folgen des Entzuges erwachsener Männer für das
Gemeinschaftsleben der betreffenden Bevölkerung in Betracht zu ziehen und dabei
insbesondere zu berücksichtigen
a)
die Bevölkerungsdichte, deren Neigung zur Zu- oder Abnahme und die
voraussichtliche Auswirkung des Entzuges erwachsener Männer auf die Zahl der Geburten,
b)
die möglichen Auswirkungen des Entzuges erwachsener Männer auf die Gesundheit,
die Wohlfahrt und die Entwicklung der betreffenden Bevölkerung, besonders hinsichtlich der
Versorgung mit Lebensmitteln,
c)
die durch den Entzug erwachsener Männer für Familie und Sittlichkeit entstehenden
Gefahren,
d)
die möglichen Auswirkungen des Entzuges erwachsener Männer auf die
gesellschaftliche Ordnung der betreffenden Bevölkerung.
2.
Die zuständige Stelle hat, wenn ein solches Vorgehen nach den Umständen sich
verwirklichen läßt und notwendig ist, zum Schutze der betreffenden Bevölkerung gegen alle
mit dem Entzug erwachsener Männer verbundenen nachteiligen Folgen die Höchstzahl der
erwachsenen Männer, die in einer als Einheit bestehenden Gemeinschaft angeworben werden
dürfen, festzusetzen. Dabei darf die Zahl der verbleibenden erwachsenen Männer nicht unter
einen bestimmten Hundertsatz sinken, wie er sich aus dem gewöhnlichen Verhältnis der Zahl
der erwachsenen Männer zu jener der Frauen und Kinder ergibt.
Artikel 6
Nicht erwachsene Personen dürfen nicht angeworben werden. Doch kann die zuständige
Stelle mit Zustimmung der Eltern die Anwerbung nicht erwachsener Personen von einem
bestimmten Alter ab für leichte Arbeiten zulassen, wenn sie Sicherungen für deren Wohlfahrt
vorschreibt.
Artikel 7
1.
Die Anwerbung eines Familienhauptes darf nicht so ausgelegt werden, als ob sie die
Anwerbung irgendeines Mitgliedes seiner Familie mitumfasse.
2.
Die zuständige Stelle hat, wenn ein solches Vorgehen nach den Umständen sich
verwirklichen läßt und erwünscht ist, dahin zu wirken, daß sich die angeworbenen
Arbeitnehmer von ihren Familien begleiten lassen, insbesondere wenn die Arbeitnehmer für
landwirtschaftliche oder ähnliche Arbeiten nach einem von ihrem Wohnsitz weit entfernten
Ort und über eine bestimmte Dauer hinaus angeworben werden.
3.
Die angeworbenen Arbeitnehmer dürfen von ihren Frauen und minderjährigen
Kindern, denen die Erlaubnis erteilt wurde, sie zur Arbeitsstätte zu begleiten und dort bei
ihnen zu bleiben, nicht getrennt werden, es sei denn, daß die Beteiligten es ausdrücklich
verlangen.
4.
Falls vor der Abreise des Arbeitnehmers vom Anwerbungsort nichts anderes
vereinbart ist, gilt die Erlaubnis, den Arbeitnehmer zu begleiten, auch als Erlaubnis, während
der ganzen Dauer seines Arbeitsverhältnisses bei ihm zu bleiben.
Artikel 8
Die zuständige Stelle kann, wenn ein solches Vorgehen nach den Umständen sich
verwirklichen läßt und erwünscht ist, die Erteilung der Erlaubnis zur Anwerbung davon
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abhängig machen, daß die angeworbenen Arbeitnehmer an der Arbeitsstätte unter
angemessener Berücksichtigung ihrer ethnischen Verwandtschaft gruppiert werden.
Artikel 9
Öffentliche Beamte dürfen weder unmittelbar noch mittelbar für private Betriebe anwerben,
es sei denn, daß die angeworbenen Arbeitnehmer bei gemeinnützigen Arbeiten beschäftigt
werden sollen, deren Ausführung an private Betriebe für Rechnung einer Behörde vergeben
wurde.
Artikel 10
Häuptlinge und andere Amtspersonen sowie Behörden der Eingeborenen dürfen
a)
sich nicht als Anwerber betätigen,
b)
auf Personen, die für die Anwerbung in Betracht kommen, keinen Druck ausüben,
c)
keine besondere Vergütung aus irgendeiner Quelle entgegennehmen oder keinen
sonstigen besonderen Vorteil daraus ziehen, weil sie bei der Anwerbung mitgewirkt haben.
Artikel 11
Keine Person oder Vereinigung darf gewerbsmäßig anwerben, es sei denn, daß diese Person
oder Vereinigung von der zuständigen Stelle eine Erlaubnis zur Anwerbung erhalten hat und
Arbeitnehmer für eine öffentliche Verwaltung oder für einen oder mehrere bestimmte
Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände anwirbt.
Artikel 12
Arbeitgeber und deren Beauftragte, Arbeitgeberverbände, von Arbeitgebern unterstützte
Verbände, Beauftragte der Arbeitgeberverbände und der von Arbeitgebern unterstützten
Verbände dürfen nur anwerben, wenn sie von der zuständigen Stelle eine Erlaubnis zur
Anwerbung erhalten haben.
Artikel 13
1.
Bevor die zuständige Stelle die Erlaubnis zur Anwerbung erteilt, hat sie
a)
sich zu vergewissern, daß der Bewerber, wenn es sich um eine Einzelperson handelt,
die erforderliche Eignung besitzt und unbescholten ist,
b)
den Bewerber, wenn es sich nicht um einen Arbeitgeberverband oder um einen von
Arbeitgebern unterstützten Verband handelt, zu verpflichten, in Geld oder auf andere Weise
für die gewissenhafte Erfüllung der ihm als Inhaber der Erlaubnis erwachsenden
Obliegenheiten Sicherheit zu leisten,
c)
den Bewerber, wenn es sich um einen Arbeitgeber handelt, zu verpflichten, in Geld
oder auf andere Weise für die Zahlung der fälligen Löhne Sicherheit zu leisten,
d)
sich zu vergewissern, daß angemessene Maßnahmen für Gesundheit und Wohlfahrt
der anzuwerbenden Arbeitnehmer getroffen sind.
2.
Die Inhaber einer Erlaubnis haben in der von der zuständigen Stelle genehmigten
Weise eine Liste zu führen, aus der sich ersehen läßt, ob jede Anwerbungshandlung
vorschriftsmäßig vorgenommen wurde, und aus der die Person jedes angeworbenen
Arbeitnehmers festgestellt werden kann.
3.
Jeder Inhaber einer Erlaubnis, der als Beauftragter des Inhabers einer anderen
Erlaubnis handelt, soll, soweit als möglich, ein festes Gehalt erhalten; bezieht er eine nach der
Zahl der angeworbenen Arbeitnehmer bemessene Vergütung, so darf diese einen von der
zuständigen Stelle festzusetzenden Höchstbetrag nicht überschreiten.
4.
Die Geltungsdauer der Erlaubnis ist auf eine von der zuständigen Stelle festzusetzende
Zeit zu beschränken, die ein Jahr nicht überschreiten darf.
5.
Die Erneuerung der Erlaubnis ist davon abhängig zu machen, wie ihr Inhaber die
Bedingungen, unter denen die Erlaubnis erteilt worden ist, erfüllt hat.
6.
Die zuständige Stelle ist berechtigt,
a)
die Erlaubnis zurückzuziehen, wenn sich der Inhaber einer solchen Übertretung oder
eines solchen Vergehens schuldig gemacht hat, daß er als Anwerber ungeeignet erscheint,
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b)
die Erlaubnis für so lange außer Kraft zu setzen, bis das Ergebnis einer etwa
eingeleiteten Untersuchung über die Handlungsweise des Inhabers der Erlaubnis vorliegt.
Artikel 14
1.
Keine Person darf den Inhaber einer Erlaubnis bei der eigentlichen Anwerbung als
Hilfskraft unterstützen, wenn sie dazu nicht von einem öffentlichen Beamten die
Genehmigung erhalten hat und einen vom Inhaber der Erlaubnis ausgestellten Ausweis
besitzt.
2.
Der Inhaber einer Erlaubnis ist für das einwandfreie Verhalten dieser Hilfskraft
verantwortlich.
Artikel 15
1.
Die zuständige Stelle kann, wenn ein solches Vorgehen nach den Umständen
notwendig oder erwünscht ist, Arbeitnehmer, die sich als Anwerber betätigen, von der
Verpflichtung zur Einholung einer Erlaubnis befreien, wenn sie
a)
Arbeitnehmer des Unternehmens sind, für das sie anwerben,
b)
vom Arbeitgeber den ausdrücklichen schriftlichen Auftrag zur Anwerbung von
Arbeitnehmern erhalten haben,
c)
keinerlei Vergütung oder sonstige Vorteile für die Anwerbung beziehen.
2.
Arbeitnehmer, die sich als Anwerber betätigen, dürfen den Angeworbenen keine
Lohnvorschüsse gewähren.
3.
Arbeitnehmer, die sich als Anwerber betätigen, dürfen die Anwerbung nur innerhalb
eines von der zuständigen Stelle abzugrenzenden Gebietes ausüben.
4.
Die Handlungen der Arbeitnehmer, die sich als Anwerber betätigen, sind in einer von
der zuständigen Stelle festzusetzenden Weise zu überwachen.
Artikel 16
1.
Die angeworbenen Arbeitnehmer sind einem öffentlichen Beamten vorzuführen, der
sich zu vergewissern hat, ob die gesetzlichen Vorschriften über die Anwerbung eingehalten,
insbesondere, ob die Arbeitnehmer keinem unerlaubten Druck ausgesetzt oder in
betrügerischer oder irrtümlicher Weise angeworben worden sind.
2.
Die angeworbenen Arbeitnehmer sind diesem Beamten möglichst nahe bei dem
Anwerbungsort vorzuführen oder spätestens am Ort der Abreise aus dem Anwerbungsgebiet,
sofern es sich um Arbeitnehmer handelt, die in einem Gebiet für eine Beschäftigung in einem
anderen, nicht derselben Verwaltung unterstellten Gebiet angeworben wurden.
Artikel 17
Wenn sich dies nach den Umständen verwirklichen läßt und notwendig ist, hat die zuständige
Stelle vorzuschreiben, daß jeder angeworbene Arbeitnehmer, der nicht am Ort der Anwerbung
oder in dessen Nähe eingestellt wird, ein Schriftstück - z.B. einen Ausweis, ein Arbeitsbuch
oder einen vorläufigen Vertrag - erhält, worin die von der zuständigen Stelle gegebenenfalls
festgesetzten Einzelheiten enthalten sind, z.B. Angaben über die Person des Arbeitnehmers,
die Bedingungen für die in Aussicht genommene Beschäftigung und etwaige Lohnvorschüsse,
die der Arbeitnehmer erhalten hat.
Artikel 18
1.
Jeder angeworbene Arbeitnehmer ist ärztlich zu untersuchen.
2.
Wird der Arbeitnehmer angeworben für eine vom Ort der Anwerbung entfernte
Beschäftigung oder für eine Beschäftigung in einem Gebiet, das einer anderen Verwaltung
untersteht, so hat die ärztliche Untersuchung möglichst nahe beim Ort der Anwerbung zu
erfolgen oder spätestens am Ort der Abreise aus dem Anwerbungsgebiet, sofern es sich um
Arbeitnehmer handelt, die in einem Gebiet für eine Beschäftigung in einem anderen, nicht
derselben Verwaltung unterstellten Gebiet angeworben wurden.
3.
Die zuständige Stelle kann öffentliche Beamte, denen die Arbeitnehmer nach Artikel
16 vorzuführen sind, ermächtigen, die Abreise dieser Arbeitnehmer vor der ärztlichen
Untersuchung zuzulassen, wenn sie sich vergewissert haben, daß
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a)
die ärztliche Untersuchung nahe beim Ort der Anwerbung oder am Ort der Abreise
unmöglich war und ist,
b)
der Arbeitnehmer für die Reise und die künftige Beschäftigung körperlich geeignet ist,
c)
der Arbeitnehmer bei der Ankunft an der Arbeitsstätte oder möglichst bald danach
ärztlich untersucht wird.
4.
Die zuständige Stelle kann anordnen, daß die angeworbenen Arbeitnehmer sowohl vor
der Abreise als auch nach der Ankunft an der Arbeitsstätte ärztlich untersucht werden,
insbesondere, wenn die Reise so lange dauert und unter solchen Verhältnissen gemacht wird,
daß die Gesundheit der Arbeitnehmer darunter leiden könnte.
5.
Die zuständige Stelle hat sich zu vergewissern, daß alle notwendigen Maßnahmen
getroffen werden, damit die angeworbenen Arbeitnehmer sich an das Klima gewöhnen, sich
anpassen und ihre Schutzimpfung gegen Krankheiten vorgenommen werde.
Artikel 19
1.
Der Anwerber oder der Arbeitgeber hat in jedem Fall, wo dies möglich ist, die
angeworbenen Arbeitnehmer bis zur Arbeitsstätte befördern zu lassen.
2.
Die zuständige Stelle hat alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen,
daß
a) die für die Beförderung der Arbeitnehmer verwendeten Fahrzeuge oder Schiffe hierzu
geeignet, hygienisch einwandfrei und nicht überfüllt sind,
b)
für geeignete Unterbringung der Arbeitnehmer gesorgt ist, wenn unterwegs
übernachtet werden muß,
c)
im Falle lang andauernder Reisen alle notwendigen Vorkehrungen für ärztliche Hilfe
und für die Wohlfahrt der Arbeitnehmer getroffen werden.
3.
Wenn die angeworbenen Arbeitnehmer auf dem Weg zur Arbeitsstätte lange
Fußmärsche zurücklegen müssen, hat die zuständige Stelle alle notwendigen Maßnahmen zu
treffen, um sicherzustellen, daß
a)
die Länge der Tagesmärsche der Gesundheit der Arbeitnehmer nicht abträglich ist und
ihren Kräften entspricht,
b)
sofern der Umfang des Transportes der Arbeitnehmer es erfordert, an geeigneten
Stellen der Hauptverkehrsstraßen Ruhelager oder Unterkunftsstätten errichtet werden, die
sauber instand gehalten und für die nötige ärztliche Pflege eingerichtet sind.
4.
Wenn angeworbene Arbeitnehmer große Strecken bis zur Arbeitsstätte zurückzulegen
haben und in Gruppen reisen, sind sie von einer verantwortlichen Person zu begleiten.
Artikel 20
1.
Die Kosten der Reise der angeworbenen Arbeitnehmer bis zur Arbeitsstätte,
einschließlich aller Aufwendungen für ihren Schutz während der Reise, sind vom Anwerber
oder Arbeitgeber zu tragen.
2.
Der Anwerber oder der Arbeitgeber hat den angeworbenen Arbeitnehmern während
der Reise zur Arbeitsstätte alles für ihren Unterhalt Notwendige zu liefern, insbesondere je
nach den örtlichen Verhältnissen entsprechende Lebensmittel in genügender Menge,
Trinkwasser, Kochgerät und Brennstoff, Kleidungsstücke und Decken.
3.
Dieser Artikel gilt für die von Arbeitnehmern angeworbenen Arbeitnehmer nur soweit,
als seine Durchführung von der zuständigen Stelle als möglich erachtet wird.
Artikel 21
Jeder angeworbene Arbeitnehmer ist auf Kosten des Anwerbers oder des Arbeitgebers
heimzuschaffen, wenn er
a)
während der Reise zur Arbeitsstätte durch Krankheit oder Unfall arbeitsunfähig wird,
b)
bei der ärztlichen Untersuchung für arbeitsuntauglich befunden wird,
c)
nach der Anwerbung aus einem von ihm nicht verschuldeten Grunde nicht eingestellt
wird,
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d)
nach Feststellung der zuständigen Stelle in betrügerischer oder irrtümlicher Weise
angeworben worden ist.
Artikel 22
Die zuständige Stelle hat den Betrag, der den angeworbenen Arbeitnehmern als
Lohnvorschuß gewährt werden darf, zu begrenzen und die Bedingungen zu regeln, unter
denen solche Vorschüsse gewährt werden dürfen.
Artikel 23
Wenn die Familien der angeworbenen Arbeitnehmer die Erlaubnis erhalten haben, diese zur
Arbeitsstätte zu begleiten, so hat die zuständige Stelle alle notwendigen Maßnahmen für den
Schutz ihrer Gesundheit und ihre Wohlfahrt während der Reise zu treffen. Insbesondere ist
a)
Artikel 19 und 20 dieses Übereinkommens auf solche Familien anzuwenden,
b)
im Falle der Heimschaffung des Arbeitnehmers nach Artikel 21 auch seine Familie
heimzuschaffen,
c)
die Familie heimzuschaffen, wenn der Arbeitnehmer während der Reise zur
Arbeitsstätte stirbt.
Artikel 24
1.
Vor der Zulassung der Anwerbung von Arbeitnehmern zur Beschäftigung in einem
Gebiet, das einer anderen Verwaltung untersteht, hat sich die zuständige Stelle des
Anwerbungsgebietes zu vergewissern, daß alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der
angeworbenen Arbeitnehmer nach den Bestimmungen dieses Übereinkommens von dem
Zeitpunkt an getroffen sind, in dem sie den Zuständigkeitsbereich dieser Stelle verlassen.
2.
Werden Arbeitnehmer in einem Gebiet für eine Beschäftigung in einem anderen, nicht
derselben Verwaltung unterstellten Gebiet angeworben, und erachten es die zuständigen
Stellen unter Berücksichtigung der Umstände und des Umfanges der Anwerbung für
notwendig, so sollen sie Vereinbarungen über den zulässigen Umfang der Anwerbung und
über ihr Zusammenwirken zur Überwachung der Durchführung der Anwerbungs- und
Arbeitsbedingungen treffen.
3.
Die Anwerbung von Arbeitnehmern in einem Gebiet für eine Beschäftigung in einem
anderen, nicht derselben Verwaltung unterstellten Gebiet darf nur auf Grund einer von der
zuständigen Stelle des Anwerbungsgebietes erteilten Erlaubnis erfolgen. Doch kann diese
Stelle eine Erlaubnis als gleichwertig anerkennen, die von der zuständigen Stelle des Gebietes
ausgestellt ist, in dem die Arbeitnehmer beschäftigt werden sollen.
4.
Wenn die Umstände sowie der Umfang der Anwerbung für die Beschäftigung in
einem anderen, nicht derselben Verwaltung unterstellten Gebiet es geboten erscheinen lassen,
hat die zuständige Stelle festzusetzen, daß die Anwerbung nur durch Vereinigungen
vorgenommen werden darf, die von ihr zugelassen sind.
Artikel 25
1.
Für die in Artikel 35 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation
genannten Gebiete hat jedes Mitglied der Organisation, das dieses Übereinkommen ratifiziert,
der Ratifikation eine Erklärung beizufügen, die Gebiete bekanntgibt,
a)
in denen es die Bestimmungen dieses Übereinkommens unverändert durchzuführen
sich verpflichtet,
b)
in denen es die Bestimmungen dieses Übereinkommens mit Abänderungen
durchzuführen sich verpflichtet, unter Angabe der Einzelheiten dieser Abänderungen,
c)
in denen das Übereinkommen nicht durchgeführt werden kann, und in diesem Falle
die Gründe dafür,
d)
für die es sich die Entscheidung vorbehält.
2.
Die Verpflichtungen nach Absatz 1 a) und b) dieses Artikels gelten als Bestandteil der
Ratifikation und haben die Wirkung einer solchen.
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3.
Jedes Mitglied kann die Vorbehalte, die es in seiner früheren Erklärung nach Absatz 1
b), c) oder d) dieses Artikels gemacht hat, durch eine spätere Erklärung ganz oder teilweise
zurückziehen.
Artikel 26
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Artikel 27
1.
Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.
2.
Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den
Generaldirektor eingetragen worden sind.
3.
In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes andere Mitglied zwölf Monate nach
der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
Artikel 28
Sobald die Ratifikationen zweier Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation
eingetragen sind, teilt der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes dies sämtlichen
Mitgliedern der Internationalen Arbeitsorganisation mit. Auch gibt er ihnen Kenntnis von der
Eintragung der Ratifikationen, die ihm später von anderen Mitgliedern der Organisation
mitgeteilt werden.
Artikel 29
1.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von
zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum ersten Mal in Kraft getreten ist, durch
Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung ein.
2.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres
nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraumes von zehn Jahren von dem in
diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für einen
weiteren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen
jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels
kündigen.
Artikel 30
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der
Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens zu
erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf die
Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 31
1.
Nimmt die Allgemeine Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das
vorliegende Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, und sieht das neue
Übereinkommen nichts anderes vor, so gelten folgende Bestimmungen:
a)
Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied schließt ohne
weiteres die sofortige Kündigung des vorliegenden Übereinkommens in sich ohne Rücksicht
auf Artikel 29, vorausgesetzt, daß das neugefaßte Übereinkommen in Kraft getreten ist.
b)
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das
vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.
2.
Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt jedenfalls in
Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht das neugefaßte Übereinkommen ratifiziert
haben.
Artikel 32
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise
maßgebend.
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8.

Übereinkommen der ILO ;r. 64 über die Regelung der
Arbeitsverträge der eingeborenen Arbeitnehmer vom 27.06.1939

schriftlichen

(Nicht von oder mit Wirkung für Deutschland ratifiziert)

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und
am 8. Juni 1939 zu ihrer fünfundzwanzigsten Tagung zusammengetreten ist,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Regelung der
Arbeitsverträge der eingeborenen Arbeitnehmer, eine Frage, die den zweiten Gegenstand ihrer
Tagesordnung bildet, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten
sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 27. Juni 1939, das folgende Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über die Arbeitsverträge (eingeborene Arbeitnehmer), 1939, bezeichnet
wird.
Artikel 1
In diesem Übereinkommen gelten folgende Begriffsbestimmungen:
a)
Der Ausdruck Arbeitnehmer bezeichnet einen eingeborenen Arbeitnehmer, das heißt
einen der eingeborenen Bevölkerung eines von einem Mitglied der Organisation abhängigen
Gebietes angehörenden oder gleichgestellten Arbeitnehmer oder einen der abhängigen
eingeborenen Bevölkerung des Mutterlandes eines Mitgliedes der Organisation angehörenden
oder gleichgestellten Arbeitnehmer.
b)
Der Ausdruck „Arbeitgeber" umfaßt, soweit nichts anderes angegeben ist, jede
Behörde, Person, Gesellschaft oder Vereinigung, ohne Rücksicht darauf, ob eingeboren oder
nicht eingeboren.
c)
Der Ausdruck „Gesetzgebung" bezeichnet die in dem betreffenden Gebiet in Kraft
stehenden Gesetze und Verordnungen.
d)
Der Ausdruck „Vertrag" in einem der auf Artikel 3 folgenden Artikel bezeichnet,
soweit nichts anderes angegeben ist, einen Vertrag, der nach Artikel 3 schriftlich
abzuschließen ist.
Artikel 2
1.
Dieses Übereinkommen gilt für jeden Arbeitsvertrag, durch den sich ein Arbeitnehmer
gegen Barentgelt oder sonstiges Entgelt zur Leistung körperlicher Arbeiten im Dienst eines
Arbeitgebers verpflichtet.
2.
Die zuständige Stelle kann vom Geltungsbereich dieses Übereinkommens jeden
Vertrag ausnehmen, durch den sich ein Arbeitnehmer zum Dienst bei einem eingeborenen
Arbeitgeber verpflichtet, der nicht mehr als eine durch die Gesetzgebung vorgeschriebene
begrenzte Zahl von Arbeitnehmern beschäftigt oder auf den eine andere durch die
Gesetzgebung vorgeschriebene Bedingung nicht zutrifft.
3.
Dieses Übereinkommen gilt nicht für die Lehrverträge, die nach den
Sondervorschriften der Gesetzgebung über das Lehrlingswesen abgeschlossen sind.
4.
Die zuständige Stelle kann erforderlichenfalls vom Geltungsbereich dieses
Übereinkommens Arbeitsverträge ausnehmen, nach denen das Entgelt des Arbeitnehmers
ausschließlich oder überwiegend im Recht zur Besitznahme oder zur Nutzung eines seinem
Arbeitgeber gehörenden Grundstückes besteht.
Artikel 3
1.
Jeder unter dieses Übereinkommen fallende Vertrag ist schriftlich abzuschließen,
wenn er
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a)
für mindestens sechs Monate oder eine Zahl von Arbeitstagen, die der Dauer von
sechs Monaten entspricht, abgeschlossen wird oder
b)
Arbeitsbedingungen vorsieht, die sich wesentlich von den in der Gegend für ähnliche
Arbeit üblichen Arbeitsbedingungen unterscheiden.
2.
Die Form, in welcher der Arbeitnehmer sein Einverständnis mit dem Vertrag erklären
muß, ist durch die Gesetzgebung zu regeln.
3.
Ist ein Vertrag, der nach Absatz 1 dieses Artikels schriftlich abzuschließen ist, nicht
schriftlich abgeschlossen worden, so ist er längstens für die Zeitdauer bindend, die für nicht
schriftlich abgeschlossene Verträge zulässig ist; jeder vertragschließende Teil kann jedoch
jederzeit die schriftliche Abfassung des Vertrags vor Ablauf der Zeitdauer, für die der Vertrag
abgeschlossen worden ist, verlangen.
4.
Ist der schriftliche Abschluß des Vertrags vom Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig
versäumt worden, so kann sich der Arbeitnehmer zur Feststellung der Nichtigkeit des
Vertrags an die zuständige Stelle wenden und gegebenenfalls Schadenersatz fordern.
Artikel 4
1. Ohne eine ausdrückliche vertragliche Bestimmung wird nicht vermutet, daß der Vertrag die
Familie des Arbeitnehmers oder die von ihm unterhaltenen Personen bindet.
2. Der Arbeitgeber ist für die Erfüllung jedes Vertrags verantwortlich, der von einer in seinem
Auftrag handelnden Person abgeschlossen worden ist.
Artikel 5
1.
Jeder Vertrag muß alle Einzelheiten erwähnen, die zusammen mit den Vorschriften
der Gesetzgebung für die Festsetzung der Rechte und Pflichten der vertragschließenden Teile
erforderlich sind.
2.
Der Vertrag hat auf jeden Fall Angaben über folgende Gegenstände zu enthalten:
a)
Name des Arbeitgebers oder der Arbeitgebergruppe und, wenn möglich, Name des
Unternehmens und Ort der Beschäftigung,
b)
Name des Arbeitnehmers, Anstellungsort und, wenn möglich, Heimatort des
Arbeitnehmers sowie alle sonstigen zur Feststellung seiner Person unerläßlichen Angaben,
c)
Art der Arbeit,
d)
Dauer der Beschäftigung und Art der Berechnung dieser Dauer,
e)
Lohnsatz und Art der Berechnung dieses Satzes, Art der Lohnzahlung und
Zeitabstände zwischen den Lohnzahlungen, etwaige Lohnvorschüsse und Art ihrer
Rückzahlung,
f)
Heimschaffungsbedingungen,
g)
etwaige besondere Vertragsbedingungen.
Artikel 6
1.
Jeder Vertrag muß einem ordnungsmäßig hierzu ermächtigten öffentlichen Beamten
zur Erteilung des Sichtvermerks vorgelegt werden.
2.
Vor Erteilung des Sichtvermerks hat der öffentliche Beamte
a)
sich zu vergewissern, daß der Arbeitnehmer dem Vertrag freiwillig zugestimmt hat
und seine Zustimmung nicht auf Zwang, mißbräuchlichen Druck, Betrug oder Irrtum
zurückzuführen ist,
b)
nachzuprüfen, ob
i)
der Vertrag den gesetzlichen Formvorschriften genügt,
ii)
die Vertragsbedingungen den Vorschriften der Gesetzgebung entsprechen,
iii)
der Arbeitnehmer vor Unterzeichnung des Vertrags oder vor Anbringung eines seine
Zustimmung zum Ausdruck bringenden Zeichens den Inhalt des Vertrags völlig verstanden
hat,
iv)
die Vorschriften der Gesetzgebung über die ärztliche Untersuchung des Arbeitnehmers
beobachtet worden sind,
v)
der Arbeitnehmer sich von jeglicher früheren Verpflichtung frei erklärt.
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3.
Verweigert der öffentliche Beamte die Erteilung des Sichtvermerks, so hat der Vertrag
keine weitere Gültigkeit.
4.
Ein dem öffentlichen Beamten nicht zur Erteilung des Sichtvermerks vorgelegter
Vertrag ist längstens für die Zeitdauer bindend, die für nicht schriftlich abgeschlossene
Verträge zulässig ist; jeder vertragschließende Teil kann jedoch jederzeit die Vorlage des
Vertrags vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer zur Erteilung des Sichtvermerks
verlangen.
5.
Ist die Vorlage des Vertrags zur Erteilung des Sichtvermerks vom Arbeitgeber
vorsätzlich oder fahrlässig versäumt worden, so kann sich der Arbeitnehmer zur Feststellung
der Nichtigkeit des Vertrags an die zuständige Stelle wenden und gegebenenfalls
Schadenersatz fordern.
6.
Jeder Vertrag ist von der zuständigen Stelle einzutragen oder in Abschrift bei dieser zu
hinterlegen.
7.
Die zuständige Stelle hat durch Aushändigung einer Abschrift des Vertrags, eines
Arbeitsbuches oder eines gleichwertigen Schriftstückes oder Gegenstandes an den
Arbeitnehmer oder auf irgendeine andere ihr zweckmäßig erscheinende Weise dafür zu
sorgen, daß der Arbeitnehmer
a)
das Bestehen des Vertrags und seiner Bedingungen nachweisen und
b)
jederzeit die Bedingungen des Vertrags nachprüfen kann.
Artikel 7
1.
Jeder Arbeitnehmer, der einen Vertrag abschließt, muß sich einer ärztlichen
Untersuchung unterziehen.
2.
Die ärztliche Untersuchung und die Ausstellung des ärztlichen Zeugnisses haben in
der Regel vor Erteilung des Sichtvermerks zu erfolgen.
3.
Ist die ärztliche Untersuchung des Arbeitnehmers vor Erteilung des Sichtvermerks
unmöglich gewesen, so ist dies von dem damit betrauten Beamten auf dem Vertrag zu
vermerken; in diesem Fall ist die ärztliche Untersuchung möglichst bald nachzuholen.
4.
Die zuständige Stelle kann von der Verpflichtung zur ärztlichen Untersuchung
Arbeitnehmer befreien, die einen Vertrag abschließen zwecks Beschäftigung
a)
in landwirtschaftlichen Betrieben, die nicht mehr als eine durch die Gesetzgebung
vorgeschriebene begrenzte Zahl von Arbeitnehmern beschäftigen,
b)
in der Nähe ihres Wohnsitzes
i)
mit landwirtschaftlichen Arbeiten,
ii)
mit anderen als landwirtschaftlichen Arbeiten, sofern sich die zuständige Stelle
vergewissert hat, daß die Arbeiten nicht gefährlich sind und die Gesundheit der Arbeitnehmer
keiner Schädigung aussetzen.
Artikel 8
1.
Eine nicht erwachsene Person, die offenbar ein durch die Gesetzgebung
vorzuschreibendes Mindestalter nicht erreicht hat, kann keinen gültigen Vertrag abschließen.
2.
Eine nicht erwachsene Person, die offenbar dieses Mindestalter erreicht, aber ein durch
die Gesetzgebung vorzuschreibendes höheres Alter noch nicht erreicht hat, kann keinen
gültigen Vertrag abschließen, sofern nicht die Arbeit zu den Beschäftigungen gehört, welche
die zuständige Stelle als für die körperliche oder sittliche Entwicklung nicht erwachsener
Personen ungefährlich erklärt hat.
Artikel 9
Die zulässige Dauer des Arbeitsverhältnisses, die in einem Vertrag vereinbart werden kann,
sowie der etwa während der Vertragsdauer zu gewährende Urlaub sind durch die
Gesetzgebung zu regeln.
Artikel 10
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1.
Die Übertragung eines Vertrags von einem Arbeitgeber auf einen anderen Arbeitgeber
ist nur zulässig, wenn der Arbeitnehmer zustimmt und diese Übertragung auf dem Vertrag
von einem ordnungsmäßig hierzu ermächtigten öffentlichen Beamten vermerkt worden ist.
2.
Der öffentliche Beamte hat vor Erteilung des Übertragungsvermerks
a)
sich zu vergewissern, daß der Arbeitnehmer der Übertragung freiwillig zugestimmt hat
und seine Zustimmung nicht auf Zwang, mißbräuchlichen Druck, Betrug oder Irrtum
zurückzuführen ist,
b)
in den etwa durch die Gesetzgebung vorgeschriebenen Fällen nachzuprüfen, ob die
Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 2 b) dieses Übereinkommens beachtet worden sind.
Artikel 11
1.
Jeder Vertrag endet
a)
mit Ablauf der Zeit, für die er abgeschlossen worden ist,
b)
vor Ablauf dieser Zeit mit dem Tod des Arbeitnehmers.
2.
Die Beendigung des Vertrags durch den Tod des Arbeitnehmers beeinträchtigt die
gesetzlichen Ansprüche seiner Erben oder der von ihm unterhaltenen Personen nicht.
Artikel 12
1.
Ist die Erfüllung des Vertrags dem Arbeitgeber unmöglich oder ist sie dem
Arbeitnehmer infolge von Krankheit oder Unfall unmöglich, so kann der Vertrag unter den
durch die Gesetzgebung vorzuschreibenden Bedingungen gelöst werden; die Gesetzgebung
muß Vorschriften enthalten, die für diesen Fall den Anspruch des Arbeitnehmers auf den
bereits verdienten Lohn, auf einbehaltenen Lohn und auf etwaige Krankheits- oder
Unfallentschädigungen sowie seinen Anspruch auf Heimschaffung gewährleisten.
2.
Jeder Vertrag kann durch Vereinbarung der vertragschließenden Teile unter den durch
die Gesetzgebung vorzuschreibenden Bedingungen gelöst werden; die Gesetzgebung muß
Vorschriften enthalten, die
a)
den Arbeitnehmer vor dem Verlust seines Anspruchs auf Heimschaffung schützen,
sofern die Vereinbarung über die Auflösung des Vertrags nichts anderes bestimmt,
b)
die zuständige Stelle verpflichten, sich zu vergewissern,
i)
daß der Arbeitnehmer der Vereinbarung freiwillig zugestimmt hat und seine
Zustimmung nicht auf Zwang, mißbräuchlichen Druck, Betrug oder Irrtum zurückzuführen
ist,
ii)
daß alle Geldansprüche zwischen den vertragschließenden Teilen geregelt sind.
3.
Jeder Vertrag kann auf Antrag eines vertragschließenden Teiles in den Fällen und
unter den Bedingungen gelöst werden, die durch die Gesetzgebung vorzuschreiben sind; die
Gesetzgebung muß Vorschriften enthalten über
a)
die von dem Teil, der den Vertrag zu lösen wünscht, gegebenenfalls einzuhaltende
Kündigungsfrist,
b)
eine angemessene Regelung der Geldansprüche und der sonstigen mit der Lösung des
Vertrags verbundenen Fragen einschließlich der Frage der Heimschaffung.
4.
Schlechte Behandlung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber ist als ein die Lösung
des Vertrags rechtfertigender Grund im Sinne des vorstehenden Absatzes anzusehen.
5.
Die Gesetzgebung kann andere die Lösung des Vertrags rechtfertigende Gründe
vorsehen; sie kann ferner die Gründe bezeichnen, aus denen eine Lösung des Vertrags nach
diesem Artikel nur mit Zustimmung der zuständigen Stelle erfolgen darf.
Artikel 13
1.
Jeder Arbeitnehmer, der einen Vertrag abgeschlossen hat und vom Arbeitgeber oder
von einer anderen im Auftrag des Arbeitgebers handelnden Person zur Arbeitsstätte gebracht
worden ist, hat in den folgenden Fällen Anspruch darauf, sich auf Kosten des Arbeitgebers
nach seinem Heimatort oder dem Ort der Verpflichtung zurückschaffen zu lassen, je
nachdem, welcher dieser beiden Orte der Arbeitsstätte näher liegt
a)
nach Ablauf der im Vertrag vereinbarten Dauer des Arbeitsverhältnisses,
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b)
wenn der Vertrag gelöst wird, weil dem Arbeitgeber die Erfüllung unmöglich ist,
c)
wenn der Vertrag gelöst wird, weil dem Arbeitnehmer die Erfüllung infolge von
Krankheit oder Unfall unmöglich ist,
d)
wenn der Vertrag durch Vereinbarung der vertragschließenden Teile gelöst wird,
sofern diese Vereinbarung nichts anderes bestimmt,
e)
wenn der Vertrag auf Antrag eines vertragschließenden Teiles gelöst wird, sofern die
zuständige Stelle nicht anders entscheidet.
2.
Ist die Familie des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber oder von einer anderen im Auftrag
des Arbeitgebers handelnden Person zur Arbeitsstätte gebracht worden, so ist sie in allen
Fällen, in denen der Arbeitnehmer selbst heimgeschafft wird, sowie im Falle des Todes des
Arbeitnehmers auf Kosten des Arbeitgebers heimzuschaffen.
3.
Die Kosten der Heimschaffung haben zu umfassen
a)
die Kosten der Reise und des Unterhalts während der Reise und
b)
die Kosten des Unterhalts während des etwa zwischen der Beendigung des Vertrags
und dem Tage der Heimschaffung liegenden Zeitabschnittes.
4.
Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, für die Kosten des Unterhalts eines
Arbeitnehmers hinsichtlich des Zeitabschnittes aufzukommen, während dessen die
Heimschaffung verzögert worden ist
a)
mit Willen des Arbeitnehmers oder
b)
durch höhere Gewalt, es sei denn, daß während dieses Zeitabschnittes der Arbeitgeber
Gelegenheit gehabt hat, die Dienste des Arbeitnehmers zu dem in dem beendeten Vertrag
vereinbarten Lohnsatz in Anspruch zu nehmen.
5.
Kommt der Arbeitgeber seinen Verpflichtungen betreffend die Heimschaffung nicht
nach, so hat die zuständige Stelle diese Verpflichtungen zu erfüllen.
Artikel 14
Die zuständige Stelle kann den Arbeitgeber von der Verpflichtung zur Übernahme der
Heimschaffungskosten befreien,
a)
wenn sie sich vergewissert hat,
i)
daß der Arbeitnehmer in einer schriftlichen Erklärung oder auf andere Weise zum
Ausdruck gebracht hat, daß er von seinem Anspruch auf Heimschaffung keinen Gebrauch zu
machen wünscht,
ii)
daß der Arbeitnehmer auf sein Verlangen oder mit seiner Zustimmung an oder nahe
dem Beschäftigungsort angesiedelt worden ist,
b)
wenn sie sich vergewissert hat, daß der Arbeitnehmer von seinem Anspruch auf
Heimschaffung vor Ablauf einer etwa festgesetzten Frist nach Beendigung oder Lösung des
Vertrags freiwillig nicht Gebrauch gemacht hat,
c)
wenn der Vertrag von der zuständigen Stelle wegen Verschuldens des Arbeitnehmers
gelöst worden ist,
d)
wenn der Vertrag aus einem anderen Grund als dem der Unmöglichkeit der Erfüllung
infolge von Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers gelöst worden ist und die zuständige
Stelle sich vergewissert hat,
i)
daß bei Festsetzung des Lohnsatzes der Umstand, daß der Arbeitnehmer selbst für die
Kosten seiner Heimschaffung aufzukommen hat, ausreichend berücksichtigt worden ist und
ii)
daß durch Bildung von Sparguthaben aus einbehaltenem Lohn oder auf andere Weise
zweckmäßige Vorkehrungen getroffen worden sind, um dem Arbeitnehmer die erforderlichen
Mittel zur Bestreitung der Kosten seiner Heimschaffung sicherzustellen.
Artikel 15
1.
Der Arbeitgeber hat nach Möglichkeit für die Beförderung der heimzuschaffenden
Arbeitnehmer zu sorgen.
2.
Die zuständige Stelle hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit
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a)
die für die Beförderung der Arbeitnehmer benützten Fahrzeuge oder Schiffe für diesen
Zweck geeignet, gesundheitlich einwandfrei und nicht überbesetzt sind,
b)
falls die Arbeitnehmer unterwegs nächtigen müssen, für geeignete Unterbringung
gesorgt ist,
c)
falls die Arbeitnehmer längere Strecken zu Fuß zurücklegen müssen, die einzelnen
Tagesmärsche dem Gesundheitszustand und den Kräften der Arbeitnehmer angemessen sind,
d)
falls es sich um längere Reisen handelt, alle für die ärztliche Betreuung und das
Wohlergehen der Arbeitnehmer erforderlichen Vorkehrungen getroffen worden sind.
3.
Arbeitnehmer, die in Gruppen reisen und längere Strecken zurückzulegen haben,
müssen von einer verantwortlichen Geleitperson begleitet werden.
Artikel 16
1.
Die zulässige Dauer, für die nach Ablauf eines Arbeitsvertrags ein
Wiederanstellungsvertrag abgeschlossen werden kann, ist durch die Gesetzgebung
vorzuschreiben; im allgemeinen muß sie jedoch kürzer sein als die nach den Bestimmungen
des Artikels 9 dieses Übereinkommens festgesetzte zulässige Dauer des Arbeitsverhältnisses.
2.
Bewirkt die in einem Wiederanstellungsvertrag vereinbarte Dauer des
Arbeitsverhältnisses zusammen mit der bereits auf Grund des abgelaufenen Vertrags
zurückgelegten Dauer eine Trennung des Arbeitnehmers von seiner Familie von mehr als
achtzehn Monaten, so ist der Arbeitnehmer vor Beginn der in dem Wiederanstellungsvertrag
vereinbarten Dauer des Arbeitsverhältnisses Gelegenheit zu geben, auf Kosten des
Arbeitgebers nach seiner Heimstätte zurückzukehren; die zuständige Stelle kann jedoch
Befreiung von dieser Bestimmung gewähren, wenn ihre Anwendung undurchführbar oder
unzweckmäßig ist.
3.
Vorbehaltlich der Bestimmungen der Absätze 1 und 2 dieses Artikels gelten alle
Bestimmungen der vorstehenden Artikel auch für Wiederanstellungsverträge; die zuständige
Stelle kann jedoch nach ihrem Ermessen solche Verträge von der Anwendung der
Bestimmungen des Artikels 6 Absätze 1 bis 5 und des Artikels 7 befreien.
Artikel 17
1.
Die zuständige Stelle hat erforderlichenfalls in der Amtssprache oder den
Amtssprachen des betreffenden Gebietes sowie in einer den Arbeitnehmern verständlichen
Sprache Auszüge aus den gesetzlichen Vorschriften über die Verträge drucken zu lassen und
den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur Verfügung zu stellen.
2.
Erforderlichenfalls ist der Arbeitgeber zu verpflichten, diese Auszüge in einer den
Arbeitnehmern verständlichen Sprache an gut sichtbaren Stellen anzuschlagen.
Artikel 18
Die Gesetzgebung muß entsprechende Vorschriften zum Schutz des Arbeitnehmers enthalten
für den Fall, daß ein in einem Gebiet abgeschlossener Vertrag die Beschäftigung des
Arbeitnehmers in einem einer anderen Verwaltung unterstehenden Gebiet vorsieht.
Artikel 19
1.
Wenn ein in einem Gebiet (nachstehend Heimatgebiet genannt) abgeschlossener
Vertrag die Beschäftigung des Arbeitnehmers in einem einer anderen Verwaltung
unterstehenden Gebiet (nachstehend Beschäftigungsgebiet genannt) vorsieht, finden die
Bestimmungen dieses Übereinkommens in folgender Weise Anwendung:
a)
Der nach Artikel 6 erforderliche Sichtvermerk muß von einem öffentlichen Beamten
des Heimatgebietes erteilt werden, bevor der Arbeitnehmer dieses Gebiet verläßt.
b)
Die nach Artikel 6 Absatz 7 erforderlichen Maßnahmen müssen von der zuständigen
Stelle des Heimatgebietes getroffen werden.
c)
Die nach Artikel 7 erforderliche ärztliche Untersuchung muß spätestens an dem Ort
der Ausreise des Arbeitnehmers aus dem Heimatgebiet erfolgen.
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d)
Eine nicht erwachsene Person, die offenbar weder das im Heimatgebiet noch das im
Beschäftigungsgebiet durch die Gesetzgebung vorgeschriebene Mindestalter erreicht hat,
kann keinen gültigen Vertrag abschließen.
e)
Der in Artikel 10 vorgesehene Übertragungsvermerk muß von einem Beamten des
Gebietes, in dem der Arbeitnehmer der Übertragung zustimmt, angebracht werden.
f)
Die im Vertrag vereinbarte Dauer des Arbeitsverhältnisses darf weder die im
Heimatgebiet noch die im Beschäftigungsgebiet durch die Gesetzgebung vorgeschriebene
Dauer überschreiten.
g)
Die Bedingungen, unter denen der Vertrag gelöst werden kann, müssen durch die
Gesetzgebung des Beschäftigungsgebietes festgesetzt werden.
h)
Kommt der Arbeitgeber seinen Verpflichtungen betreffend die Heimschaffung nicht
nach, so hat die zuständige Stelle des Beschäftigungsgebietes diese Verpflichtungen zu
erfüllen.
i)
Die Stelle, die den Arbeitgeber von der Verpflichtung zur Übernahme der
Heimschaffungskosten befreien kann, ist die zuständige Stelle des Beschäftigungsgebietes.
j)
Die zuständigen Stellen des Heimatgebietes und des Beschäftigungsgebietes haben im
gegenseitigen Einvernehmen für die Anwendung des Absatzes 2 des Artikels 15 zu sorgen.
k)
Die im Wiederanstellungsvertrag vereinbarte Dauer des Arbeitsverhältnisses darf
weder die im Heimatgebiet noch die im Beschäftigungsgebiet durch die Gesetzgebung
vorgeschriebene Dauer überschreiten.
2.
Ist das Übereinkommen nicht zugleich im Heimatgebiet und im Beschäftigungsgebiet
in Kraft, so sind die im vorstehenden Absatz aufgestellten Regeln vorbehaltlich folgender
Bestimmungen anzuwenden:
a)
Ist das Übereinkommen im Beschäftigungsgebiet nicht in Kraft, so darf der öffentliche
Beamte des Heimatgebietes den Vertrag nicht mit dem Sichtvermerk versehen, bevor er sich
vergewissert hat, daß der Arbeitnehmer im Beschäftigungsgebiet auf Grund der Gesetzgebung
dieses Gebietes oder auf Grund der Bestimmungen des Vertrags die in den Artikeln 10 bis 16
dieses Übereinkommens vorgesehenen Rechte und den dort vorgesehenen Schutz genießt.
b)
Ist das Übereinkommen im Heimatgebiet nicht in Kraft, so sind die Angelegenheiten,
die nach Absatz 1 a), b) und c) dieses Artikels von der zuständigen Stelle des Heimatgebietes
zu regeln sind, von der zuständigen Stelle des Beschäftigungsgebietes zu regeln, sofern diese
sich nicht vergewissert hat, daß die genannten Angelegenheiten tatsächlich von der
zuständigen Stelle des Heimatgebietes nach den Bestimmungen dieses Übereinkommens
geregelt worden sind.
3.
Wenn es erforderlich oder wünschenswert ist, haben die zuständigen Stellen des
Heimatgebietes und des Beschäftigungsgebietes Vereinbarungen zur Regelung der Fragen
von gemeinsamem Interesse zu treffen, die sich aus der Anwendung der Bestimmungen dieses
Übereinkommens ergeben; sie können in einer solchen Vereinbarung von den Bestimmungen
des Absatzes 1 dieses Artikels hinsichtlich der Verträge abgehen, die in einem an der
Vereinbarung beteiligten Gebiet zum Zweck der Beschäftigung in einem anderen derartigen
Gebiet abgeschlossen worden sind.
Artikel 20
1.
Dieses Übereinkommen gilt nicht für Verträge, die vor dem Inkrafttreten des
Übereinkommens in dem Gebiet, in dem es durchgeführt werden soll, abgeschlossen worden
sind.
2.
Die Kündigung dieses Übereinkommens berührt nicht die Rechte und Pflichten aus
Verträgen, die vor dem Außerkrafttreten des Übereinkommens abgeschlossen worden sind.
Artikel 21
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Artikel 22
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1.
Für die in Artikel 35 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation
genannten Gebiete hat jedes Mitglied der Organisation, das dieses Übereinkommen ratifiziert,
der Ratifikation eine Erklärung beizufügen, welche die Gebiete bekanntgibt,
a)
für die es die Verpflichtung zur unveränderten Durchführung der Bestimmungen
dieses Übereinkommens übernimmt,
b)
für die es die Verpflichtung zur Durchführung der Bestimmungen dieses
Übereinkommens mit Abweichungen übernimmt, unter Angabe der Einzelheiten dieser
Abweichungen,
c)
in denen das Übereinkommen nicht durchgeführt werden kann, und in diesem Fall die
Gründe dafür,
d)
für die es sich die Entscheidung vorbehält.
2.
Die Verpflichtungen nach Absatz 1 a) und b) dieses Artikels gelten als Bestandteil der
Ratifikation und haben die Wirkung einer solchen.
3.
Jedes Mitglied kann die in der ursprünglichen Erklärung nach Absatz 1 b), c) und d)
dieses Artikels mitgeteilten Vorbehalte durch eine spätere Erklärung ganz oder teilweise
zurückziehen.
Artikel 23
1.
Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.
2.
Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den
Generaldirektor eingetragen worden sind.
3.
In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes andere Mitglied zwölf Monate nach
der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
Artikel 24
1.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von
zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum ersten Mal in Kraft getreten ist, durch
Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung ein.
2.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres
nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraumes von zehn Jahren von dem in
diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für einen
weiteren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen
jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels
kündigen.
Artikel 25
1.
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern der
Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen und
Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden, sowie aller
Erklärungen, die ihm nach Artikel 22 dieses Übereinkommens mitgeteilt werden.
2.
Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von der
Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt
aufmerksam machen, in dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt.
Artikel 26
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der
Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens zu
erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf die
Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 27
1.
Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorliegende
Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, und sieht das neue Übereinkommen nichts
anderes vor, so gelten folgende Bestimmungen:
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a)
Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied schließt ohne
weiteres die sofortige Kündigung des vorliegenden Übereinkommens in sich ohne Rücksicht
auf Artikel 24, vorausgesetzt, daß das neugefaßte Übereinkommen in Kraft getreten ist.
b)
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das
vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.
2.
Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt jedenfalls in
Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht das neugefaßte Übereinkommen ratifiziert
haben.
Artikel 28
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise
maßgebend.
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9.

Übereinkommen der ILO ;r. 65 über die Strafvorschriften
Arbeitsvertragsbruch durch eingeborene Arbeitnehmer vom 27.06.1939
(Nicht von oder mit Wirkung für Deutschland ratifiziert)

gegen

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und
am 8. Juni 1939 zu ihrer fünfundzwanzigsten Tagung zusammengetreten ist,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die schrittweise Abschaffung
der Strafvorschriften gegen Arbeitsvertragsbruch durch eingeborene Arbeitnehmer, eine
Frage, die zum zweiten Gegenstand ihrer Tagesordnung gehört, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten
sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 27. Juni 1939, das folgende Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über Strafvorschriften (eingeborene Arbeitnehmer), 1939, bezeichnet wird.
Artikel 1
1.
Dieses Übereinkommen gilt für Verträge, durch die sich ein der eingeborenen
Bevölkerung eines von einem Mitglied der Organisation abhängigen Gebietes angehörender
oder gleichgestellter Arbeitnehmer oder ein der abhängigen eingeborenen Bevölkerung des
Mutterlandes eines Mitgliedes der Organisation angehörender oder gleichgestellter
Arbeitnehmer gegen Barentgelt oder sonstiges Entgelt zum Dienst bei einer Behörde, Person,
Gesellschaft oder Vereinigung, ohne Rücksicht darauf, ob eingeboren oder nicht eingeboren,
verpflichtet.
2.
Im Sinne dieses Übereinkommens gilt als „Arbeitsvertragsbruch"
a)
jede Weigerung oder Unterlassung des Arbeitnehmers, die im Vertrag vereinbarte
Arbeit aufzunehmen oder auszuführen,
b)
jedes Pflichtversäumnis und jeder mangelnde Arbeitseifer des Arbeitnehmers,
c)
das eigenmächtige oder ungerechtfertigte Fernbleiben des Arbeitnehmers,
d)
die Flucht des Arbeitnehmers.
Artikel 2
1.
Alle Strafvorschriften gegen einen Arbeitsvertragsbruch, auf den dieses
Übereinkommen Anwendung findet, sind schrittweise und mit möglichster Beschleunigung
abzuschaffen.
2.
Alle Strafvorschriften gegen Arbeitsvertragsbruch sind, soweit es sich um eine nicht
erwachsene Person handelt, die offenbar ein durch die Gesetzgebung vorzuschreibendes
Mindestalter nicht erreicht hat, unverzüglich abzuschaffen.
Artikel 3
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Artikel 4
1. Für die in Artikel 35 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation genannten
Gebiete hat jedes Mitglied der Organisation, das dieses Übereinkommen ratifiziert, der
Ratifikation eine Erklärung beizufügen, welche die Gebiete bekanntgibt,
a)
für die es die Verpflichtung zur unveränderten Durchführung der Bestimmungen
dieses Übereinkommens übernimmt,
b)
für die es die Verpflichtung zur Durchführung der Bestimmungen dieses
Übereinkommens mit Abweichungen übernimmt, unter Angabe der Einzelheiten dieser
Abweichungen,
c)
in denen das Übereinkommen nicht durchgeführt werden kann, und in diesem Fall die
Gründe dafür,
d)
für die es sich die Entscheidung vorbehält.
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2.
Die Verpflichtungen nach Absatz 1 a) und b) dieses Artikels gelten als Bestandteil der
Ratifikation und haben die Wirkung einer solchen.
3.
Jedes Mitglied kann die in der ursprünglichen Erklärung nach Absatz 1 b), c) und d)
dieses Artikels mitgeteilten Vorbehalte durch eine spätere Erklärung ganz oder teilweise
zurückziehen.
Artikel 5
1.
Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.
2.
Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem durch den Generaldirektor die Ratifikationen
zweier Mitglieder der Organisation sowie die ihnen nach Artikel 4 dieses Übereinkommens
beigefügten Erklärungen eingetragen worden sind, in denen die Gebiete bezeichnet sind, für
welche die genannten Mitglieder die Verpflichtung zur Durchführung der Bestimmungen
dieses Übereinkommens übernehmen.
3.
In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes andere Mitglied zwölf Monate nach
der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
Artikel 6
1.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von
zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum ersten Mal in Kraft getreten ist, durch
Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung ein.
2.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres
nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraumes von zehn Jahren von dem in
diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für einen
weiteren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen
jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels
kündigen.
Artikel 7
1.
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern der
Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen und
Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden, sowie aller
Erklärungen, die ihm nach Artikel 4 dieses Übereinkommens mitgeteilt werden.
2.
Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von der
Eintragung der zweiten, den Erfordernissen des Artikels 5 Absatz 2 dieses Übereinkommens
entsprechenden Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt
aufmerksam machen, in dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt.
Artikel 8
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der
Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens zu
erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf die
Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 9
1.
Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorliegende
Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, und sieht das neue Übereinkommen nichts
anderes vor, so gelten folgende Bestimmungen:
a)
Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied schließt ohne
weiteres die sofortige Kündigung des vorliegenden Übereinkommens in sich ohne Rücksicht
auf Artikel 6, vorausgesetzt, daß das neugefaßte Übereinkommen in Kraft getreten ist.
b)
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das
vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.
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2.
Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt jedenfalls in
Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht das neugefaßte Übereinkommen ratifiziert
haben.
Artikel 10
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise
maßgebend.
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10. Übereinkommen der ILO ;r. 86 über die Höchstdauer der Arbeitsverträge der
eingeborenen Arbeitnehmer vom 11.07.1947
(Nicht mit Wirkung für Deutschland ratifiziert)
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und
am 19. Juni 1947 zu ihrer dreißigsten Tagung zusammengetreten ist,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Höchstdauer der
Arbeitsverträge der eingeborenen Arbeitnehmer, eine Frage, die zum dritten Gegenstand ihrer
Tagesordnung gehört, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten
sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 11. Juli 1947, das folgende Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über die Arbeitsverträge der eingeborenen Arbeitnehmer, 1947, bezeichnet
wird.
Artikel 1
In diesem Übereinkommen gelten folgende Begriffsbestimmungen:
a)
Der Ausdruck „Arbeitnehmer" bezeichnet einen eingeborenen Arbeitnehmer, d.h.
einen der eingeborenen Bevölkerung eines außerhalb des Mutterlandes gelegenen Gebietes
angehörigen oder gleichgestellten Arbeitnehmer.
b)
Der Ausdruck „Arbeitgeber" umfaßt, soweit nichts anderes angegeben ist, jede
Behörde, Person, Gesellschaft oder Vereinigung, gleichviel ob eingeboren oder nicht
eingeboren.
c)
Der Ausdruck „gesetzliche Bestimmungen" bezeichnet die in dem betreffenden Gebiet
in Kraft stehenden Gesetze und Vorschriften.
d)
Der Ausdruck „Vertrag" bezeichnet, soweit nichts anderes angegeben ist, jeden
Arbeits- oder Dienstvertrag, durch den sich ein Arbeitnehmer gegen Barzahlung oder
sonstiges Entgelt zum Dienst für einen Arbeitgeber verpflichtet; ausgenommen bleiben die
nach besonderen gesetzlichen Bestimmungen über Lehrlingswesen abgeschlossenen
Lehrverträge.
Artikel 2
1.
Die zuständige Stelle kann von dem Geltungsbereich dieses Übereinkommens
ausnehmen
a)
Verträge, durch die sich ein Arbeitnehmer zum Dienst bei einem eingeborenen
Arbeitgeber verpflichtet, der nicht mehr als eine begrenzte, gesetzlich festgesetzte Zahl von
Arbeitnehmern beschäftigt oder der einer anderen gesetzlichen Anforderung nicht genügt,
b)
jeden Vertrag, nach dem das Entgelt des Arbeitnehmers ausschließlich oder
vorwiegend im Besitz- oder Nutzungsrecht an einem seinem Arbeitgeber gehörenden
Grundstück besteht.
2.
Die zuständige Stelle kann nach Anhörung der die Beteiligten vertretenden Verbände
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer von der Durchführung dieses Übereinkommens
Verträge ausnehmen, die zwischen Arbeitgebern und des Lesens und des Schreibens kundigen
Arbeitnehmern abgeschlossen werden, wenn die Entschlußfreiheit dieser Arbeitnehmer bei
der Beschäftigungswahl ausreichend gewährleistet ist. Eine solche Ausnahme kann alle
Arbeitnehmer eines Gebietes, die Arbeitnehmer eines bestimmten Gewerbes, die
Arbeitnehmer eines bestimmten Betriebes oder besondere Gruppen von Arbeitnehmern
umfassen.
Artikel 3
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1.
In den gesetzlichen Bestimmungen ist die Höchstdauer des Dienstverhältnisses
festzusetzen, die in einem schriftlichen oder mündlichen Vertrag ausdrücklich oder
sinngemäß vorgesehen werden darf.
2.
Die Höchstdauer des Dienstverhältnisses, die ausdrücklich oder sinngemäß in einem
Vertrag für eine Beschäftigung vorgesehen werden kann, die keine lange und kostspielige
Reise erfordert, darf, wenn die Arbeitnehmer nicht von ihren Familien begleitet werden, ein
Jahr und, wenn sie von ihren Familien begleitet werden, zwei Jahre keinesfalls übersteigen.
3.
Die Höchstdauer des Dienstverhältnisses, die ausdrücklich oder sinngemäß in einem
Vertrag für eine Beschäftigung vorgesehen werden kann, die eine lange und kostspielige
Reise erfordert, darf, wenn die Arbeitnehmer nicht von ihren Familien begleitet werden, zwei
Jahre und, wenn sie von ihren Familien begleitet werden, drei Jahre keinesfalls übersteigen.
Artikel 4
1.
Betrifft ein Vertrag, der in einem Gebiet (im folgenden als Heimatgebiet bezeichnet)
abgeschlossen wird, die Beschäftigung in einem unter einer anderen Verwaltung stehenden
Gebiet (im folgenden als Beschäftigungsgebiet bezeichnet), so darf die im Vertrag
ausdrücklich oder sinngemäß vorgesehene Höchstdauer des Dienstverhältnisses weder die
Höchstdauer nach den gesetzlichen Bestimmungen des Heimatgebietes noch die Höchstdauer
nach den gesetzlichen Bestimmungen des Beschäftigungsgebietes übersteigen.
2.
Die zuständigen Stellen des Heimat- und des Beschäftigungsgebietes haben, wenn
immer es notwendig oder erwünscht ist, Vereinbarungen zur Regelung der gemeinsamen
Fragen zu treffen, die sich aus der Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens
ergeben können.
Artikel 5
Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf Verträge, die vor Inkrafttreten des
Übereinkommens in einem Gebiet abgeschlossen worden sind, in dem die Frage seiner
Anwendbarkeit auftritt.
Artikel 6
1.
Für die in Artikel 35 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation in der
Fassung der Abänderungsurkunde von 1946 bezeichneten Gebiete, mit Ausnahme der Gebiete
nach Absatz 4 und 5 des genannten Artikels in seiner neuen Fassung, hat jedes Mitglied der
Organisation, das dieses Übereinkommen ratifiziert, dem Generaldirektor des Internationalen
Arbeitsamtes mit seiner Ratifikation oder so bald wie möglich nach der Ratifikation eine
Erklärung zu übermitteln, welche die Gebiete bekanntgibt,
a)
für die es die Verpflichtung zur unveränderten Durchführung der Bestimmungen des
Übereinkommens übernimmt,
b)
für die es die Verpflichtung zur Durchführung der Bestimmungen des
Übereinkommens mit Abweichungen übernimmt, unter Angabe der Einzelheiten dieser
Abweichungen,
c)
in denen das Übereinkommen nicht durchgeführt werden kann, und in diesem Fall die
Gründe dafür,
d)
für die es sich die Entscheidung vorbehält.
2.
Die Verpflichtungen nach Absatz 1 a) und b) dieses Artikels gelten als Bestandteil der
Ratifikation und haben die Wirkung einer solchen.
3.
Jedes Mitglied kann die in der ursprünglichen Erklärung nach Absatz 1 b), c) und d)
dieses Artikels mitgeteilten Vorbehalte jederzeit durch eine spätere Erklärung ganz oder
teilweise zurückziehen.
4.
Jedes Mitglied kann dem Generaldirektor zu jedem Zeitpunkt, in dem das
Übereinkommen nach Artikel 11 gekündigt werden kann, eine Erklärung übermitteln, durch
die der Inhalt jeder früheren Erklärung in sonstiger Weise abgeändert und die in dem
betreffenden Zeitpunkt in bestimmten Gebieten bestehende Lage angegeben wird.
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Artikel 7
1.
Fällt der Gegenstand dieses Übereinkommens unter die Selbstregierungsbefugnisse
eines außerhalb des Mutterlandes gelegenen Gebietes, so kann das für die internationalen
Beziehungen dieses Gebietes verantwortliche Mitglied im Benehmen mit dessen Regierung
dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes eine Erklärung übermitteln, durch die
es die Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen im Namen des betreffenden Gebietes
übernimmt.
2.
Eine Erklärung betreffend die Übernahme der Verpflichtungen aus diesem
Übereinkommen kann dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt
werden
a)
von zwei oder mehr Mitgliedern der Organisation für ein ihnen gemeinsam
unterstelltes Gebiet,
b)
von jeder nach der Charta der Vereinten Nationen oder auf Grund einer anderen
Bestimmung für die Verwaltung eines Gebietes verantwortlichen internationalen Behörde,
und zwar für das betreffende Gebiet.
3.
In den dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes nach den vorstehenden
Absätzen dieses Artikels übermittelten Erklärungen ist anzugeben, ob das Übereinkommen in
dem betreffenden Gebiet mit oder ohne Abweichungen durchgeführt wird; teilt die Erklärung
mit, daß die Durchführung des Übereinkommens mit Abweichungen erfolgt, so sind die
Einzelheiten dieser Abweichungen anzugeben.
4.
Das beteiligte Mitglied, die beteiligten Mitglieder oder die beteiligte internationale
Behörde können jederzeit durch eine spätere Erklärung auf das Recht der Inanspruchnahme
jeder in einer früheren Erklärung mitgeteilten Abweichung ganz oder teilweise verzichten.
5.
Das beteiligte Mitglied, die beteiligten Mitglieder oder die beteiligte internationale
Behörde können dem Generaldirektor zu jedem Zeitpunkt, in dem dieses Übereinkommen
nach Artikel 11 gekündigt werden kann, eine Erklärung übermitteln, durch die der Inhalt jeder
früheren Erklärung in sonstiger Weise abgeändert und die in dem betreffenden Zeitpunkt
bestehende Lage in bezug auf die Durchführung dieses Übereinkommens angegeben wird.
Artikel 8
In den Jahresberichten über die Durchführung dieses Übereinkommens ist für jedes Gebiet,
für das eine Erklärung über Abweichungen von den Bestimmungen des Übereinkommens in
Kraft steht, anzugeben, inwieweit Fortschritte verwirklicht worden sind, die den Verzicht auf
das Recht, von den genannten Abweichungen Gebrauch zu machen, ermöglichen sollen.
Artikel 9
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Artikel 10
1.
Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.
2.
Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den
Generaldirektor eingetragen worden sind.
3.
In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
Artikel 11
1.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von
zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum ersten Mal in Kraft getreten ist, durch
Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung ein.
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2.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres
nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraumes von zehn Jahren von dem in
diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für einen
weiteren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen
jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels
kündigen.
Artikel 12
1.
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern der
Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen,
Erklärungen und Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation mitgeteilt
werden.
2.
Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von der
Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt
aufmerksam machen, in dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt.
Artikel 13
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen
vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe der vorausgehenden Artikel
eingetragenen Ratifikationen, Erklärungen und Kündigungen.
Artikel 14
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der
Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens zu
erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf die
Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 15
1.
Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorliegende
Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, und sieht das neue Übereinkommen nichts
anderes vor, so gelten folgende Bestimmungen:
a)
Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied schließt ohne
weiteres die sofortige Kündigung des vorliegenden Übereinkommens in sich ohne Rücksicht
auf Artikel 11, vorausgesetzt, daß das neugefaßte Übereinkommen in Kraft getreten ist,
b)
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das
vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.
2.
Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt jedenfalls in
Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht das neugefaßte Übereinkommen ratifiziert
haben.
Artikel 16
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise
maßgebend.
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11. Protokoll vom 12.11.1947 zur Änderung der Genfer Übereinkünfte von 1921 und
1933
Protokoll zur Änderung der am 30. September 1921 in Genf geschlossenen Übereinkunft zur
Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels und des am 11. Oktober 1933 in Genf
geschlossenen Übereinkommens zur Unterdrückung des Handels mit volljährigen
Frauen vom 12.11.1947
(BGBl. 1972 II, S.1074, 1081)
Die Vertragsparteien dieses Protokolls,
von der Erwägung geleitet, dass dem Völkerbund nach der am 30. September 1921 in Genf
geschlossenen Übereinkunft zur Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels und des am
11. Oktober 1933 in Genf geschlossenen Übereinkommens zur Unterdrückung des Handels
mit volljährigen Frauen bestimmte Aufgaben und Befugnisse oblagen, für deren weitere
Wahrnehmung wegen der Auflösung des Völkerbundes Maßnahmen getroffen werden
müssen, und in der Erwägung, dass es zweckdienlich ist, wenn diese Aufgaben und
Befugnisse fortan von den Vereinten Nationen wahrgenommen werden,
sind wie folgt übereinkommen:
Artikel I. Die Vertragsparteien dieses Protokolls gewähren im Verhältnis zueinander den in
der Anlage zu diesem Protokoll aufgeführten Änderungen der Übereinkünfte, denen sie
jeweils als Vertragspartei angehören, nach Maßgabe dieses Protokolls volle rechtliche
Wirksamkeit, setzen sie in Kraft und gewährleisten ihre Anwendung.
Artikel II. Der Generalsekretär erstellt den nach Maßgabe dieses Protokolls revidierten
Wortlaut der Übereinkünfte und übermittelt der Regierung eines jeden Mitglieds der
Vereinten Nationen sowie der Regierung eines jeden Nichtmitgliedstaats, für den dieses
Protokoll zur Unterzeichnung oder Annahme aufliegt, Abschriften zu ihrer Unterrichtung. Er
ersucht ferner die Vertragsparteien der durch dieses Protokoll zu ändernden Übereinkünfte,
deren geänderten Wortlaut nach dem Inkrafttreten der Änderungen anzuwenden, auch wenn
sie noch nicht Vertragsparteien dieses Protokolls werden konnten.
Artikel III. Dieses Protokoll liegt für alle Vertragsparteien der Übereinkunft vom 30.
September 1921 zur Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels und des
Übereinkommens vom 11. Oktober 1933 zur Unterdrückung des Handels mit volljährigen
Frauen, denen der Generalsekretär hierfür eine Abschrift dieses Protokolls zugeleitet hat, zur
Unterzeichnung oder Annahme auf.
Artikel IV. Staaten können Vertragsparteien dieses Protokolls werden,
a)
indem sie es ohne Vorbehalt der Annahme unterzeichnen oder
b)
indem sie es annehmen; die Annahme erfolgt durch Hinterlegung einer förmlichen
Urkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen.
Artikel V.
(1)
Dieses Protokoll tritt an dem Tag in Kraft, an dem zwei oder mehr Staaten
Vertragsstaaten
desselben geworden sind.
(2)
Die in der Anlage zu diesem Protokoll aufgeführten Änderungen treten in bezug auf
jede Übereinkunft in Kraft, wenn die Mehrheit der Vertragsparteien der Übereinkunft
Vertragsparteien dieses Protokolls geworden sind; somit wird jeder Staat, der Vertragspartei
einer dieser Übereinkünfte wird, nachdem deren Änderungen in Kraft getreten sind,
Vertragspartei der Übereinkunft in der geänderten Fassung.
Artikel VI. Nach Artikel 102 Absatz 1 der Charta der Vereinten Nationen und den von der
Generalversammlung
angenommenen
Ausführungsbestimmungen
dazu
ist
der
Generalsekretär der Vereinten Nationen ermächtigt, dieses Protokoll sowie die durch dieses
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Protokoll an jeder Übereinkunft bewirkten Änderungen zu den Zeitpunkten ihres
Inkrafttretens zu registrieren und das Protokoll sowie die geänderten Übereinkünfte so bald
wie möglich nach der Registrierung zu veröffentlichen.
Artikel VII. Dieses Protokoll, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und
spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv des Sekretariats der
Vereinten Nationen hinterlegt. Für die nach Maßgabe der Anlage zu ändernden
Übereinkünfte, die nur in englischer und französischer Sprache vorliegen, sind der englische
und der französische Wortlaut der Anlage gleichermaßen verbindlich, während der
chinesische, der russische und der spanische Wortlaut Übersetzungen sind.
Der Generalsekretär übermittelt den Vertragsparteien der Übereinkunft vom 30. September
1921 zur Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels und des Übereinkommens vom 11.
Oktober 1933 zur Unterdrückung des Handels mit volljährigen Frauen sowie allen
Mitgliedern der Vereinten Nationen eine beglaubigte Abschrift des Protokolls einschließlich
der Anlage.
Zu Urkund dessen haben die hierzu von ihren Regierungen gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Protokoll an den gegenüber ihren Unterschriften vermerkten Tagen unterschrieben.
Geschehen zu Lake Success, New York, am 12. November 1947.
Anlage zum Protokoll zur Änderung der am 30. September 1921 in Genf geschlossenen
Übereinkunft zur Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels und des am 11. Oktober
1933 in Genf geschlossenen Internationalen Übereinkommens zur Unterdrückung des
Handels mit volljährigen Frauen
1.
Internationale Übereinkunft zur Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels,
zur Unterzeichnung aufgelegt in Genf am 30. September 1921
Artikel 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
Diese Übereinkunft bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden sind vom 1. Januar
1948 an dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zu übermitteln; dieser notifiziert ihren
Eingang den Mitgliedern der Vereinten Nationen und denjenigen Nichtmitgliedstaaten, denen
er eine Abschrift der Übereinkunft zugeleitet hat. Die Ratifikationsurkunden werden im
Archiv des Sekretariats der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 10 erhält folgende Fassung:
Die Mitglieder der Vereinten Nationen können dieser Übereinkunft beitreten. Das gleiche gilt
für diejenigen Nichtmitgliedstaaten, denen der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten
Nationen diese Übereinkunft amtlich zu übermitteln beschließt. Der Beitritt wird dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert; dieser notifiziert ihn allen Mitgliedern der
Vereinten Nationen sowie denjenigen Nichtmitgliedstaaten, denen er eine Abschrift der
Übereinkunft zugeleitet hat.
Artikel 12 erhält folgende Fassung:
Jeder Vertragsstaat kann diese Übereinkunft unter Einhaltung einer Frist von 12 Monaten
kündigen. Die Kündigung erfolgt durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen
gerichtete schriftliche Notifikation. Dieser übermittelt sogleich allen Mitgliedern der
Vereinten Nationen sowie denjenigen Nichtmitgliedstaaten, denen er eine Abschrift der
Übereinkunft zugeleitet hat, Abschriften dieser Notifikation unter gleichzeitiger
Benachrichtigung von dem Tag des Eingangs. Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag
wirksam, an dem sie dem Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert wurde; sie gilt
nur für den Staat, der sie notifiziert hat.
Artikel 13 erhält folgende Fassung:
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen führt ein besonderes Verzeichnis der
Vertragsparteien, welche diese Übereinkunft unterzeichnet haben, sie ratifiziert haben, ihr
beigetreten sind oder sie gekündigt haben. Dieses Verzeichnis können die Mitglieder der
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Vereinten Nationen und diejenigen Nichtmitgliedstaaten, denen er eine Abschrift der
Übereinkunft zugeleitet hat, jederzeit einsehen; es wird im Einklang mit den Weisungen des
Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen so oft wie möglich veröffentlicht.
Artikel 14 wird gestrichen.
2. Internationales Übereinkommen zur Unterdrückung des Handels mit volljährigen
Frauen, unterzeichnet am 11. Oktober 1933 in Genf
In Artikel 4 werden die Worte „Ständigen Internationalen Gerichtshof“ ersetzt durch
„Internationalen Gerichtshof“ und die Worte „des Protokolls vom 16. Dezember 1920 zur
Satzung dieses Protokolls“ durch die Worte „der Satzung des Internationalen Gerichthofs“.
Artikel 6 erhält folgende Fassung:
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden sind vom 1.
Januar 1948 an dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zu übermitteln; dieser notifiziert
ihre Hinterlegung den Mitgliedern der Vereinten Nationen und denjenigen
Nichtmitgliedstaaten, denen er eine Abschrift des Übereinkommens zugeleitet hat.
Artikel 7 erhält folgende Fassung:
Die Mitglieder der Vereinten Nationen können diesem Übereinkommen beitreten. Das gleiche
gilt für diejenigen Nichtmitgliedstaaten, denen der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten
Nationen diese Übereinkunft amtlich zu übermitteln beschließt. Die Beitrittsurkunden werden
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt; dieser notifiziert die Hinterlegung
den Mitgliedern der Vereinten Nationen sowie denjenigen Nichtmitgliedstaaten, denen er eine
Abschrift des Übereinkommens zugeleitet hat.
In Artikel 9 werden die Worte „Generalsekretär des Völkerbundes“ ersetzt durch
„Generalsekretär der Vereinten Nationen“.
In Artikel 10 werden die Absätze 1 bis 3 und Absatz 5 gestrichen; Absatz 4 erhält folgende
Fassung:
Der Generalsekretär unterrichtet alle Mitglieder der Vereinten Nationen sowie diejenigen
Nichtmitgliedstaaten, denen er eine Abschrift des Übereinkommens zugeleitet hat, von den in
Artikel 9 vorgesehenen Kündigungen.
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12. (Europäische) Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
vom 04.11.1950 in der Fassung des Protokolls ;r. 14 vom 13.05.2004
(BGBl. 2010 II 1198)
Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats in Anbetracht der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet worden ist;
in der Erwägung, daß diese Erklärung bezweckt, die universelle und wirksame Anerkennung
und Einhaltung der in ihr aufgeführten Rechte zu gewährleisten;
in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen
Mitgliedern herzustellen, und daß eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles die Wahrung
und Fortentwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist;
in Bekräftigung ihres tiefen Glaubens an diese Grundfreiheiten, welche die Grundlage von
Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bilden und die am besten durch eine wahrhaft
demokratische politische Ordnung sowie durch ein gemeinsames Verständnis und eine
gemeinsame Achtung der diesen Grundfreiheiten zugrunde liegenden Menschenrechte
gesichert werden;
entschlossen, als Regierungen europäischer Staaten, die vom gleichen Geist beseelt sind und
ein gemeinsames Erbe an politischen Überlieferungen, Idealen, Achtung der Freiheit und
Rechtsstaatlichkeit besitzen, die ersten Schritte auf dem Weg zu einer kollektiven Garantie
bestimmter in der Allgemeinen Erklärung aufgeführter Rechte zu unternehmen –
haben folgendes vereinbart:
Art. 1 Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte. Die Hohen Vertragsparteien
sichern allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in Abschnitt I bestimmten
Rechte und Freiheiten zu.
Abschnitt I. Rechte und Freiheiten
Art. 2 Recht auf Leben. (1) Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt.
Niemand darf absichtlich getötet werden, außer durch Vollstreckung eines Todesurteils, das
ein Gericht wegen eines Verbrechens verhängt hat, für das die Todesstrafe gesetzlich
vorgesehen ist.
(2)
Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch eine
Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um
a)
jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b)
jemanden rechtmäßig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmäßig
entzogen ist, an der Flucht zu hindern;
c)
einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen.
Art. 3 Verbot der Folter. Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender
Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
Art. 4 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit. (1) Niemand darf in Sklaverei oder
Leibeigenschaft gehalten werden.
(2)
Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.
(3)
Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses Artikels gilt
a)
eine Arbeit, die üblicherweise von einer Person verlangt wird, der unter den
Voraussetzungen des Artikels 5 die Freiheit entzogen oder die bedingt entlassen worden ist;
b)
eine Dienstleistung militärischer Art oder eine Dienstleistung, die an die Stelle des im
Rahmen der Wehrpflicht zu leistenden Dienstes tritt, in Ländern, wo die Dienstverweigerung
aus Gewissensgründen anerkannt ist;
c)
eine Dienstleistung, die verlangt wird, wenn Notstände oder Katastrophen das Leben
oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen;
d)
eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten gehört.
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Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit. (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und
Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich
vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a)
rechtmäßiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b)
rechtmäßige Festnahme oder rechtmäßiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung
einer rechtmäßigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer
gesetzlichen Verpflichtung;
c)
rechtmäßige Festnahme oder rechtmäßiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die
zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende
Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht,
dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung
einer solchen zu hindern;
d)
rechtmäßiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung
oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e)
rechtmäßiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender
Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen
und Landstreichern;
f)
rechtmäßige Festnahme oder rechtmäßiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der
unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder
Auslieferungsverfahren im Gange ist.
(2)
Jeder festgenommenen Person muss in möglichst kurzer Frist 4 in einer ihr
verständlichen Sprache mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre Festnahme sind und
welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden.
(3)
Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsentzug
betroffen ist, muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur
Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat
Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung während des
Verfahrens. Die Entlassung kann von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor
Gericht abhängig gemacht werden.
(4)
Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht zu
beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmäßigkeit des
Freiheitsentzugs entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn der Freiheitsentzug nicht
rechtmäßig ist.
(5)
Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheitsentzug
betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz.
Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren. (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über
Streitigkeiten in bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über
eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen,
auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb
angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und
Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens
ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der
nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von
Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit
das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine
öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
(2)
Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer
Schuld als unschuldig.
(3)
Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:
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a)
innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen
Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu
werden;
b)
ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c)
sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu
lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines
Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d)
Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und
Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für
Belastungszeugen gelten;
e)
unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die
Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
Art. 7 Keine Strafe ohne Gesetz. (1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung
verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem
Recht nicht strafbar war. Es darf auch keine schwerere als die zur Zeit der Begehung
angedrohte Strafe verhängt werden.
(2)
Dieser Artikel schließt nicht aus, dass jemand wegen einer Handlung oder
Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den von den
zivilisierten Völkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen strafbar war.
Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. (1) Jede Person hat das Recht
auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
(2)
Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff
gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die
nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur
Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit
oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
Art. 9 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. (1) Jede Person hat das Recht auf
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit, seine
Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder
Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch
Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Bräuchen und Riten zu bekennen.
(2)
Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur
Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen
Gesellschaft notwendig sind für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öffentlichen
Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
Art. 10 Freiheit der Meinungsäußerung. (1) Jede Person hat das Recht auf freie
Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein,
Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu
empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernsehoder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
(2)
Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden; sie
kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen
unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft
notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche
Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum
Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer,
zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der
Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung.
Art. 11 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. (1) Jede Person hat das Recht, sich frei
und friedlich mit anderen zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen;
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dazu gehört auch das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu gründen und
Gewerkschaften beizutreten.
(2)
Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die
gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die
nationale oder öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung
von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und
Freiheiten anderer. Dieser Artikel steht rechtmäßigen Einschränkungen der Ausübung dieser
Rechte für Angehörige der Streitkräfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung nicht entgegen.
Art. 12 Recht auf Eheschließung. Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter haben das
Recht, nach den innerstaatlichen Gesetzen, welche die Ausübung dieses Rechts regeln, eine
Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen.
Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde. Jede Person, die in ihren in dieser Konvention
anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer
innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung
von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
Art. 14 Diskriminierungsverbot. Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte
und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der
Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der
nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des
Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.
Art. 15 Abweichen im ;otstandsfall. (1) Wird das Leben der Nation durch Krieg oder einen
anderen öffentlichen Notstand bedroht, so kann jede Hohe Vertragspartei Maßnahmen treffen,
die von den in dieser Konvention vorgesehenen Verpflichtungen abweichen, jedoch nur,
soweit es die Lage unbedingt erfordert und wenn die Maßnahmen nicht im Widerspruch zu
den sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen der Vertragspartei stehen.
(2)
Aufgrund des Absatzes 1 darf von Artikel 2 nur bei Todesfällen infolge rechtmäßiger
Kriegshandlungen und von Artikel 3, Artikel 4 (Absatz 1) und Artikel 7 in keinem Fall
abgewichen werden.
(3)
Jede Hohe Vertragspartei, die dieses Recht auf Abweichung ausübt, unterrichtet den
Generalsekretär des Europarats umfassend über die getroffenen Maßnahmen und deren
Gründe. Sie unterrichtet den Generalsekretär des Europarats auch über den Zeitpunkt, zu dem
diese Maßnahmen außer Kraft getreten sind und die Konvention wieder volle Anwendung
findet.
Art. 16 Beschränkungen der politischen Tätigkeit ausländischer Personen. Die Artikel
10, 11 und 14 sind nicht so auszulegen, als untersagten sie den Hohen Vertragsparteien, die
politische Tätigkeit ausländischer Personen zu beschränken.
Art. 17 Verbot des Missbrauchs der Rechte. Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als
begründe sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht, eine Tätigkeit
auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die in der Konvention
festgelegten Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker einzuschränken, als es in der
Konvention vorgesehen ist.
Art. 18 Begrenzung der Rechtseinschränkungen. Die nach dieser Konvention zulässigen
Einschränkungen der genannten Rechte und Freiheiten dürfen nur zu den vorgesehenen
Zwecken erfolgen.
Abschnitt II. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Art. 19 Errichtung des Gerichtshofs. Um die Einhaltung der Verpflichtungen
sicherzustellen, welche die Hohen Vertragsparteien in dieser Konvention und den Protokollen
dazu übernommen haben, wird ein Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, im
folgenden als "Gerichtshof" bezeichnet, errichtet. Er nimmt seine Aufgaben als ständiger
Gerichtshof wahr.
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Art. 20 Zahl der Richter. Die Zahl der Richter des Gerichtshofs entspricht derjenigen der
Hohen Vertragsparteien.
Art. 21 Voraussetzungen für das Amt. (1) Die Richter müssen hohes sittliches Ansehen
genießen und entweder die für die Ausübung hoher richterlicher Ämter erforderlichen
Voraussetzungen erfüllen oder Rechtsgelehrte von anerkanntem Ruf sein.
(2)
Die Richter gehören dem Gerichtshof in ihrer persönlichen Eigenschaft an.
(3)
Während ihrer Amtszeit dürfen die Richter keine Tätigkeit ausüben, die mit ihrer
Unabhängigkeit, ihrer Unparteilichkeit oder mit den Erfordernissen der Vollzeitbeschäftigung
in diesem Amt unvereinbar ist; alle Fragen, die sich aus der Anwendung dieses Absatzes
ergeben, werden vom Gerichtshof entschieden.
Art. 22 Wahl der Richter. Die Richter werden von der Parlamentarischen Versammlung für
jede Hohe Vertragspartei mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen aus einer Liste von drei
Kandidaten gewählt, die von der Hohen Vertragspartei vorgeschlagen werden.
Artikel 23 Amtszeit und Entlassung. (1) Die Richter werden für neun Jahre gewählt. Ihre
Wiederwahl ist nicht zulässig.
(2)
Die Amtszeit der Richter endet mit Vollendung des 70. Lebensjahrs.
(3)
Die Richter bleiben bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger im Amt. Sie bleiben jedoch
in den Rechtssachen tätig, mit denen sie bereits befasst sind.
(4)
Ein Richter kann nur entlassen werden, wenn die anderen Richter mit
Zweidrittelmehrheit entscheiden, dass er die erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr
erfüllt.
Artikel 25 der Konvention wird Artikel 24 und sein Wortlaut wird wie folgt geändert:
Artikel 24 Kanzlei und Berichterstatter. (1) Der Gerichtshof hat eine Kanzlei, deren
Aufgaben und Organisation in der Verfahrensordnung des Gerichtshofs festgelegt werden.
(2)
Tagt der Gerichtshof in Einzelrichterbesetzung, wird er von Berichterstattern
unterstützt, die ihr Amt unter der Verantwortung des Präsidenten des Gerichtshofs ausüben.
Sie gehören der Kanzlei des Gerichtshofs an.
Art. 25 Plenum. Das Plenum des Gerichtshofs
a)
wählt seinen Präsidenten und einen oder zwei Vizepräsidenten für drei Jahre; ihre
Wiederwahl ist zulässig,
b)
bildet Kammern für einen bestimmten Zeitraum,
c)
wählt die Präsidenten der Kammern des Gerichtshofs; ihre Wiederwahl ist zulässig,
d)
beschließt die Verfahrensordnung des Gerichtshofs;
wählt den Kanzler und einen oder mehrere stellvertretende Kanzler;
stellt die Anträge nach Artikel 26 Absatz 2.
Artikel 26 Einzelrichterbesetzung, Ausschüsse, Kammern und Große Kammer. (1) Zur
Prüfung der Rechtssachen, die bei ihm anhängig gemacht werden, tagt der Gerichtshof in
Einzelrichterbesetzung, in Ausschüssen mit drei Richtern, in Kammern mit sieben Richtern
und in einer Großen Kammer mit 17 Richtern. Die Kammern des Gerichtshofs bilden die
Ausschüsse für einen bestimmten Zeitraum.
(2)
Auf Antrag des Plenums des Gerichtshofs kann das Ministerkomitee die Anzahl der
Richter der Kammern durch einstimmigen Beschluss und für einen bestimmten Zeitraum auf
fünf herabsetzen.
(3)
Ein Richter, der als Einzelrichter tagt, behandelt keine Beschwerden, die gegen die
Hohe Vertragspartei erhoben wurden, für die er gewählt worden ist.
(4)
Der Kammer und der Großen Kammer gehört von Amts wegen der für eine als Partei
beteiligte Hohe Vertragspartei gewählte Richter an. Wenn ein solcher nicht vorhanden ist oder
er an den Sitzungen nicht teilnehmen kann, nimmt eine vom Präsidenten den Gerichtshofs aus
einer Liste, die ihm diese Partei zuvor unterbreitet hat, gewählte Person in der Eigenschaft
eines Richters an den Sitzungen teil.
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(5)
Der Großen Kammer gehören ferner der Präsident des Gerichtshofs, die
Vizepräsidenten, die Präsidenten der Kammern und andere nach der Verfahrensordnung des
Gerichtshofs ausgewählte Richter an. Wird eine Rechtssache nach Artikel 43 an die Große
Kammer verwiesen, so dürfen Richter der Kammer, die das Urteil gefällt hat, der Großen
Kammer nicht angehören; das gilt nicht für den Präsidenten der Kammer und den Richter,
welcher in der Kammer für den als Partei beteiligten Staat mitgewirkt hat.
Artikel 27 Zuständigkeit der Einzelrichter. (1) Ein Einzelrichter kann eine nach Artikel 34
erhobene Beschwerde für unzulässig erklären oder im Register streichen, wenn eine solche
Entscheidung ohne weitere Prüfung getroffen werden kann.
(2)
Die Entscheidung ist endgültig.
(3)
Erklärt der Einzelrichter eine Beschwerde nicht für unzulässig oder streicht er sie nicht
im Register, so übermittelt er sie einem Ausschuss oder einer Kammer zur weiteren Prüfung.
Artikel 28 Zuständigkeit der Ausschüsse. (1) Ein Ausschuss, der mit einer nach Artikel 34
erhobenen Beschwerde befasst worden ist, kann diese durch einstimmigen Beschluss
a)
für unzulässig erklären oder im Register streichen, wenn eine solche Entscheidung
ohne weitere Prüfung getroffen werden kann, oder
b)
für zulässig erklären und zugleich ein Urteil über die Begründetheit fällen, wenn die
der Rechtssache zugrunde liegende Frage der Auslegung oder Anwendung der Konvention
oder ihrer Protokolle Gegenstand einer gefestigten Rechtsprechung des Gerichtshofs ist.
(2)
Die Entscheidungen und Urteile nach Absatz 1 sind endgültig.
(3)
Ist der für die als Partei beteiligte Hohe Vertragspartei gewählte Richter nicht Mitglied
des Ausschusses, kann er von Letzterem jederzeit während des Verfahrens aufgefordert
werden, in Vertretung eines seiner Mitglieder an den Sitzungen des Ausschusses
teilzunehmen, wobei alle einschlägigen Umstände einschließlich der Frage, ob diese Partei die
Anwendung des Verfahrens nach Absatz 1 Buchstabe b angefochten hat, zu berücksichtigen
sind.
Art. 29 Entscheidungen der Kammern über die Zulässigkeit und Begründetheit. (1)
Ergeht weder eine Entscheidung nach den Artikeln 27 oder 28 noch ein Urteil nach Artikel
28, so entscheidet eine Kammer über die Zulässigkeit und Begründetheit der nach Artikel 34
erhobenen Individualbeschwerden. Die Entscheidung über die Zulässigkeit kann gesondert
ergehen.
(2)
Eine Kammer entscheidet über die Zulässigkeit und Begründetheit der nach Artikel 33
erhobenen Staatenbeschwerden. Die Entscheidung über die Zulässigkeit ergeht gesondert,
sofern nicht der Gerichtshof in Ausnahmefällen anders entscheidet.
Art. 30 Abgabe der Rechtssache an die Grosse Kammer. Wirft eine bei einer Kammer
anhängige Rechtssache eine schwerwiegende Frage der Auslegung dieser Konvention oder
der Protokolle dazu auf oder kann die Entscheidung einer ihr vorliegenden Frage zu einer
Abweichung von einem früheren Urteil des Gerichtshofs führen, so kann die Kammer diese
Sache jederzeit, bevor sie ihr Urteil gefällt hat, an die Grosse Kammer abgeben, sofern nicht
eine Partei widerspricht.
Art. 31 Befugnisse der Grossen Kammer. Die Grosse Kammer
a)
entscheidet über nach Artikel 33 oder Artikel 34 erhobene Beschwerden, wenn eine
Kammer die Rechtssache nach Artikel 30 an sie abgegeben hat oder wenn die Sache nach
Artikel 43 an sie verwiesen worden ist,
b)
entscheidet über Fragen, mit denen der Gerichtshof durch das Ministerkomitee nach
Artikel 46 Absatz 2 befasst wird und
c)
behandelt Anträge nach Artikel 47 auf Erstattung von Gutachten.
Art. 32 Zuständigkeit des Gerichtshofs. (1) Die Zuständigkeit des Gerichtshofs umfasst alle
die Auslegung und Anwendung dieser Konvention und der Protokolle dazu betreffenden
Angelegenheiten, mit denen er nach den Artikeln 33, 34, 46 und 47 befasst wird.
(2)
Besteht Streit über die Zuständigkeit des Gerichtshofs, so entscheidet der Gerichtshof.
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Art. 33 Staatenbeschwerden. Jede Hohe Vertragspartei kann den Gerichtshof wegen jeder
behaupteten Verletzung dieser Konvention und der Protokolle dazu durch eine andere Hohe
Vertragspartei anrufen.
Art. 34 Individualbeschwerden. Der Gerichtshof kann von jeder natürlichen Person,
nichtstaatlichen Organisation oder Personengruppe, die behauptet, durch eine der Hohen
Vertragsparteien in einem der in dieser Konvention oder den Protokollen dazu anerkannten
Rechte verletzt zu sein, mit einer Beschwerde befasst werden. Die Hohen Vertragsparteien
verpflichten sich, die wirksame Ausübung dieses Rechts nicht zu behindern.
Art. 35 Zulässigkeitsvoraussetzungen. (1) Der Gerichtshof kann sich mit einer
Angelegenheit erst nach Erschöpfung aller innerstaatlichen Rechtsbehelfe in
Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts und nur
innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der endgültigen innerstaatlichen Entscheidung
befassen.
(2)
Der Gerichtshof befasst sich nicht mit einer nach Artikel 34 erhobenen
Individualbeschwerde, die
a)
anonym ist oder
b)
im wesentlichen mit einer schon vorher vom Gerichtshof geprüften Beschwerde
übereinstimmt oder schon einer anderen internationalen Untersuchungs- oder
Vergleichsinstanz unterbreitet worden ist und keine neuen Tatsachen enthält.
(3)
Der Gerichtshof erklärt eine nach Artikel 34 erhobene Individualbeschwerde für
unzulässig, wenn er
a)
sie für unvereinbar mit der Konvention oder den Protokollen dazu, für offensichtlich
unbegründet oder für einen Missbrauch des Beschwerderechts hält oder
b)
der Ansicht ist, dass dem Beschwerdeführer kein erheblicher Nachteil entstanden ist,
sofern nicht die Achtung der Menschenrechte, wie sie in dieser Konvention anerkannt sind,
eine Prüfung der Begründetheit der Beschwerde erfordert, und vorausgesetzt, es wird aus
diesem Grund nicht eine Rechtssache zurückgewiesen, die noch nicht von einem
innerstaatlichen Gericht gebührend geprüft worden ist.
(4)
Der Gerichtshof weist eine Beschwerde zurück, die er nach diesem Artikel für
unzulässig hält. Er kann dies in jedem Stadium des Verfahrens tun.
Art. 36 Beteiligung Dritter. (1) In allen bei einer Kammer oder der Grossen Kammer
anhängigen Rechtssachen ist die Hohe Vertragspartei, deren Staatsangehörigkeit der
Beschwerdeführer besitzt, berechtigt, schriftliche Stellungnahmen abzugeben und an den
mündlichen Verhandlungen teilzunehmen.
(2)
Im Interesse der Rechtspflege kann der Präsident des Gerichtshofs jeder Hohen
Vertragspartei, die in dem Verfahren nicht Partei ist, oder jeder betroffenen Person, die nicht
Beschwerdeführer ist, Gelegenheit geben, schriftlich Stellung zu nehmen oder an den
mündlichen Verhandlungen teilzunehmen.
(3)
In allen bei einer Kammer oder der Großen Kammer anhängigen Rechtssachen kann
der Kommissar für Menschenrechte des Europarats schriftliche Stellungnahmen abgeben und
an den mündlichen Verhandlungen teilnehmen.
Art. 37 Streichung von Beschwerden. (1) Der Gerichtshof kann jederzeit während des
Verfahrens entscheiden, eine Beschwerde in seinem Register zu streichen, wenn die
Umstände Grund zur Annahme geben, dass
a)
der Beschwerdeführer seine Beschwerde nicht weiterzuverfolgen beabsichtigt,
b)
die Streitigkeit einer Lösung zugeführt worden ist oder
c)
eine weitere Prüfung der Beschwerde aus anderen vom Gerichtshof festgestellten
Gründen nicht gerechtfertigt ist.
Der Gerichtshof setzt jedoch die Prüfung der Beschwerde fort, wenn die Achtung der
Menschenrechte, wie sie in dieser Konvention und den Protokollen dazu anerkannt sind, dies
erfordert.
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(2)
Der Gerichtshof kann die Wiedereintragung einer Beschwerde in sein Register
anordnen, wenn er dies den Umständen nach für gerechtfertigt hält.
Artikel 38 Prüfung der Rechtssache
Der Gerichtshof prüft mit den Vertretern der Parteien die Rechtssache und nimmt, falls
erforderlich, Ermittlungen vor; die betreffenden Staaten haben alle zur wirksamen
Durchführung der Ermittlungen erforderlichen Erleichterungen zu gewähren.
Artikel 39 Gütliche Einigung
(1)
Der Gerichtshof kann sich jederzeit während des Verfahrens zur Verfügung der
Parteien halten mit dem Ziel, eine gütliche Einigung auf der Grundlage der Achtung der
Menschenrechte, wie sie in dieser Konvention und den Protokollen dazu anerkannt sind, zu
erreichen.
(2)
Das Verfahren nach Absatz 1 ist vertraulich.
(3)
Im Fall einer gütlichen Einigung streicht der Gerichtshof durch eine Entscheidung, die
sich auf eine kurze Angabe des Sachverhalts und der erzielten Lösung beschränkt, die
Rechtssache in seinem Register.
(4)
Diese Entscheidung ist dem Ministerkomitee zuzuleiten; dieses überwacht die
Durchführung der gütlichen Einigung, wie sie in der Entscheidung festgehalten wird.
Art. 40 Öffentliche Verhandlung und Akteneinsicht. (1) Die Verhandlung ist öffentlich,
soweit nicht der Gerichtshof auf Grund besonderer Umstände anders entscheidet.
(2)
Die beim Kanzler verwahrten Schriftstücke sind der Öffentlichkeit zugänglich, soweit
nicht der Präsident des Gerichtshofs anders entscheidet.
Art. 41 Gerechte Entschädigung. Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die
Protokolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das innerstaatliche Recht der Hohen
Vertragspartei nur eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung,
so spricht der Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies
notwendig ist.
Art. 42 Urteile der Kammern. Urteile der Kammern werden nach Maßgabe des Artikels 44
Absatz 2 endgültig.
Art. 43 Verweisung an die Grosse Kammer. (1) Innerhalb von drei Monaten nach dem
Datum des Urteils der Kammer kann jede Partei in Ausnahmefällen die Verweisung der
Rechtssache an die Grosse Kammer beantragen.
(2)
Ein Ausschuss von fünf Richtern der Grossen Kammer nimmt den Antrag an, wenn
die Rechtssache eine schwerwiegende Frage der Auslegung oder Anwendung dieser
Konvention oder der Protokolle dazu oder eine schwerwiegende Frage von allgemeiner
Bedeutung aufwirft.
(3)
Nimmt der Ausschuss den Antrag an, so entscheidet die Grosse Kammer die Sache
durch Urteil.
Art. 44 Endgültige Urteile. (1) Das Urteil der Grossen Kammer ist endgültig.
(2)
Das Urteil einer Kammer wird endgültig,
a)
wenn die Parteien erklären, dass sie die Verweisung der Rechtssache an die Grosse
Kammer nicht beantragen werden,
b)
drei Monate nach dem Datum des Urteils, wenn nicht die Verweisung der Rechtssache
an die Grosse Kammer beantragt worden ist, oder
c)
wenn der Ausschuss der Grossen Kammer den Antrag auf Verweisung nach Artikel 43
abgelehnt hat.
(3)
Das endgültige Urteil wird veröffentlicht.
Art. 45 Begründung der Urteile und Entscheidungen. (1) Urteile sowie Entscheidungen,
mit denen Beschwerden für zulässig oder für unzulässig erklärt werden, werden begründet.
(2)
Bringt ein Urteil ganz oder teilweise nicht die übereinstimmende Meinung der Richter
zum Ausdruck, so ist jeder Richter berechtigt, seine abweichende Meinung darzulegen.
Artikel 46 Verbindlichkeit und Durchführung der Urteile
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(1)
Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in allen Rechtssachen, in denen sie
Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen.
(2)
Das endgültige Urteil des Gerichtshofs ist dem Ministerkomitee zuzuleiten; dieses
überwacht seine Durchführung.
(3)
Wird die Durchführung eines endgültigen Urteils nach Auffassung des
Ministerkomitees durch Schwierigkeiten bei der Auslegung dieses Urteils beeinträchtigt, kann
das Ministerkomitee den Gerichtshof anrufen, damit er über diese Auslegungsfrage
entscheidet. Der Beschluss des Ministerkomitees, den Gerichtshof anzurufen, bedarf der
Zweidrittelmehrheit der Stimmen der zur Teilnahme an den Sitzungen des Komitees
berechtigen Mitglieder.
(4)
Weigert sich eine Hohe Vertragspartei nach Auffassung des Ministerkomitees, in einer
Rechtssache, in der sie Partei ist, ein endgültiges Urteil zu befolgen, kann das
Ministerkomitee, nachdem es diese Partei gemahnt hat, durch einen mit Zweidrittelmehrheit
der Stimmen der zur Teilnahme an den Sitzungen des Komitees berechtigten Mitglieder
gefassten Beschluss den Gerichtshof mit der Frage befassen, ob diese Partei ihrer
Verpflichtung nach Absatz 1 nachgekommen ist.
(5)
Stellt der Gerichtshof eine Verletzung von Absatz 1 fest, weist er die Rechtssache zur
Prüfung der zu treffenden Maßnahmen an das Ministerkomitee zurück. Stellt der Gerichtshof
fest, dass keine Verletzung von Absatz 1 vorliegt, weist er die Rechtssache an das
Ministerkomitee zurück, das die Beendigung seiner Prüfung beschließt.“
Art. 47 Gutachten. (1) Der Gerichtshof kann auf Antrag des Ministerkomitees Gutachten
über Rechtsfragen erstatten, welche die Auslegung dieser Konvention und der Protokolle dazu
betreffen.
(2)
Diese Gutachten dürfen keine Fragen zum Gegenstand haben, die sich auf den Inhalt
oder das Ausmaß der in Abschnitt I dieser Konvention und in den Protokollen dazu
anerkannten Rechte und Freiheiten beziehen, noch andere Fragen, über die der Gerichtshof
oder das Ministerkomitee auf Grund eines nach dieser Konvention eingeleiteten Verfahrens
zu entscheiden haben könnte.
(3)
Der Beschluss des Ministerkomitees, ein Gutachten beim Gerichtshof zu beantragen,
bedarf der Mehrheit der Stimmen der zur Teilnahme an den Sitzungen des Komitees
berechtigten Mitglieder.
Art. 48 Gutachterliche Zuständigkeit des Gerichtshofs. Der Gerichtshof entscheidet, ob
ein vom Ministerkomitee gestellter Antrag auf Erstattung eines Gutachtens in seine
Zuständigkeit nach Artikel 47 fällt.
Art. 49 Begründung der Gutachten. (1) Die Gutachten des Gerichtshofs werden begründet.
(2)
Bringt das Gutachten ganz oder teilweise nicht die übereinstimmende Meinung der
Richter zum Ausdruck, so ist jeder Richter berechtigt, seine abweichende Meinung
darzulegen.
(3)
Die Gutachten des Gerichtshofs werden dem Ministerkomitee übermittelt.
Art. 50 Kosten des Gerichtshofs. Die Kosten des Gerichtshofs werden vom Europarat
getragen.
Art. 51 Privilegien und Immunitäten der Richter. Die Richter genießen bei der Ausübung
ihres Amtes die Privilegien und Immunitäten, die in Artikel 40 der Satzung des Europarats 5
und den aufgrund jenes Artikels geschlossenen Übereinkünften vorgesehen sind.
Abschnitt III. Verschiedene Bestimmungen
Art. 52 Anfragen des Generalsekretärs. Auf Anfrage des Generalsekretärs des Europarats
erläutert jede Hohe Vertragspartei, auf welche Weise die wirksame Anwendung aller
Bestimmungen dieser Konvention in ihrem innerstaatlichen Recht gewährleistet wird.
Art. 53 Wahrung anerkannter Menschenrechte. Diese Konvention ist nicht so auszulegen,
als beschränke oder beeinträchtige sie Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in den
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Gesetzen einer Hohen Vertragspartei oder in einer anderen Übereinkunft, deren Vertragspartei
sie ist, anerkannt werden.
Art. 54 Befugnisse des Ministerkomitees. Diese Konvention berührt nicht die dem
Ministerkomitee durch die Satzung des Europarats übertragenen Befugnisse.
Art. 55 Ausschluss anderer Verfahren zur Streitbeilegung. Die Hohen Vertragsparteien
kommen überein, dass sie sich vorbehaltlich besonderer Vereinbarung nicht auf die zwischen
ihnen geltenden Verträge, sonstigen Übereinkünfte oder Erklärungen berufen werden, um
eine Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung dieser Konvention einem anderen als
den in der Konvention vorgesehenen Beschwerdeverfahren zur Beilegung zu unterstellen.
Art. 56 Räumlicher Geltungsbereich. (1) Jeder Staat kann bei der Ratifikation oder jederzeit
danach durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation erklären,
dass diese Konvention vorbehaltlich des Absatzes 4 auf alle oder einzelne Hoheitsgebiete
Anwendung findet, für deren internationale Beziehungen er verantwortlich ist.
(2)
Die Konvention findet auf jedes in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet ab dem
dreißigsten Tag nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär des Europarats
Anwendung.
(3)
In den genannten Hoheitsgebieten wird diese Konvention unter Berücksichtigung der
örtlichen Notwendigkeiten angewendet.
(4)
Jeder Staat, der eine Erklärung nach Absatz 1 abgegeben hat, kann jederzeit danach für
eines oder mehrere der in der Erklärung bezeichneten Hoheitsgebiete erklären, dass er die
Zuständigkeit des Gerichtshofs für die Entgegennahme von Beschwerden von natürlichen
Personen, nichtstaatlichen Organisationen oder Personengruppen nach Artikel 34 anerkennt.
Art. 57 Vorbehalte. (1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung dieser Konvention oder bei
der Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde einen Vorbehalt zu einzelnen Bestimmungen
der Konvention anbringen, soweit ein zu dieser Zeit in seinem Hoheitsgebiet geltendes Gesetz
mit der betreffenden Bestimmung nicht übereinstimmt. Vorbehalte allgemeiner Art sind nach
diesem Artikel nicht zulässig.
(2)
Jeder nach diesem Artikel angebrachte Vorbehalt muss mit einer kurzen Darstellung
des betreffenden Gesetzes verbunden sein.
Art. 58 Kündigung. (1) Eine Hohe Vertragspartei kann diese Konvention frühestens fünf
Jahre nach dem Tag, an dem sie Vertragspartei geworden ist, unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von sechs Monaten durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Notifikation kündigen; dieser unterrichtet die anderen Hohen Vertragsparteien.
(2)
Die Kündigung befreit die Hohe Vertragspartei nicht von ihren Verpflichtungen aus
dieser Konvention in bezug auf Handlungen, die sie vor dem Wirksamwerden der Kündigung
vorgenommen hat und die möglicherweise eine Verletzung dieser Verpflichtungen darstellen.
(3)
Mit derselben Maßgabe scheidet eine Hohe Vertragspartei, deren Mitgliedschaft im
Europarat endet, als Vertragspartei dieser Konvention aus.
(4)
Die Konvention kann in bezug auf jedes Hoheitsgebiet, auf das sie durch eine
Erklärung nach Artikel 56 anwendbar geworden ist, nach den Absätzen 1 bis 3 gekündigt
werden.
Art. 59 Unterzeichnung und Ratifikation. (1) Diese Konvention liegt für die Mitglieder des
Europarats zur Unterzeichnung auf. Sie bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden
werden beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt.
(2) Die Europäische Union kann dieser Konvention beitreten.
(3)
Diese Konvention tritt nach Hinterlegung von zehn Ratifikationsurkunden in Kraft.
(4)
Für jeden Unterzeichner, der die Konvention später ratifiziert, tritt sie mit der
Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
(5)
Der Generalsekretär des Europarats notifiziert allen Mitgliedern des Europarats das
Inkrafttreten der Konvention, die Namen der Hohen Vertragsparteien, die sie ratifiziert haben,
und jede spätere Hinterlegung einer Ratifikationsurkunde.
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Geschehen zu Rom am 4. November 1950 in englischer und französischer Sprache, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats
hinterlegt wird. Der Generalsekretär übermittelt allen Unterzeichnern beglaubigte
Abschriften.
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13.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der V; vom 10.12.19482

(www.un.org/Depts/german)
Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte
aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit
und Frieden in der Welt bildet,
da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt
haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden
ist, daß einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht
und Not genießen, das
höchste Streben des Menschen gilt,
da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit
der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und
Unterdrückung zu greifen,
da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen
zu fördern,
da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden
Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die
Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den
sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern,
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten
Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten hinzuwirken,
da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die
volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist,
verkündet die Generalversammlung
diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu
erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich
diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung
die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale
und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung
durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer
Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.
Artikel 1.
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind
mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit
begegnen.
Artikel 2.
(1)
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und
Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache,
Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft,
Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
(2)
Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen,
rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person
angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine
Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.
Artikel 3.
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
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Artikel 4.
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei
und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten.
Artikel 5.
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
Artikel 6.
Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.
Artikel 7.
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied
Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz
gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung
zu einer derartigen Diskriminierung.
Artikel 8.
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen
innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder
nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden.
Artikel 9.
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes
verwiesen werden.
Artikel 10. Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen
ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes
und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht.
Artikel 11. (1) Jeder, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als
unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er
alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz
nachgewiesen ist.
(2)
Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit
ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso
darf keine schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung
angedrohte Strafe verhängt werden.
Artikel 12. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine
Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes
ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder
Beeinträchtigungen.
Artikel 13. (1) Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen
Aufenthaltsort frei zu wählen.
(2)
Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein
Land zurückzukehren.
Artikel 14. (1)
Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen
und zu genießen.
(2)
Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer
Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf
Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen
verstoßen.
Artikel 15. (1) Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.
(2)
Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht
versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.
Artikel 16. (1) Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung auf Grund
der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine Familie
zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung
gleiche Rechte.
(2)
Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen
Ehegatten geschlossen werden.
(3)
Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf
Schutz durch Gesellschaft und Staat.
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Artikel 17. (1) Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen
Eigentum innezuhaben.
(2)
Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.
Artikel 18. Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses
Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie
die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit
anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu
bekennen.
Artikel 19. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses
Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder
Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu
empfangen und zu verbreiten.
Artikel 20. (1) Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu
Vereinigungen zusammenzuschließen.
(1)
Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.
Artikel 21. (1) Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten
seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken.
(2)
Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande.
(3)
Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt;
dieser Wille muß durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit
geheimer Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck
kommen.
Artikel 22. Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und
Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit
sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuß der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die
freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.
Artikel 23. (1) Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und
befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.
(2)
Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
(3)
Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm
und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert,
gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen.
(4)
Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und
solchen beizutreten.
Artikel 24. Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine
vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.
Artikel 25. (1) Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie
Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche
Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem
Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.
(2)
Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle
Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz.
Artikel 26. (1) Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten
der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist
obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden,
und der Hochschulunterricht muß allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten
offenstehen.
(2)
Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die
Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß
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zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder
religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des
Friedens förderlich sein.
(3)
Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren
Kindern zuteil werden soll.
Artikel 27. (1) Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei
teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und
dessen Errungenschaften teilzuhaben.
(2)
Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als
Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
Artikel 28. Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in
dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können.
Artikel 29. (1) Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und
volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.
(2)
Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen
unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und
Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der
Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer demokratischen
Gesellschaft zu genügen.
(3)
Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden.
Artikel 30. Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, daß sie für
einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit
auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung
verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.
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14. Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28.07.1951
(BGBl. 1953 II S. 560)
(nicht wiedergegeben)
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15. Zusatzübereinkommen über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels
und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken vom 07.09.1956
(BGBl. 1958 II S. 203)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens
in der Erwägung, dass die Freiheit das angeborene Recht jedes Menschen ist,
eingedenk der Tatsache, dass die Völker der Vereinten Nationen in der Satzung ihren Glauben
an die Würde und den Wert der menschlichen Person erneut bekräftigt haben,
in der Erwägung, dass in der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen als das
von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal verkündeten Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte festgestellt wird, dass niemand in Sklaverei oder Knechtschaft
gehalten werden darf und dass Sklaverei und Sklavenhandel in jeder Form verboten sein
sollen,
in Anerkennung der Tatsache, dass seit dem Abschluss des am 25. September 1926 in Genf
unterzeichneten Sklavereiabkommens, durch welches die Abschaffung der Sklaverei und des
Sklavenhandels sichergestellt werden sollte, weitere Fortschritte zur Erreichung dieses Ziels
gemacht worden sind,
in Anbetracht des Übereinkommens über Zwangs- oder Pflichtarbeit von 1930 und weiterer,
von der Internationalen Arbeitsorganisation in bezug auf Zwangs- oder Pflichtarbeit
unternommener Schritte,
jedoch in dem Bewusstsein, dass Sklaverei, Sklavenhandel und sklavereiähnliche
Einrichtungen und Praktiken noch nicht in allen Teilen der Welt beseitigt sind,
haben daher beschlossen, das Abkommen von 1926, das in Kraft bleibt, nunmehr durch den
Abschluss eines Zusatzübereinkommens zu ergänzen mit dem Ziel, sowohl die nationalen als
auch die internationalen Bemühungen um die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels
und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken zu verstärken, und sind wie folgt
übereingekommen:
Teil I. Sklavereiähnliche Einrichtungen und Praktiken
Art. 1. Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens trifft alle durchführbaren und
notwendigen gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen, um schrittweise und so bald wie
möglich die vollständige Abschaffung der folgenden Einrichtungen und Praktiken oder den
Verzicht darauf herbeizuführen, soweit sie noch bestehen und ohne Rücksicht darauf, ob sie
unter die in Artikel 1 des am 25. September 19265 in Genf unterzeichneten
Sklavereiabkommens enthaltene Begriffsbestimmung fallen:
a.
Schuldknechtschaft, d. h. eine Rechtsstellung oder eine Lage, die dadurch entsteht,
dass ein Schuldner als Sicherheit für eine Schuld seine persönlichen Dienstleistungen oder
diejenigen einer von ihm abhängigen Person verpfändet, wenn der in angemessener Weise
festgesetzte Wert dieser Dienstleistungen nicht zur Tilgung der Schuld dient oder wenn diese
Dienstleistungen nicht sowohl nach ihrer Dauer wie auch nach ihrer Art begrenzt und
bestimmt sind;
b.
Leibeigenschaft, d. h. die Stellung einer Person, die durch Gesetz, Gewohnheitsrecht
oder Vereinbarung verpflichtet ist, auf einem einer anderen Person gehörenden Grundstück zu
leben und zu arbeiten und dieser Person bestimmte entgeltliche oder unentgeltliche Dienste zu
leisten, ohne seine Stellung selbständig ändern zu können;
c.
Einrichtungen und Praktiken, durch die
(i)
eine Frau, ohne ein Weigerungsrecht zu besitzen, gegen eine an ihre Eltern, ihren
Vormund, ihre Familie oder eine andere Person oder Personengruppe gegebene Geld- oder
Naturalleistung zur Ehe versprochen oder verheiratet wird,
(ii)
der Ehemann einer Frau, seine Familie oder seine Sippe berechtigt ist, sie gegen
Entgelt oder in anderer Weise an eine andere Person abzutreten,
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(iii) eine Frau beim Tode ihres Ehemannes an eine andere Person vererbt werden kann;
d.
Einrichtungen oder Praktiken, durch die ein Kind oder ein Jugendlicher unter achtzehn
Jahren von seinen Eltern oder einem Elternteil oder seinem Vormund entgeltlich oder
unentgeltlich einer anderen Person übergeben werden, in der Absicht, das Kind oder den
Jugendlichen oder seine Arbeitskraft auszunutzen.
Art. 2. Um den in Artikel 1 Buchstabe c erwähnten Einrichtungen und Praktiken ein Ende zu
bereiten, verpflichten sich die Vertragsstaaten, dort, wo es angebracht erscheint, ein
angemessenes Mindestalter zur Eheschließung festzusetzen sowie die Anwendung von
Verfahren zu begünstigen, wonach die Zustimmung beider Ehegatten vor einer zuständigen
zivilen oder religiösen Behörde frei zum Ausdruck gebracht werden kann, sowie die
Eintragung der Eheschließungen zu fördern.
Teil II. Sklavenhandel
Art. 3.
1.
Die Beförderung oder der Versuch der Beförderung von Sklaven aus einem Land in
ein anderes, gleichgültig, mit weichen Beförderungsmitteln sie erfolgt, oder die Teilnahme
daran soll eine strafbare Handlung nach den Gesetzen der Vertragsstaaten dieses
Übereinkommens sein; Personen, die einer solchen strafbaren Handlung überführt werden,
sollen sehr schwer bestraft werden.
2.
a.
Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen Maßnahmen, um Schiffe und
Luftfahrzeuge, die ihre Flagge führen dürfen, an der Beförderung von Sklaven zu hindern und
um Personen, die solcher Handlungen oder der Benutzung nationaler Flaggen für diesen
Zweck schuldig werden, zu bestrafen.
b.
Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ihre
Häfen, Flugplätze und Küsten nicht zur Beförderung von Sklaven benutzt werden.
3.
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens tauschen Informationen aus, um die
praktische Koordinierung der von ihnen zur Bekämpfung des Sklavenhandels getroffenen
Maßnahmen sicherzustellen, und unterrichten einander über jeden Fall von Sklavenhandel
und jeden Versuch, eine strafbare Handlung dieser Art zu begehen, der zu ihrer Kenntnis
gelangt.
Art. 4. Jeder Sklave, der an Bord eines Schiffes eines Vertragsstaates Zuflucht sucht, wird
ipso facto frei.
Teil III. Sklaverei und sklavereiähnliche Einrichtungen und Praktiken
Art. 5. In einem Land, in dem die Abschaffung der Sklaverei oder der in Artikel 1 erwähnten
Einrichtungen oder Praktiken oder der Verzicht darauf noch nicht in vollem Umfang erfolgt
ist, soll das Verstümmeln, Brandmarken oder sonstige Kennzeichnen eines Sklaven oder einer
Person in sklavereiähnlicher Stellung zur Bezeichnung dieser Stellung oder als Strafe oder aus
irgendeinem anderen Grunde oder die Teilnahme daran eine strafbare Handlung nach den
Gesetzen der Vertragsstaaten dieses Übereinkommens sein; Personen, die solcher strafbarer
Handlungen überführt werden, werden bestraft.
Art. 6
1.
Die Versklavung einer Person oder die Anstiftung einer Person, sich oder eine von ihr
abhängige Person durch Aufgabe der Freiheit in Sklaverei zu geben, oder der Versuch dazu
oder die Teilnahme daran oder die Beteiligung an einer Verabredung zur Durchführung
solcher Handlungen soll eine strafbare Handlung nach den Gesetzen der Vertragsstaaten
dieses Übereinkommens sein; Personen, die solcher strafbarer Handlungen überführt werden,
werden bestraft.
2.
Vorbehaltlich des einleitenden Absatzes des Artikels 1 findet Absatz 1 des
vorliegenden Artikels auch Anwendung auf die Anstiftung einer Person, sich oder eine von
ihr abhängige Person in eine sklavereiähnliche Stellung zu geben, die auf einer der in Artikel
1 erwähnten Einrichtungen oder Praktiken
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beruht, auf jeden Versuch, solche Handlungen zu begehen, auf die Teilnahme daran und auf
die Beteiligung an einer Verabredung zur Durchführung solcher Handlungen.
Teil IV. Begriffsbestimmungen
Art. 7. Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet:
a.
«Sklaverei», wie in dem Sklavereiabkommen von 1926 bestimmt wird, die
Rechtsstellung oder Lage einer Person, an der einzelne oder alle der mit dem Eigentumsrecht
verbundenen Befugnisse ausgeübt werden, und «Sklave» eine Person in einer solchen
Rechtsstellung oder Lage;
b.
«eine Person in sklavereiähnlicher Stellung» eine Person in einer Rechtsstellung oder
Lage, die auf einer der in Artikel 1 erwähnten Einrichtungen oder Praktiken beruht;
c.
«Sklavenhandel» jeden Akt der Festnahme, des Erwerbs oder der Veräußerung einer
Person in der Absicht, sie zum Sklaven zu machen; jede Handlung zum Erwerb eines Sklaven
in der Absicht, ihn zu verkaufen oder zu tauschen; jede Handlung zur Veräußerung einer zum
Verkauf oder Tausch erworbenen Person durch Verkauf oder Tausch und ganz allgemein
jeden Akt des Handels mit Sklaven oder der Beförderung von Sklaven, gleichgültig, mit
welchen Beförderungsmitteln sie erfolgt.
Teil V. Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten und Übermittlung von
Informationen
Art. 8. 1. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten sich, zur Durchführung
der vorstehenden Bestimmungen miteinander und mit den Vereinten Nationen
zusammenzuarbeiten.
2.
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen
Abschriften aller Gesetze, anderer Rechtsvorschriften und Verwaltungsanordnungen zu
übermitteln, die sie zur Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens erlassen
oder in Kraft gesetzt haben.
3.
Der Generalsekretär übermittelt die gemäss Absatz 2 erhaltenen Informationen den
anderen Vertragsstaaten und dem Wirtschafts- und Sozialrat als Teil der Unterlagen für alle
etwaigen Beratungen des Rates mit dem Zweck, weitere Empfehlungen zur Abschaffung der
Sklaverei, des Sklavenhandels oder der Einrichtungen und Praktiken zu machen, die den
Gegenstand dieses Übereinkommens bilden.
Teil Vl. Schlussbestimmungen
Art. 9. Zu diesem Übereinkommen können keine Vorbehalte gemacht werden.
Art. 10. Alle Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten dieses Übereinkommens über seine
Auslegung oder Anwendung, die nicht durch Verhandlungen beigelegt werden, sind auf
Klage einer der an dem Streit beteiligten Parteien dem Internationalen Gerichtshof zu
unterbreiten, sofern die betroffenen Parteien kein anderes Streitregelungsverfahren
vereinbaren.
Art. 11.
1.
Dieses Übereinkommen liegt bis zum 1. Juli 1957 für jeden Mitgliedstaat der
Vereinten Nationen oder einer Spezialorganisation zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der
Ratifizierung durch die Unterzeichnerstaaten; die Ratifikationsurkunden werden bei dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der alle Unterzeichnerstaaten und
beitretenden Staaten davon in Kenntnis setzt.
2.
Nach dem 1. Juli 1957 liegt dieses Übereinkommen für jeden Mitgliedstaat der
Vereinten Nationen oder einer Spezialorganisation oder für jeden anderen Staat zum Beitritt
auf, der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen aufgefordert wird, ihm
beizutreten. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer förmlichen Urkunde bei dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen, der alle Unterzeichnerstaaten und beitretenden
Staaten davon in Kenntnis setzt.
Art. 12.
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1.
Dieses Übereinkommen findet Anwendung auf alle nicht unter Selbstregierung
stehenden, alle treuhänderisch verwalteten, Kolonial- und sonstigen Gebiete außerhalb des
Mutterlandes, deren internationale Beziehungen ein Vertragsstaat wahrnimmt; der betreffende
Vertragsstaat erklärt vorbehaltlich des Absatzes 2 anlässlich der Unterzeichnung, der
Ratifizierung oder des Beitritts, auf welches Gebiet oder welche Gebiete außerhalb des
Mutterlandes das Übereinkommen ipso facto auf Grund dieser Unterzeichnung, dieser
Ratifizierung oder dieses Beitritts Anwendung findet.
2.
In allen Fällen, in denen die vorherige Zustimmung eines Gebietes außerhalb des
Mutterlandes nach den verfassungsrechtlichen Vorschriften oder Übungen des Vertragsstaates
oder des Gebietes außerhalb des Mutterlandes erforderlich ist, ist der betreffende
Vertragsstaat bestrebt, die benötigte Zustimmung des Gebietes außerhalb des Mutterlandes
innerhalb eines Zeitabschnittes von zwölf Monaten nach der Unterzeichnung des
Übereinkommens durch das Mutterland zu erwirken; liegt diese Zustimmung vor, so
notifiziert sie der Vertragsstaat dem Generalsekretär. Dieses Übereinkommen findet auf jedes
in dieser Notifizierung genannte Gebiet mit dem Tage ihres Eingangs bei dem
Generalsekretär Anwendung.
3.
Nach Ablauf des in Absatz 2 erwähnten Zeitabschnitts von zwölf Monaten teilen die
betreffenden Vertragsstaaten dem Generalsekretär das Ergebnis der Konsultationen mit
denjenigen Gebieten außerhalb des Mutterlandes mit, für deren internationale Beziehungen
sie verantwortlich sind und die gegebenenfalls der Anwendung dieses Übereinkommens noch
nicht zugestimmt haben.
Art. 13
1.
Dieses Übereinkommen tritt zu dem Zeitpunkt in Kraft, in dem zwei Staaten
Vertragsparteien desselben geworden sind.
2.
In der Folge tritt es für jeden Staat und jedes Gebiet im Zeitpunkt der Hinterlegung der
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde dieses Staates oder der Notifizierung über die
Anwendung auf dieses Gebiet in Kraft.
Art. 14
1.
Die Anwendung dieses Übereinkommens wird in aufeinanderfolgende Zeitabschnitte
von jeweils drei Jahren aufgeteilt, deren erster mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens
gemäss Artikel 13 Absatz 1 beginnt.
2.
Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine von ihm an den
Generalsekretär spätestens sechs Monate vor Beendigung des laufenden Zeitabschnitts von
drei Jahren gerichtete Mitteilung kündigen. Der Generalsekretär setzt alle anderen
Vertragsstaaten von dieser Mitteilung sowie vom Zeitpunkt ihres Eingangs in Kenntnis.
3.
Die Kündigungen werden nach Beendigung des laufenden Zeitabschnitts von drei
Jahren wirksam.
4.
In Fällen, in denen dieses Übereinkommen gemäss Artikel 12 auf ein Gebiet außerhalb
des Mutterlandes eines Vertragsstaates anwendbar geworden ist, kann dieser Vertragsstaat
jederzeit danach mit Zustimmung des betreffenden Gebietes dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen mitteilen, dass das Übereinkommen für dieses Gebiet gesondert
gekündigt wird. Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Zeitpunkt des Eingangs dieser
Mitteilung beim Generalsekretär wirksam, der alle anderen Vertragsstaaten von dieser
Mitteilung sowie vom Zeitpunkt ihres Eingangs in Kenntnis setzt.
Art. 15
Dieses Übereinkommen, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und
spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich sind, wird im Archiv des Sekretariats der
Vereinten Nationen hinterlegt.
Der Generalsekretär erstellt davon beglaubigte Abschriften zur Übermittlung an die
Vertragsstaaten dieses Übereinkommens sowie an alle anderen Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen und der Spezialorganisationen.
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Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig bevollmächtigten
Unterzeichneten dieses Übereinkommen an dem neben ihrer Unterschrift jeweils vermerkten
Tage unterschrieben.
Geschehen am Europäischen Sitz der Vereinten Nationen in Genf, am siebten September
eintausendneunhundertsechsundfünfzig.
(Es folgen die Unterschriften)
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16. Übereinkommen der ILO ;r. 104 über die Abschaffung von Strafvorschriften gegen
Arbeitsvertragsbruch durch eingeborene Arbeitnehmer vom 21.06.1955
(Nicht von oder mit Wirkung für Deutschland ratifiziert)

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und
am 1. Juni 1955 zu ihrer achtunddreißigsten Tagung zusammengetreten ist,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend Strafvorschriften gegen
Arbeitsvertragsbruch durch eingeborene Arbeitnehmer, eine Frage, die den sechsten
Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten
sollen.
In der Überzeugung, daß der Zeitpunkt zur Abschaffung der Strafvorschriften gekommen ist
und daß deren Beibehaltung durch die innerstaatliche Gesetzgebung im Widerspruch steht mit
den heutigen Anschauungen über die vertraglichen Beziehungen zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern sowie mit der menschlichen Würde und den Menschenrechten,
nimmt die Konferenz heute, am 21. Juni 1955, das folgende Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über die Abschaffung von Strafvorschriften (eingeborene Arbeitnehmer),
1955, bezeichnet wird.
Artikel 1
Die zuständige Stelle jedes Landes, in dem noch Strafvorschriften gegen Arbeitsvertragsbruch
im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 des Übereinkommens über Strafvorschriften (eingeborene
Arbeitnehmer), 1939, durch irgendeinen der in Artikel 1 Absatz 1 des genannten
Übereinkommens erwähnten Arbeitnehmer zur Anwendung kommen, hat Maßnahmen zur
Abschaffung aller derartigen Strafvorschriften zu treffen.
Artikel 2
Die Abschaffung aller dieser Strafvorschriften soll durch eine geeignete und sofort
durchführbare Maßnahme erreicht werden.
Artikel 3
Erscheint die Ergreifung einer geeigneten und sofort durchführbaren Maßnahme nicht
möglich, so sind in allen Fällen Maßnahmen zur schrittweisen Abschaffung der
Strafvorschriften zu treffen.
Artikel 4
Die nach Artikel 3 dieses Übereinkommens getroffenen Maßnahmen sollen in allen Fällen
dafür Gewähr bieten, daß alle Strafvorschriften möglichst bald und unter allen Umständen
spätestens ein Jahr nach dem Zeitpunkt der Ratifikation des vorliegenden Übereinkommens
abgeschafft werden.
Artikel 5
Zur Beseitigung jeder unterschiedlichen Behandlung von eingeborenen und
nichteingeborenen Arbeitnehmern sind andere Strafvorschriften gegen Arbeitsvertragsbruch,
die nicht unter Artikel 1 dieses Übereinkommens fallen und die auf nichteingeborene
Arbeitnehmer keine Anwendung finden, für eingeborene Arbeitnehmer abzuschaffen.
Artikel 6
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Artikel 7
1.
Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.
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2.
Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den
Generaldirektor eingetragen worden sind.
3.
In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
Artikel 8
1.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von
zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum erstenmal in Kraft getreten ist, durch
Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung ein.
2.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres
nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraumes von zehn Jahren von dem in
diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für einen
weiteren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen
jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels
kündigen.
Artikel 9
1.
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern der
Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen und
Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.
2.
Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von der
Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt
aufmerksam machen, in dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt.
Artikel 10
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen
vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe der vorausgehenden Artikel
eingetragenen Ratifikationen und Kündigungen.
Artikel 11
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der
Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens zu
erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf die
Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 12
1.
Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorliegende
Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, und sieht das neue Übereinkommen nichts
anderes vor, so gelten folgende Bestimmungen:
a)
Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied schließt ohne
weiteres die sofortige Kündigung des vorliegenden Übereinkommens in sich ohne Rücksicht
auf Artikel 8, vorausgesetzt, daß das neugefaßte Übereinkommen in Kraft getreten ist.
b)
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das
vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.
2.
Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt jedenfalls in
Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht das neugefaßte Übereinkommen ratifiziert
haben.
Artikel 13
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise
maßgebend.

80
17. Übereinkommen der ILO ;r. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit vom
25.06.1957
(BGBl. 1959 II 441; 1960 II 2297)
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und
am 5. Juni 1957 zu ihrer vierzigsten Tagung zusammengetreten ist,
hat die Frage der Zwangsarbeit geprüft, die den vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung
bildet,
hat die Bestimmungen des Übereinkommens über Zwangsarbeit, 1930, zur Kenntnis
genommen,
hat zur Kenntnis genommen, daß das Übereinkommen über die Sklaverei, 1926, bestimmt,
daß zweckmäßige Maßnahmen ergriffen werden sollen, um zu verhüten, daß die Pflicht- oder
Zwangsarbeit der Sklaverei ähnliche Zustände herbeiführt, und daß das Zusätzliche
Übereinkommen über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels und
sklavereiähnlicher Einrichtungen und Gepflogenheiten, 1956, die völlige Abschaffung der
Schuldknechtschaft und der Leibeigenschaft vorsieht,
hat zur Kenntnis genommen, daß das Übereinkommen über den Lohnschutz, 1949, bestimmt,
daß der Lohn in regelmäßigen Zeitabschnitten gezahlt werden muß, und
Lohnzahlungsmethoden untersagt, die dem Arbeitnehmer in Wirklichkeit die Möglichkeit
nehmen, sein Arbeitsverhältnis zu beenden,
hat beschlossen, verschiedene weitere Anträge anzunehmen betreffend die Abschaffung
gewisser Formen der Zwangs- oder Pflichtarbeit, durch die eine Verletzung der
Menschenrechte gegeben ist, auf die in der Charta der Vereinten Nationen hingewiesen wird
und die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verkündet werden, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten
sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 25. Juni 1957, das folgende Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957, bezeichnet wird.
Artikel 1
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses Übereinkommen ratifiziert,
verpflichtet sich, die Zwangs- oder Pflichtarbeit zu beseitigen und in keiner Form zu
verwenden
a)
als Mittel politischen Zwanges oder politischer Erziehung oder als Strafe gegenüber
Personen, die gewisse politische Ansichten haben oder äußern oder die ihre ideologische
Gegnerschaft gegen die bestehende politische, soziale oder wirtschaftliche Ordnung
bekunden;
b)
als Methode der Rekrutierung und Verwendung von Arbeitskräften für Zwecke der
wirtschaftlichen Entwicklung;
c)
als Maßnahme der Arbeitsdisziplin;
d)
als Strafe für die Teilnahme an Streiks;
e)
als Maßnahme rassischer, sozialer, nationaler oder religiöser Diskriminierung.
Artikel 2
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses Übereinkommen ratifiziert,
verpflichtet sich, wirksame Maßnahmen zur sofortigen und vollständigen Abschaffung der in
Artikel 1 dieses Übereinkommens bezeichneten Zwangs- oder Pflichtarbeit zu ergreifen.
Artikel 3
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
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Artikel 4
1.
Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.
2.
Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den
Generaldirektor eingetragen worden sind.
3.
In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
Artikel 5
1.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von
zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum erstenmal in Kraft getreten ist, durch
Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung ein.
2.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres
nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraumes von zehn Jahren von dem in
diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für einen
weiteren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen
jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels
kündigen.
Artikel 6
1.
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern der
Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen und
Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.
2.
Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von der
Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt
aufmerksam machen, in dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt.
Artikel 7
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes, übermittelt dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen
vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe der vorausgehenden Artikel
eingetragenen Ratifikationen und Kündigungen.
Artikel 8
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der
Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens zu
erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf die
Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 9
1.
Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorliegende
Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, und sieht das neue Übereinkommen nichts
anderes vor, so gelten folgende Bestimmungen:
a)
Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied schließt ohne
weiteres die sofortige Kündigung des vorliegenden Übereinkommens in sich ohne Rücksicht
auf Artikel 5, vorausgesetzt, daß das neugefaßte Übereinkommen in Kraft getreten ist.
b)
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das
vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.
2.
Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt jedenfalls in
Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht das neugefaßte Übereinkommen ratifiziert
haben.
Artikel 10
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise
maßgebend.
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18. Übereinkommen der ILO ;r. 107 vom 26.06.1957 zum Schutz in Stämmen lebender
oder stammesähnlicher Bevölkerungsgruppen

Übereinkommen der ILO Nr. 107 über den Schutz und die Eingliederung eingeborener
Bevölkerungsgruppen und anderer in Stämmen lebender oder stammesähnlicher
Bevölkerungsgruppen in unabhängigen Ländern vom 26.06.1957
(Nicht von oder mit Wirkung für Deutschland ratifiziert)

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und
am 5. Juni 1957 zu ihrer vierzigsten Tagung zusammengetreten ist,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend den Schutz und die
Eingliederung eingeborener Bevölkerungsgruppen und anderer in Stämmen lebender oder
stammesähnlicher Bevölkerungsgruppen in unabhängigen Ländern, eine Frage, die den
sechsten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten
sollen.
Die Konferenz geht davon aus, daß die Erklärung von Philadelphia das Recht aller Menschen
bestätigt, materiellen Wohlstand und geistige Entwicklung in Freiheit und Würde, in
wirtschaftlicher Sicherheit und unter gleich günstigen Bedingungen zu erstreben,
daß in verschiedenen unabhängigen Ländern eingeborene und andere in Stämmen lebende
und stammesähnliche Bevölkerungsgruppen bestehen, die noch nicht in die nationale
Gemeinschaft eingegliedert sind und deren soziale, wirtschaftliche oder kulturelle Lage sie
daran hindert, in den vollen Genuß der den anderen Bevölkerungsgruppen zugute kommenden
Rechte und Vorteile zu gelangen,
daß es sowohl aus Gründen der Menschlichkeit als auch im Interesse der beteiligten Länder
wünschenswert ist, die Lebens- und Arbeitsbedingungen dieser Bevölkerungsgruppen ständig
zu verbessern, indem gleichzeitig alles zur Beseitigung der Umstände unternommen wird, die
diese Bevölkerungsgruppen bisher daran gehindert haben, am Fortschritt ihrer nationalen
Gemeinschaft in vollem Maße teilzuhaben, und
daß die Annahme allgemeiner internationaler Normen auf diesem Gebiete die Durchführung
der erforderlichen Schutzmaßnahmen für die genannten Bevölkerungsgruppen, ihre
schrittweise Eingliederung in die nationale Gemeinschaft und die Verbesserung ihrer Lebensund Arbeitsbedingungen erleichtern wird.
Die Konferenz hat zur Kenntnis genommen, daß diese Normen in Zusammenarbeit mit den
Vereinten Nationen, der Organisation der Vereinten Nationen für Ernährung und
Landwirtschaft, der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur und der Weltgesundheitsorganisation auf entsprechender Ebene und innerhalb ihres
Tätigkeitsbereiches ausgearbeitet wurden und daß beabsichtigt ist, sich die dauernde Mitarbeit
dieser Organisationen an den Maßnahmen zu sichern, welche die Durchführung dieser
Normen fördern und gewährleisten sollen.
Die Konferenz nimmt deshalb heute, am 26. Juni 1957, das folgende Übereinkommen an, das
als Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen lebende Bevölkerungsgruppen, 1957,
bezeichnet wird.
Teil I. Allgemeine Grundsätze
Artikel 1
1.
Dieses Übereinkommen gilt für
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a)
Angehörige in Stämmen lebender oder stammesähnlicher Bevölkerungsgruppen in
unabhängigen Ländern, deren soziale und wirtschaftliche Verhältnisse einer weniger
fortgeschrittenen Stufe entsprechen als die von den übrigen Teilen der nationalen
Gemeinschaft erreichte und deren Stellung ganz oder teilweise durch die ihnen eigenen
Gebräuche oder Überlieferungen oder durch Sonderrecht geregelt ist;
b)
Angehörige in Stämmen lebender oder stammesähnlicher Bevölkerungsgruppen in
unabhängigen Ländern, die als Eingeborene gelten, weil sie von Bevölkerungsgruppen
abstammen, die in dem Land oder in einem geographischen Gebiet, zu dem das Land gehört,
zur Zeit der Eroberung oder Kolonisierung ansässig waren und die, unbeschadet ihrer
Rechtsstellung, mehr in Übereinstimmung mit den sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen
Einrichtungen jener Zeit leben als mit den Einrichtungen des Staates, dem sie angehören.
2.
Im Sinne dieses Übereinkommens umfaßt der Ausdruck „stammesähnlich" diejenigen
Gruppen und Personen, die zwar im Begriffe sind, ihren Stammescharakter zu verlieren, die
aber noch nicht in die nationale Gemeinschaft eingegliedert sind.
3.
Die in Absatz 1 und 2 dieses Artikels erwähnten eingeborenen und anderen in
Stämmen lebenden oder stammesähnlichen Bevölkerungsgruppen werden in den folgenden
Artikeln als „die genannten Bevölkerungsgruppen" bezeichnet.
Artikel 2
1.
Die Aufgabe, koordinierte und planvolle Maßnahmen zum Schutze der genannten
Bevölkerungsgruppen und zu ihrer schrittweisen Eingliederung in die nationale Gemeinschaft
auszuarbeiten, fällt in erster Linie den Regierungen zu.
2.
Im Rahmen dieser Aufgabe sind Maßnahmen vorzusehen, deren Zweck es ist,
a)
diesen Bevölkerungsgruppen zu gestatten, von den Rechten und Möglichkeiten,
welche die innerstaatliche Gesetzgebung den übrigen Teilen der Bevölkerung gewährt,
gleichberechtigt Gebrauch zu machen;
b)
die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung dieser Bevölkerungsgruppen zu
fördern und ihren Lebensstandard zu heben;
c)
Möglichkeiten für die Eingliederung in die nationale Gemeinschaft zu schaffen, unter
Ausschluß von Maßnahmen, die auf eine künstliche Assimilierung dieser
Bevölkerungsgruppen abzielen.
3.
Hauptziel dieser Maßnahmen soll es sein, der menschlichen Würde des einzelnen
größere Geltung zu verschaffen sowie seine Nützlichkeit für die nationale Gemeinschaft und
seinen persönlichen Unternehmungsgeist zu fördern.
4.
Die Anwendung von Gewalt oder Zwang zur Eingliederung der genannten
Bevölkerungsgruppen in die nationale Gemeinschaft ist unzulässig.
Artikel 3
1.
Solange die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Lage der genannten
Bevölkerungsgruppen sie daran hindert, in den Genuß der in den allgemeinen Gesetzen ihres
Landes niedergelegten Rechte zu gelangen, sind besondere Maßnahmen zum Schutze der
Einrichtungen, der Einzelpersonen, des Eigentums und der Arbeit dieser
Bevölkerungsgruppen zu treffen.
2.
Es ist dafür zu sorgen, daß diese besonderen Schutzmaßnahmen
a)
nicht dazu dienen, einen Zustand der Absonderung zu schaffen oder
aufrechtzuerhalten;
b)
nur so lange in Kraft bleiben, als ein Bedürfnis nach besonderem Schutz besteht, und
nur in dem Maße, in dem dieser Schutz sich als notwendig erweist.
3.
Diese besonderen Schutzmaßnahmen dürfen die Ausübung der allgemeinen
Staatsbürgerrechte, die durch keinerlei unterschiedliche Behandlung geschmälert werden darf,
in keiner Weise beeinträchtigen.
Artikel 4
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Bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens, die sich auf die
Eingliederung der genannten Bevölkerungsgruppen beziehen, ist
a)
den kulturellen und religiösen Werten und den überlieferten sozialen Verhaltensregeln
dieser Bevölkerungsgruppen sowie der Natur der Probleme, denen sie sich als Gruppen und
als Einzelpersonen während der Umgestaltung der sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen
ihres Lebens gegenübergestellt sehen, gebührend Rechnung zu tragen;
b)
der Gefahr Beachtung zu schenken, die für diese Bevölkerungsgruppen in einem
Bruch mit ihrer überlieferten Wertordnung und ihren Einrichtungen liegen kann, wenn diese
nicht auf angemessene Weise und mit Zustimmung der beteiligten Gruppen ersetzt werden;
c)
auf die Milderung der Schwierigkeiten hinzuarbeiten, denen diese
Bevölkerungsgruppen bei der Anpassung an die neuen Lebens- und Arbeitsbedingungen
begegnen.
Artikel 5
Bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens, die sich auf den Schutz
und die Eingliederung der genannten Bevölkerungsgruppen beziehen, haben die Regierungen
a)
zu versuchen, die Mitwirkung dieser Bevölkerungsgruppen und ihrer Vertreter zu
gewinnen;
b)
diesen Bevölkerungsgruppen Gelegenheit zu geben, ihren Unternehmungsgeist voll zu
entfalten;
c)
die Entwicklung der bürgerlichen Freiheiten und die Schaffung auf dem Wahlprinzip
begründeter Einrichtungen bei den genannten Bevölkerungsgruppen und deren aktive
Teilnahme an solchen Einrichtungen mit allen Mitteln anzuregen.
Artikel 6
Der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie des Bildungsstandes der
gesamten Bevölkerungsgruppen ist in den allgemeinen Plänen für die wirtschaftliche
Erschließung der von ihnen bewohnten Gebiete eine Vorrangstellung einzuräumen. Auch die
besonderen Wirtschaftspläne für diese Gebiete sind so zu gestalten, daß sie die Erreichung
dieses Ziels begünstigen.
Artikel 7
1.
Bei der Festlegung der Rechte und Pflichten der genannten Bevölkerungsgruppen ist
deren Gewohnheitsrecht zu berücksichtigen.
2.
Diesen Bevölkerungsgruppen ist die Bewahrung ihrer Bräuche und Einrichtungen zu
gestatten, soweit sie weder mit der innerstaatlichen Rechtsordnung noch mit den Zielen der
Eingliederungspläne unvereinbar sind.
3.
Durch die Anwendung der in den vorstehenden Absätzen dieses Artikels enthaltenen
Bestimmungen dürfen Angehörige dieser Bevölkerungsgruppen nicht daran gehindert werden,
nach Maßgabe ihrer persönlichen Fähigkeiten die allen Bürgern zuerkannten Rechte
auszuüben und die entsprechenden Pflichten zu übernehmen.
Artikel 8
In dem Maße, in dem dies mit den Interessen der nationalen Gemeinschaft und mit der
innerstaatlichen Rechtsordnung vereinbar erscheint, sind
a)
die den genannten Bevölkerungsgruppen eigentümlichen sozialen Verhaltensregeln
nach Möglichkeit bei der Ahndung der von Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppen
begangenen strafbaren Handlungen anzuwenden;
b)
in Fällen, in denen die Anwendung dieser sozialen Verhaltensregeln nicht möglich ist,
die strafrechtlichen Bräuche dieser Gruppen von den zuständigen Behörden und Gerichten in
Betracht zu ziehen.
Artikel 9
Mit Ausnahme der vom Gesetz für alle Staatsbürger vorgesehenen Fälle ist es unter
Strafandrohung zu verbieten, daß Angehörige der genannten Bevölkerungsgruppen
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zwangsweise in irgendeiner Form zu persönlichen Dienstleistungen, gleichviel ob
entgeltlicher oder unentgeltlicher Art, verpflichtet werden.
Artikel 10
1.
Angehörige der genannten Bevölkerungsgruppen sind insbesondere gegen den
Mißbrauch der Untersuchungshaft zu schützen; ferner sind ihnen Rechtsmittel einzuräumen,
die ihnen einen wirksamen Schutz gegen jede Verletzung ihrer Grundrechte gewähren.
2.
Werden Strafen, die in der allgemeinen Gesetzgebung vorgesehen sind, gegen
Angehörige der genannten Bevölkerungsgruppen verhängt, so ist die von diesen
Bevölkerungsgruppen erreichte Kulturstufe zu berücksichtigen.
3.
Sozialen Wiederanpassungsmethoden ist der Vorzug gegenüber dem Freiheitsentzug
zu geben.
Teil II. Grund und Boden
Artikel 11
Die Eigentumsrechte der Angehörigen der genannten Bevölkerungsgruppen an dem von ihnen
von alters her besiedelten Land sind anzuerkennen, gleichviel ob es sich um kollektive oder
individuelle Rechte handelt.
Artikel 12
1.
Die genannten Bevölkerungsgruppen dürfen nicht ohne ihre freiwillige Zustimmung
aus den Gebieten, in denen sie ansässig sind, ausgesiedelt werden, es sei denn, daß dies im
Einklang mit den Landesgesetzen aus Gründen der Landessicherheit, im Interesse der
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes oder der Gesundheit dieser Bevölkerungsgruppen
geschieht.
2.
Erweist sich in solchen Fällen eine Aussiedlung ausnahmsweise als unumgänglich, so
ist den Betroffenen als Ersatz für ihren früheren Landbesitz Grund und Boden von mindestens
gleich guter Beschaffenheit zuzuweisen, dessen Ertrag ihre Bedürfnisse deckt und ihre
künftige Entwicklung sicherstellt. Bestehen andere Beschäftigungsmöglichkeiten und zieht
die beteiligte Bevölkerung eine Entschädigung in Gestalt von Geld- oder Sachleistungen vor,
so ist ihnen eine solche Entschädigung unter Gewährung angemessener Garantien
zuzusprechen.
3.
Den auf diese Weise Ausgesiedelten ist für jeden ihnen durch die Aussiedlung
entstehenden Verlust oder Schaden voller Ersatz zu leisten.
Artikel 13
1.
Die auf dem Gewohnheitsrecht der genannten Bevölkerungsgruppen beruhenden
Verfahren der Übertragung von Grundeigentums- und Bodennutzungsrechten sind im
Rahmen der innerstaatlichen Gesetzgebung in Geltung zu belassen, soweit sie den
Bedürfnissen dieser Gruppen entsprechen und ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung
nicht aufhalten.
2.
Es sind Maßnahmen zu treffen, um zu verhüten, daß Personen, die nicht den
genannten Bevölkerungsgruppen angehören, diese Gewohnheitsrechte oder die
Gesetzesunkenntnis von Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppen ausnützen, um Eigentumsoder Nutzungsrechte an deren Grund und Boden zu erwerben.
Artikel 14
In staatlichen Agrarprogrammen ist den genannten Bevölkerungsgruppen eine gleich günstige
Behandlung wie den übrigen Teilen der nationalen Gemeinschaft zu sichern in bezug auf
a)
Landzuweisungen, wenn die diesen Gruppen zur Verfügung stehenden Bodenflächen
zur Gewährleistung einer normalen Lebensführung oder im Hinblick auf ihren künftigen
Bevölkerungszuwachs nicht ausreichen;
b)
die Gewährung der erforderlichen Mittel zur Hebung der Ertragfähigkeit des bereits in
ihrem Besitz befindlichen Bodens.
Teil III. Anwerbung und Beschäftigungsbedingungen
Artikel 15
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1.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der innerstaatlichen Gesetzgebung besondere
Maßnahmen zu treffen, um einen wirksamen Schutz der Arbeitnehmer, die den genannten
Bevölkerungsgruppen
angehören,
in
bezug
auf
deren
Anwerbung
und
Beschäftigungsbedingungen zu gewährleisten, solange sie nicht den gesetzlichen Schutz in
Anspruch nehmen können, der den Arbeitnehmern im allgemeinen gewährt wird.
2.
Jedes Mitglied hat alles zu unternehmen, was in seiner Macht steht, um jede
unterschiedliche Behandlung der den genannten Bevölkerungsgruppen angehörenden
Arbeitnehmer gegenüber anderen Arbeitnehmern zu verhindern, insbesondere in bezug auf
a)
die Zulassung zur Beschäftigung einschließlich der Facharbeit;
b)
gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit;
c)
ärztliche und soziale Betreuung, Verhütung und Entschädigung von Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten, Arbeitshygiene und Unterbringung;
d)
das Vereinigungsrecht und die freie Ausübung jeder nicht gegen die Gesetze
verstoßenden Gewerkschaftstätigkeit sowie das Recht zum Abschluß von
Gesamtarbeitsverträgen mit Arbeitgebern oder Arbeitgeberverbänden.
Teil IV. Berufsausbildung, Handwerk und ländliche Gewerbe
Artikel 16
Personen, die den genannten Bevölkerungsgruppen angehören, sind die gleichen
Berufsausbildungsmöglichkeiten zu bieten wie den übrigen Staatsbürgern.
Artikel 17
1.
Soweit die allgemeinen Berufsausbildungsprogramme den besonderen Bedürfnissen
der den genannten Bevölkerungsgruppen angehörenden Personen nicht gerecht werden, haben
die Regierungen besondere Ausbildungsmöglichkeiten für diese Personen zu schaffen.
2.
Diese besonderen Ausbildungsmöglichkeiten haben sich auf eine genaue
Untersuchung über die wirtschaftlichen Umweltfaktoren, die kulturelle Entwicklungsstufe
und die tatsächlichen Bedürfnisse der verschiedenen Berufskategorien dieser
Bevölkerungsgruppen zu stützen; sie haben den in Betracht kommenden Personen
insbesondere die Ausbildung in solchen Berufen zu ermöglichen, für die diese
Bevölkerungsgruppen herkömmlicherweise eine besondere Eignung bewiesen haben.
3.
Diese besonderen Ausbildungsmöglichkeiten sind nur so lange zu gewähren, als die
kulturelle Entwicklungsstufe der genannten Bevölkerungsgruppen dies erforderlich macht; bei
fortschreitender Eingliederung sind sie durch die den anderen Staatsbürgern offenstehenden
Ausbildungsmöglichkeiten zu ersetzen.
Artikel 18
1.
Handwerk und ländliche Gewerbe sind als Faktoren der wirtschaftlichen Entwicklung
der genannten Bevölkerungsgruppen in der Weise zu fördern, daß diese Bevölkerungsgruppen
dadurch in die Lage versetzt werden, einen höheren Lebensstandard zu erreichen und sich den
modernen Produktions- und Absatzmethoden anzupassen.
2.
Handwerk und ländliche Gewerbe sind in der Weise zu entwickeln, daß das kulturelle
Erbe dieser Bevölkerungsgruppen erhalten bleibt und die ihnen eigentümlichen künstlerischen
Werte und kulturellen Ausdrucksformen verbessert werden.
Teil V. Soziale Sicherheit und Gesundheitswesen
Artikel 19
Die bestehenden Systeme der Sozialen Sicherheit sind schrittweise soweit wie möglich
auszudehnen auf
a)
die Lohnempfänger, die den genannten Bevölkerungsgruppen angehören;
b)
die anderen Angehörigen der genannten Bevölkerungsgruppen.
Artikel 20
1.
Die Regierungen haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß den genannten
Bevölkerungsgruppen zweckentsprechende Gesundheitsdienste zur Verfügung stehen.
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2.
Die Einrichtung dieser Gesundheitsdienste hat sich auf eine systematische
Untersuchung der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse der genannten
Bevölkerungsgruppen zu stützen.
3.
Der Ausbau dieser Dienste ist mit der Durchführung allgemeiner Maßnahmen zur
Förderung des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritts zu verbinden.
Teil VI. Bildungswesen und Informationsmittel
Artikel 21
Es sind Maßnahmen zu treffen, damit den Angehörigen der genannten Bevölkerungsgruppen
die gleichen Bildungsmöglichkeiten aller Stufen zu Gebote stehen wie der übrigen
Bevölkerung des Landes.
Artikel 22
1.
Bildungsprogramme für die genannten Bevölkerungsgruppen sind hinsichtlich der
dabei zur Anwendung gelangenden Methoden der von diesen Bevölkerungsgruppen
erreichten Stufe der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Eingliederung in die nationale
Gemeinschaft anzupassen.
2.
Der Ausarbeitung dieser Programme haben in der Regel ethnologische
Untersuchungen voranzugehen.
Artikel 23
1.
Der Unterricht im Lesen und Schreiben für Kinder, die den genannten
Bevölkerungsgruppen angehören, hat in deren Muttersprache zu erfolgen oder, wo sich dies
als undurchführbar erweist, in der von der Bevölkerungsgruppe, der sie angehören, am
meisten verwendeten Sprache.
2.
Es ist für einen allmählichen Übergang von der Mutter- oder Stammessprache zur
Landessprache oder zu einer der amtlichen Landessprachen zu sorgen.
3.
Soweit wie möglich sind geeignete Maßnahmen zum Schutze der Muttersprache oder
der Stammessprache zu treffen.
Artikel 24
Der Grundschulunterricht hat darauf abzuzielen, den Kindern, die den genannten
Bevölkerungsgruppen angehören, allgemeine Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die
ihnen die Eingliederung in die nationale Gemeinschaft erleichtern.
Artikel 25
Unter der übrigen Bevölkerung, insbesondere dort, wo die unmittelbarste Berührung mit den
genannten Bevölkerungsgruppen besteht, sind erzieherische Maßnahmen zu treffen, um etwa
bestehende Vorurteile gegen diese Bevölkerungsgruppen zu beseitigen.
Artikel 26
1.
Die Regierungen haben unter Berücksichtigung der sozialen und kulturellen
Eigentümlichkeiten der genannten Bevölkerungsgruppen geeignete Maßnahmen zu treffen,
um diese Bevölkerungsgruppen über ihre Rechte und Pflichten, insbesondere auf dem Gebiet
der Arbeit und der sozialen Einrichtungen, aufzuklären.
2.
Erforderlichenfalls hat dies durch schriftliche Übersetzungen und durch Mittel der
Masseninformation in den Sprachen dieser Bevölkerungsgruppen zu geschehen.
Teil VII. Verwaltung
Artikel 27
1.
Die Behörde, welche für die in diesem Übereinkommen behandelten Angelegenheiten
verantwortlich ist, hat zur Durchführung der in Frage kommenden Programme
Verwaltungsstellen zu schaffen oder auszubauen.
2.
Diese Programme haben zu umfassen:
a)
Die Planung, Koordinierung und Durchführung geeigneter Maßnahmen für die
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der genannten Bevölkerungsgruppen;
b)
die Unterbreitung von Vorschlägen betreffend gesetzgeberische und andere
Maßnahmen an die zuständigen Stellen;
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c)
die Überwachung der Durchführung dieser Maßnahmen.
Teil VIII. Allgemeine Bestimmungen
Artikel 28
Art und Umfang der in diesem Übereinkommen vorgesehenen Maßnahmen sind in elastischer
Weise zu gestalten, wobei auf die jedem Lande eigentümlichen Verhältnisse Rücksicht zu
nehmen ist.
Artikel 29
Durch die Anwendung der in diesem Übereinkommen enthaltenen Bestimmungen dürfen die
Vorteile, die den genannten Bevölkerungsgruppen auf Grund anderer Übereinkommen oder
Empfehlungen zugesichert sind, keine Beeinträchtigung erfahren.
Artikel 30
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Artikel 31
1.
Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.
2.
Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den
Generaldirektor eingetragen worden sind.
3.
In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
Artikel 32
1.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von
zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum erstenmal in Kraft getreten ist, durch
Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung ein.
2.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres
nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraums von zehn Jahren von dem in diesem
Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für einen weiteren
Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen jeweils
nach Ablauf eines Zeitraums von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels kündigen.
Artikel 33
1.
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern der
Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen und
Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.
2.
Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von der
Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt
aufmerksam machen, in dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt.
Artikel 34
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen
vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe der vorausgehenden Artikel
eingetragenen Ratifikationen und Kündigungen.
Artikel 35
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der
Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens zu
erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf die
Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 36
1.
Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorliegende
Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, und sieht das neue Übereinkommen nichts
anderes vor, so gelten folgende Bestimmungen:
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a)
Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied schließt ohne
weiteres die sofortige Kündigung des vorliegenden Übereinkommens in sich ohne Rücksicht
auf Artikel 32, vorausgesetzt, daß das neugefaßte Übereinkommen in Kraft getreten ist.
b)
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das
vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.
2.
Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt jedenfalls in
Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht das neugefaßte Übereinkommen ratifiziert
haben.
Artikel 37
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise
maßgebend.
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19. Internationales
Übereinkommen
zur
Rassendiskriminierung vom 07.03.1966
(BGBl. 1969 II 961)

Beseitigung

jeder

Form

von

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens Eingedenk der Tatsache, dass die Charta der Vereinten Nationen auf dem Grundsatz der
angeborenen Würde und Gleichheit aller Menschen beruht und dass alle Mitgliedstaaten
gelobt haben, gemeinsam und einzeln mit der Organisation zusammenzuwirken, um eines der
Ziele der Vereinten Nationen zu erreichen, das darin besteht, die allgemeine Achtung und
Beachtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des
Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen;
Eingedenk der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthaltenen feierlichen
Feststellung, dass alle Menschen frei und an Würde und Rechten gleich geboren sind und dass
jeder ohne irgendeinen Unterschied, insbesondere der Rasse, der Hautfarbe oder der
nationalen Abstammung, Anspruch hat auf alle in der genannten Erklärung aufgeführten
Rechte und Freiheiten;
In der Erwägung, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und ein Recht auf gleichen
Schutz des Gesetzes gegen jede Diskriminierung und jedes Aufreizen zur Diskriminierung
haben;
In der Erwägung, dass die Vereinten Nationen den Kolonialismus und alle damit verbundenen
Praktiken der Rassentrennung und der Diskriminierung verurteilt haben, gleichviel in welcher
Form und wo sie vorkommen, und dass die Erklärung vom 14. Dezember 1960
(Entschließung 1514 (XV) der Generalversammlung) über die Gewährung der
Unabhängigkeit an Kolonialgebiete und Kolonialvölker die Notwendigkeit einer raschen und
bedingungslosen Beendigung derartiger Praktiken bejaht und feierlich verkündet hat;
Eingedenk der Erklärung der Vereinten Nationen vom 20. November 1963 (Entschließung
1904 (XVIII) der Generalversammlung) über die Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung – einer Erklärung, die feierlich bekräftigt, dass es notwendig ist, jede
Form und jedes Anzeichen von Rassendiskriminierung überall in der Welt rasch zu beseitigen
sowie Verständnis und Achtung zu wecken für die Würde der menschlichen Person;
In der Überzeugung, dass jede Lehre von einer auf Rassenunterschiede gegründeten
Überlegenheit wissenschaftlich falsch, moralisch verwerflich sowie sozial ungerecht und
gefährlich ist und dass eine Rassendiskriminierung, gleichviel ob in Theorie oder in Praxis,
nirgends gerechtfertigt ist;
In erneuter Bekräftigung der Tatsache, dass eine Diskriminierung zwischen Menschen auf
Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder ihres Volkstums freundschaftlichen und friedlichen
Beziehungen zwischen den Völkern im Wege steht und dass sie geeignet ist, den Frieden und
die Sicherheit unter den Völkern sowie das harmonische Zusammenleben der Menschen sogar
innerhalb eines Staates zu stören;
In der Überzeugung, dass das Bestehen von Rassenschranken mit den Idealen jeder
menschlichen Gesellschaft unvereinbar ist;
Beunruhigt durch die in einigen Gebieten der Welt immer noch bestehende
Rassendiskriminierung und durch die auf rassische Überlegenheit oder auf Rassenhass
gegründete Apartheids-, Segregations- oder sonstige Rassentrennungspolitik einiger
Regierungen;
Entschlossen, alle erforderlichen Maßnahmen zur raschen Beseitigung aller Formen und
Anzeichen von Rassendiskriminierung zu treffen sowie rassenkämpferische Doktrinen und
Praktiken zu verhindern und zu bekämpfen, um das gegenseitige Verständnis zwischen den
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Rassen zu fördern und eine internationale Gemeinschaft zu schaffen, die frei ist von jeder
Form der Rassentrennung und Rassendiskriminierung;
Eingedenk des 1958 von der Internationalen Arbeitsorganisation angenommenen
Übereinkommens über Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf und des 1960 von der
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur angenommenen
Übereinkommens gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen;
In dem Wunsch, die in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung niedergelegten Grundsätze zu verwirklichen und die möglichst
rasche Annahme praktischer Maßregeln in diesem Sinne sicherzustellen –
Sind wie folgt übereingekommen:
Teil I
Artikel 1. (1) In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck "Rassendiskriminierung"
jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem
Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die
zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder
Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen,
sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder
beeinträchtigt wird.
(2)
Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf Unterscheidungen,
Ausschließungen, Beschränkungen oder Bevorzugungen, die ein Vertragsstaat zwischen
eigenen und fremden Staatsangehörigen vornimmt.
(3)
Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als berühre es die Rechtsvorschriften
der Vertragsstaaten über Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft oder Einbürgerung, sofern
diese Vorschriften nicht Angehörige eines bestimmten Staates diskriminieren.
(4)
Sondermaßnahmen, die einzig zu dem Zweck getroffen werden, eine angemessene
Entwicklung bestimmter Rassengruppen, Volksgruppen oder Personen zu gewährleisten, die
Schutz benötigen, soweit ein solcher erforderlich ist, damit sie die Menschenrechte und
Grundfreiheiten gleichberechtigt genießen und ausüben können, gelten nicht als
Rassendiskriminierung, sofern diese Maßnahmen nicht die Beibehaltung getrennter Rechte
für verschiedene Rassengruppen zur Folge haben und sofern sie nicht fortgeführt werden,
nachdem die Ziele, um derentwillen sie getroffen wurden, erreicht sind.
Artikel 2. (1) Die Vertragsstaaten verurteilen die Rassendiskriminierung und verpflichten
sich, mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik der Beseitigung der
Rassendiskriminierung in jeder Form und der Förderung des Verständnisses unter allen
Rassen zu verfolgen; zu diesem Zweck
a)
verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, Handlungen oder Praktiken der
Rassendiskriminierung gegenüber Personen, Personengruppen oder Einrichtungen zu
unterlassen und dafür zu sorgen, dass alle staatlichen und örtlichen Behörden und öffentlichen
Einrichtungen im Einklang mit dieser Verpflichtung handeln,
b)
verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, eine Rassendiskriminierung durch Personen oder
Organisationen weder zu fördern noch zu schützen noch zu unterstützen,
c)
trifft jeder Vertragsstaat wirksame Maßnahmen, um das Vorgehen seiner staatlichen
und örtlichen Behörden zu überprüfen und alle Gesetze und sonstigen Vorschriften zu ändern,
aufzuheben oder für nichtig zu erklären, die eine Rassendiskriminierung - oder dort, wo eine
solche bereits besteht, ihre Fortsetzung - bewirken,
d)
verbietet und beendigt jeder Vertragsstaat jede durch Personen, Gruppen oder
Organisationen ausgeübte Rassendiskriminierung mit allen geeigneten Mitteln einschließlich
der durch die Umstände erforderlichen Rechtsvorschriften,
e)
verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, wo immer es angebracht ist, alle eine
Rassenintegrierung anstrebenden vielrassischen Organisationen und Bewegungen zu
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unterstützen, sonstige Mittel zur Beseitigung der Rassenschranken zu fördern und allem
entgegenzuwirken, was zur Rassentrennung beiträgt.
(2) Die Vertragsstaaten treffen, wenn die Umstände es rechtfertigen, auf sozialem,
wirtschaftlichem,
kulturellem und sonstigem Gebiet besondere und konkrete Maßnahmen, um die angemessene
Entwicklung und einen hinreichenden Schutz bestimmter Rassengruppen oder ihnen
angehörender Einzelpersonen sicherzustellen, damit gewährleistet wird, dass sie in vollem
Umfang und gleichberechtigt in den Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheiten
gelangen. Diese Maßnahmen dürfen in keinem Fall die Beibehaltung ungleicher oder
getrennter Rechte für verschiedene Rassengruppen zur Folge haben, nachdem die Ziele, um
derentwillen sie getroffen wurden, erreicht sind.
Artikel 3. Die Vertragsstaaten verurteilen insbesondere die Segregation und die Apartheid
und verpflichten sich, alle derartigen Praktiken in ihren Hoheitsgebieten zu verhindern, zu
verbieten und auszumerzen.
Artikel 4. Die Vertragsstaaten verurteilen jede Propaganda und alle Organisationen, die auf
Ideen oder Theorien hinsichtlich der Überlegenheit einer Rasse oder einer Personengruppe
bestimmter Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit beruhen oder die irgendeine Form von
Rassenhass und Rassendiskriminierung zu rechtfertigen oder zu fördern suchen; sie
verpflichten sich, unmittelbare und positive Maßnahmen zu treffen, um jedes Aufreizen zur
Rassendiskriminierung und alle rassisch diskriminierenden Handlungen auszumerzen; zu
diesem Zweck übernehmen sie unter gebührender Berücksichtigung der in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte niedergelegten Grundsätze und der ausdrücklich in Artikel 5
des vorliegenden Übereinkommens genannten Rechte unter anderem folgende
Verpflichtungen:
a)
jede Verbreitung von Ideen, die sich auf die Überlegenheit einer Rasse oder den
Rassenhass gründen, jedes Aufreizen zur Rassendiskriminierung und jede Gewalttätigkeit
oder Aufreizung dazu gegen eine Rasse oder eine Personengruppe anderer Hautfarbe oder
Volkszugehörigkeit sowie jede Unterstützung rassenkämpferischer Betätigung einschließlich
ihrer Finanzierung zu einer nach dem Gesetz strafbaren Handlung zu erklären,
b)
alle Organisationen und alle organisierten oder sonstigen Propagandatätigkeiten,
welche die Rassendiskriminierung fördern und dazu aufreizen, als gesetzwidrig zu erklären
und zu verbieten und die Beteiligung an derartigen Organisationen oder Tätigkeiten als eine
nach dem Gesetz strafbare Handlung anzuerkennen,
c)
nicht zuzulassen, dass staatliche oder örtliche Behörden oder öffentliche Einrichtungen
die Rassendiskriminierung fördern oder dazu aufreizen.
Artikel 5. Im Einklang mit den in Artikel 2 niedergelegten grundsätzlichen Verpflichtungen
werden die Vertragsstaaten die Rassendiskriminierung in jeder Form verbieten und beseitigen
und das Recht jedes einzelnen, ohne Unterschied der Rasse, der Hautfarbe, des nationalen
Ursprungs oder des Volkstums, auf Gleichheit vor dem Gesetz gewährleisten; dies gilt
insbesondere für folgende Rechte:
a)
das Recht auf Gleichbehandlung vor den Gerichten und allen sonstigen Organen der
Rechtspflege,
b)
das Recht auf Sicherheit der Person und auf staatlichen Schutz gegen Gewalttätigkeit
oder Körperverletzung, gleichviel ob sie von Staatsbediensteten oder von irgendeiner Person,
Gruppe oder Einrichtung verübt werden,
c)
die politischen Rechte, insbesondere das aktive und passive Wahlrecht auf der
Grundlage allgemeiner und gleicher Wahlen, das Recht auf Beteiligung an der Regierung und
an der Führung der öffentlichen Angelegenheiten auf jeder Ebene sowie das Recht auf
gleichberechtigten Zugang zum öffentlichen Dienst,
d)
sonstige Bürgerrechte, insbesondere
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i)
das Recht auf Bewegungsfreiheit und freie Wahl des Aufenthaltsortes innerhalb der
Staatsgrenzen,
ii)
das Recht, jedes Land einschließlich des eigenen zu verlassen und in das eigene Land
zurückzukehren,
iii)
das Recht auf die Staatsangehörigkeit,
iv)
das Recht auf Ehe und auf freie Wahl des Ehegatten,
v)
das Recht, allein oder in Verbindung mit anderen Vermögen als Eigentum zu besitzen,
vi)
das Recht zu erben,
vii)
das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit,
viii) das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung,
ix)
das Recht, sich friedlich zu versammeln und friedliche Vereinigungen zu bilden,
e)
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, insbesondere
i)
das Recht auf Arbeit, auf die freie Wahl des Arbeitsplatzes, auf gerechte und
befriedigende Arbeitsbedingungen, auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit, auf gleiches Entgelt für
gleiche Arbeit, auf gerechte und befriedigende Entlohnung,
ii)
das Recht, Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten,
iii)
das Recht auf Wohnung,
iv)
das Recht auf öffentliche Gesundheitsfürsorge, ärztliche Betreuung, soziale Sicherheit
und soziale Dienstleistungen,
v)
das Recht auf Erziehung und Ausbildung,
vi)
das Recht auf eine gleichberechtigte Teilnahme an kulturellen Tätigkeiten,
f)
das Recht auf Zugang zu jedem Ort oder Dienst, der für die Benutzung durch die
Öffentlichkeit vorgesehen ist, wie Verkehrsmittel, Hotels, Gaststätten, Cafés, Theater und
Parks.
Artikel 6. Die Vertragsstaaten gewährleisten jeder Person in ihrem Hoheitsbereich einen
wirksamen Schutz und wirksame Rechtsbehelfe durch die zuständigen nationalen Gerichte
und sonstigen staatlichen Einrichtungen gegen alle rassisch diskriminierenden Handlungen,
welche ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten im Widerspruch zu diesem Übereinkommen
verletzen, sowie das Recht, bei diesen Gerichten eine gerechte und angemessene
Entschädigung oder Genugtuung für jeden infolge von Rassendiskriminierung erlittenen
Schaden zu verlangen.
Artikel 7. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, unmittelbare und wirksame Maßnahmen,
insbesondere auf dem Gebiet des Unterrichts, der Erziehung, Kultur und Information, zu
treffen, um Vorurteile zu bekämpfen, die zu Rassendiskriminierung führen, zwischen den
Völkern und Rassen- oder Volksgruppen Verständnis, Duldsamkeit und Freundschaft zu
fördern sowie die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte, der Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung und dieses Übereinkommens zu verbreiten.
Teil II
Artikel 8. (1) Es wird ein (im folgenden als "Ausschuss" bezeichneter) Ausschuss für die
Beseitigung der Rassendiskriminierung errichtet; er besteht aus achtzehn in persönlicher
Eigenschaft tätigen Sachverständigen von hohem sittlichem Rang und anerkannter
Unparteilichkeit, die von den Vertragsstaaten unter ihren Staatsangehörigen ausgewählt
werden; dabei ist auf eine gerechte geographische Verteilung und auf die Vertretung der
verschiedenen Zivilisationsformen sowie der hauptsächlichen Rechtssysteme zu achten.
(2)
Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von
Personen gewählt, die von den Vertragsstaaten benannt worden sind. Jeder Vertragsstaat kann
einen seiner eigenen Staatsangehörigen benennen.
(3)
Die erste Wahl findet sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens statt.
Spätestens drei Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretär der Vereinten Nationen die
Vertragsstaaten schriftlich auf, binnen zwei Monaten ihre Benennungen einzureichen. Er stellt
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sodann eine alphabetische Liste aller demgemäss benannten Personen unter Angabe der sie
benennenden Vertragsstaaten auf und legt sie den Vertragsstaaten vor.
(4)
Die Wahl der Ausschussmitglieder findet auf einer vom Generalsekretär am Sitz der
Vereinten Nationen anberaumten Sitzung der Vertragsstaaten statt. Auf dieser Sitzung, die
verhandlungs- und beschlussfähig ist, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind,
gelten diejenigen Bewerber als in den Ausschuss gewählt, welche die höchste Stimmenzahl
und die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter der
Vertragsstaaten auf sich vereinigen.
(5) a) Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Jedoch läuft die Amtszeit von
neun der bei der ersten Wahl gewählten Mitglieder nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der
ersten Wahl werden die Namen dieser neun Mitglieder vom Vorsitzenden des Ausschusses
durch das Los bestimmt.
b)
Zur Besetzung eines unerwartet verwaisten Sitzes ernennt der Vertragsstaat, dessen
Sachverständiger aufgehört hat, Mitglied des Ausschusses zu sein, mit Zustimmung des
Ausschusses einen anderen Sachverständigen unter seinen Staatsangehörigen.
(6)
Die Vertragsstaaten kommen für die Ausgaben der Ausschussmitglieder auf, solange
sie Ausschussaufgaben wahrnehmen.
Artikel 9. (1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Generalsekretär der Vereinten
Nationen zur Beratung durch den Ausschuss einen Bericht über die zur Durchführung dieses
Übereinkommens getroffenen Gesetzgebungs-, Gerichts-, Verwaltungs- und sonstigen
Maßnahmen vorzulegen, und zwar
a)
binnen einem Jahr nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat
und
b)
danach alle zwei Jahre und sooft es der Ausschuss verlangt. Der Ausschuss kann von
den Vertragsstaaten weitere Auskünfte verlangen.
(2)
Der Ausschuss berichtet der Generalversammlung der Vereinten Nationen jährlich
durch den Generalsekretär über seine Tätigkeit und kann auf Grund der Prüfung der von den
Vertragsstaaten eingegangenen Berichte und Auskünfte Vorschläge machen und allgemeine
Empfehlungen abgeben. Diese werden der Generalversammlung zusammen mit etwaigen
Stellungnahmen der Vertragsstaaten zugeleitet.
Artikel 10. (1) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
(2)
Der Ausschuss wählt seinen Vorstand für zwei Jahre.
(3)
Das Sekretariat des Ausschusses wird vom Generalsekretär der Vereinten Nationen
gestellt.
(4)
Die Sitzungen des Ausschusses finden in der Regel am Sitz der Vereinten Nationen
statt.
Artikel 11. (1) Führt ein Vertragsstaat nach Ansicht eines anderen Vertragsstaats die
Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht durch, so kann dieser die Sache dem Ausschuss
zur Kenntnis bringen. Der Ausschuss leitet die Mitteilung an den betreffenden Vertragsstaat
weiter. Binnen drei Monaten hat der Empfangsstaat dem Ausschuss eine schriftliche
Erläuterung oder Erklärung zu der Sache und über die etwa von diesem Staat geschaffene
Abhilfe zu übermitteln.
(2)
Wird die Sache nicht binnen sechs Monaten nach Eingang der ersten Mitteilung bei
dem Empfangsstaat entweder durch zweiseitige Verhandlungen oder durch ein anderes den
Parteien zur Verfügung stehendes Verfahren zur Zufriedenheit beider Parteien beigelegt, so
hat jeder der beiden Staaten das Recht, die Sache erneut an den Ausschuss zu verweisen,
indem er diesem und dem anderen Staat eine entsprechende Notifizierung zugehen lässt.
(3)
Im Einklang mit den allgemein anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts befasst sich
der Ausschuss mit einer nach Absatz 2 an ihn verwiesenen Sache erst dann, wenn er sich
Gewissheit verschafft hat, dass alle innerstaatlichen Rechtsbehelfe eingelegt und erschöpft
worden sind. Dies gilt nicht, wenn das Verfahren über Gebühr in die Länge gezogen wird.
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(4)
Der Ausschuss kann in jeder an ihn verwiesenen Sache von den beteiligten
Vertragsstaaten alle
sonstigen sachdienlichen Angaben verlangen.
(5)
Berät der Ausschuss über eine Sache auf Grund dieses Artikels, so können die
beteiligten Vertragsstaaten einen Vertreter entsenden, der während der Beratung dieser Sache
ohne Stimmrecht an den Verhandlungen des Ausschusses teilnimmt.
Artikel 12. (1) a) Nachdem der Ausschuss alle von ihm für erforderlich erachteten Angaben
erhalten und ausgewertet hat, ernennt der Vorsitzende eine (im folgenden als "Kommission"
bezeichnete) ad-hoc-Vergleichskommission; sie besteht aus fünf Personen, die dem
Ausschuss angehören können, aber nicht müssen. Die Mitglieder der Kommission werden mit
einmütiger Zustimmung der Streitparteien ernannt; sie bietet den beteiligten Staaten ihre
guten Dienste an, um auf der Grundlage der Achtung dieses Übereinkommens eine gütliche
Beilegung herbeizuführen.
b)
Können sich die an dem Streit beteiligten Staaten nicht binnen drei Monaten über die
vollständige oder teilweise Zusammensetzung der Kommission einigen, so wählt der
Ausschuss die von den am Streit beteiligten Staaten noch nicht einvernehmlich ernannten
Kommissionsmitglieder aus seinen eigenen Reihen in geheimer Abstimmung mit
Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder.
(2)
Die Kommissionsmitglieder sind in persönlicher Eigenschaft tätig. Sie dürfen nicht
Staatsangehörige der am Streit beteiligten Staaten oder eines Nichtvertragsstaats sein.
(3)
Die Kommission wählt ihren Vorsitzenden und gibt sich eine Verfahrensordnung.
(4)
Die Sitzungen der Kommission finden in der Regel am Sitz der Vereinten Nationen
oder an einem anderen von der Kommission bestimmten geeigneten Ort statt.
(5)
Das nach Artikel 10 Absatz 3 gestellte Sekretariat arbeitet auch für die Kommission,
sobald ein Streit zwischen Vertragsstaaten die Kommission ins Leben ruft.
(6)
Die an dem Streit beteiligten Staaten tragen zu gleichen Teilen alle Ausgaben der
Kommissionsmitglieder nach Voranschlägen, die der Generalsekretär der Vereinten Nationen
erstellt.
(7)
Der Generalsekretär ist befugt, die Ausgaben der Kommissionsmitglieder
erforderlichenfalls vor der Erstattung der Beträge durch die am Streit beteiligten Staaten nach
Absatz 6 zu bezahlen.
(8)
Die dem Ausschuss zugegangenen und von ihm ausgewerteten Angaben werden der
Kommission zur Verfügung gestellt; diese kann die beteiligten Staaten auffordern, weitere
sachdienliche Angaben beizubringen.
Artikel 13. (1) Sobald die Kommission die Sache eingehend beraten hat, verfasst sie einen
Bericht, den sie dem Vorsitzenden des Ausschusses vorlegt und der ihre Feststellung über alle
auf den Streit zwischen den Parteien bezüglichen Sachfragen sowie die Empfehlungen
enthält, die sie zwecks gütlicher Beilegung des Streits für angebracht hält.
(2)
Der Ausschussvorsitzende leitet den Bericht der Kommission jedem am Streit
beteiligten Staat zu. Diese Staaten teilen ihm binnen drei Monaten mit, ob sie die in dem
Bericht der Kommission enthaltenen Empfehlungen annehmen.
(3)
Nach Ablauf der in Absatz 2 gesetzten Frist übermittelt der Ausschussvorsitzende den
anderen Vertragsstaaten den Bericht der Kommission und die Erklärungen der beteiligten
Vertragsstaaten.
Artikel 14. (1) Ein Vertragsstaat kann jederzeit erklären, dass er die Zuständigkeit des
Ausschusses für die Entgegennahme und Erörterung von Mitteilungen einzelner seiner
Hoheitsgewalt unterstehender Personen oder Personengruppen anerkennt, die vorgeben, Opfer
einer Verletzung eines in diesem Übereinkommen vorgesehenen Rechts durch diesen
Vertragsstaat zu sein. Der Ausschuss nimmt keine Mitteilung entgegen, die einen
Vertragsstaat betrifft, der keine derartige Erklärung abgegeben hat.
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(2)
Gibt ein Vertragsstaat eine Erklärung nach Absatz 1 ab, so kann er eine Stelle
innerhalb seiner nationalen Rechtsordnung errichten oder bezeichnen, die zuständig ist für die
Entgegennahme und Erörterung der Petitionen einzelner seiner Hoheitsgewalt unterstehender
Personen oder Personengruppen, die vorgeben, Opfer einer Verletzung eines in diesem
Übereinkommen vorgesehenen Rechts zu sein, und die alle sonstigen verfügbaren örtlichen
Rechtsbehelfe erschöpft haben.
(3)
Eine nach Absatz 1 abgegebene Erklärung und der Name einer nach Absatz 2
errichteten oder bezeichneten Stelle werden von dem betreffenden Vertragsstaat beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt den anderen
Vertragsstaaten Abschriften derselben. Eine Erklärung kann jederzeit durch Notifizierung an
den Generalsekretär zurückgenommen werden; dies lässt jedoch die dem Ausschuss bereits
vorliegenden Mitteilungen unberührt.
(4)
Die nach Absatz 2 errichtete oder bezeichnete Stelle führt ein Petitionsregister;
beglaubigte Abschriften des Registers werden alljährlich auf geeignetem Wege dem
Generalsekretär zu den Akten gegeben; jedoch darf der Inhalt nicht öffentlich
bekanntgemacht werden.
(5)
Gelingt es dem Einsender der Petition nicht, von der nach Absatz 2 errichteten oder
bezeichneten Stelle Genugtuung zu erlangen, so kann er die Sache binnen sechs Monaten dem
Ausschuss mitteilen.
(6) a) Der Ausschuss bringt dem Vertragsstaat, der beschuldigt wird, eine Bestimmung
dieses Übereinkommens zu verletzen, jede ihm zugegangene Mitteilung vertraulich zur
Kenntnis, ohne jedoch die Identität der betreffenden Person oder Personengruppe
preiszugeben, sofern diese dem nicht ausdrücklich zustimmt. Der Ausschuss nimmt keine
anonymen Mitteilungen entgegen.
b)
Binnen drei Monaten hat der Empfangsstaat dem Ausschuss eine schriftliche
Erläuterung oder Erklärung zu der Sache und über die etwa von diesem Staat geschaffene
Abhilfe zu übermitteln.
(7) a) Der Ausschuss berät über die Mitteilungen unter Berücksichtigung aller ihm von dem
betreffenden Vertragsstaat und von dem Einsender der Petition zugegangenen Angaben. Der
Ausschuss befasst sich mit einer Mitteilung eines Einsenders nur dann, wenn er sich
Gewissheit verschafft hat, dass dieser alle verfügbaren innerstaatlichen Rechtsbehelfe
erschöpft hat. Dies gilt jedoch nicht, wenn das Verfahren über Gebühr in die Länge gezogen
wird.
b)
Der Ausschuss übermittelt seine etwaigen Vorschläge und Empfehlungen dem
betreffenden Vertragsstaat und dem Einsender der Petition.
(8)
Der Ausschuss nimmt in seinen Jahresbericht eine Kurzdarstellung der Mitteilungen
und gegebenenfalls der Erläuterungen und Erklärungen der betroffenen Vertragsstaaten und
seiner eigenen Vorschläge und Empfehlungen auf.
(9)
Der Ausschuss ist nur dann befugt, die in diesem Artikel vorgesehenen Aufgaben
wahrzunehmen, wenn sich mindestens zehn Vertragsstaaten durch Erklärungen nach Absatz 1
gebunden haben.
Artikel 15. (1) Bis zur Verwirklichung der in der Entschließung 1514 (XV) der
Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 dargelegten Ziele der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an Kolonialgebiete und Kolonialvölker wird das diesen
Völkern in anderen internationalen Übereinkünften oder von den Vereinten Nationen und
ihren Sonderorganisationen gewährte Petitionsrecht durch dieses Übereinkommen nicht
eingeschränkt.
(2) a) Der nach Artikel 8 Absatz 1 errichtete Ausschuss erhält von den Stellen der Vereinten
Nationen, die sich bei der Beratung von Petitionen der Einwohner von Treuhandgebieten,
Hoheitsgebieten ohne Selbstregierung und allen sonstigen unter Entschließung 1514 (XV) der
Generalversammlung fallenden Hoheitsgebieten mit den unmittelbar mit den Grundsätzen und
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Zielen dieses Übereinkommens zusammenhängenden Angelegenheiten befassen, Abschriften
der Petitionen, die sich auf die in diesem Übereinkommen behandelten Fragen beziehen und
diesen Stellen vorliegen, und richtet an sie Stellung nahmen und Empfehlungen zu diesen
Petitionen.
b)
Der Ausschuss erhält von den zuständigen Stellen der Vereinten Nationen Abschriften
der Berichte über die unmittelbar mit den Grundsätzen und Zielen dieses Übereinkommens
zusammenhängenden Gesetzgebungs-, Gerichts-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen,
die in den unter Buchstabe a bezeichneten Hoheitsgebieten von der Verwaltungsmacht
getroffen worden sind, und richtet Stellungnahmen und Empfehlungen an diese Stellen.
(3)
Der Ausschuss nimmt in seinen Bericht an die Generalversammlung eine
Kurzdarstellung der ihm von den Stellen der Vereinten Nationen zugeleiteten Petitionen und
Berichte sowie seine eigenen diesbezüglichen Stellungnahmen und Empfehlungen auf.
(4)
Der Ausschuss verlangt vom Generalsekretär der Vereinten Nationen alle mit den
Zielen dieses Übereinkommens zusammenhängenden und dem Generalsekretär zugänglichen
Angaben über die in Absatz 2 Buchstabe a bezeichneten Hoheitsgebiete.
Artikel 16. Die Bestimmungen dieses Übereinkommens über die Beilegung von
Streitigkeiten oder Beschwerden werden unbeschadet anderer in den Gründungsurkunden
oder den Übereinkünften der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen
vorgesehener Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten oder Beschwerden auf dem Gebiet
der Diskriminierung angewendet und hindern die Vertragsstaaten nicht daran, nach den
zwischen ihnen in Kraft befindlichen allgemeinen oder besonderen internationalen
Übereinkünften andere Verfahren zur Beilegung einer Streitigkeit in Anspruch zu nehmen.
Teil III
Artikel 17. (1) Dieses Übereinkommen liegt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen,
für alle Mitglieder einer ihrer Sonderorganisationen, für alle Vertragsstaaten der Satzung des
Internationalen Gerichtshofs und für jeden anderen Staat zur Unterzeichnung auf, den die
Generalversammlung der Vereinten Nationen einlädt, Vertragspartei dieses Übereinkommens
zu werden.
(2)
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden sind beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
Artikel 18. (1) Dieses Übereinkommen liegt für jeden in Artikel 17 Absatz 1 bezeichneten
Staat zum Beitritt auf.
(2)
Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen.
Artikel 19. (1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
siebenundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen in Kraft.
(2)
Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der siebenundzwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde dieses Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten
Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 20. (1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen nimmt Vorbehalte, die ein Staat
bei der Ratifikation oder beim Beitritt macht, entgegen und leitet sie allen Staaten zu, die
Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind oder werden können. Erhebt ein Staat
Einspruch gegen den Vorbehalt, so notifiziert er dem Generalsekretär binnen neunzig Tagen
nach dem Datum der genannten Mitteilung, dass er ihn nicht annimmt.
(2)
Mit dem Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbare Vorbehalte sind nicht
zulässig; dasselbe gilt für Vorbehalte, welche die Wirkung hätten, die Arbeit einer auf Grund
dieses Übereinkommens errichteten Stelle zu behindern. Ein Vorbehalt gilt als unvereinbar
oder hinderlich, wenn mindestens zwei Drittel der Vertragsstaaten Einspruch dagegen
erheben.
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(3)
Vorbehalte können jederzeit durch eine diesbezügliche Notifikation an den
Generalsekretär zurückgenommen werden. Diese Notifikationen werden mit dem Tage ihres
Eingangs wirksam.
Artikel 21. Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine schriftliche
Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen kündigen. Die Kündigung wird
ein Jahr nach dem Datum des Eingangs der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
Artikel 22. Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkommens eine Streitigkeit, die nicht auf dem Verhandlungsweg
oder nach den in diesem Übereinkommen ausdrücklich vorgesehenen Verfahren beigelegt
werden kann, so wird sie auf Verlangen einer Streitpartei dem Internationalen Gerichtshof zur
Entscheidung vorgelegt, sofern nicht die Streitparteien einer anderen Art der Beilegung
zustimmen.
Artikel 23. (1) Ein Vertragsstaat kann jederzeit durch eine an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation eine Revision dieses Übereinkommens
beantragen.
(2)
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschließt über etwaige hinsichtlich
eines derartigen Antrags zu unternehmende Schritte.
Artikel 24. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle in Artikel 17 Absatz
1 bezeichneten Staaten von
a)
den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach den Artikeln 17 und 18,
b)
dem Datum des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach Artikel 19,
c)
den nach den Artikeln 14, 20 und 23 eingegangenen Mitteilungen und Erklärungen,
d)
den Kündigungen nach Artikel 21.
Artikel 25. (1) Dieses Übereinkommen, dessen chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der
Vereinten Nationen hinterlegt.
(2)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Staaten, die einer der in
Artikel 17 Absatz 1 bezeichneten Kategorien angehören, beglaubigte Abschriften dieses
Übereinkommens.
Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Übereinkommen unterschrieben, das in New York am 7. März neunzehnhundertsechsundsechzig zur Unterzeichnung aufgelegt worden ist.

99
20. Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19.12.1966
(sog. „VN-Zivilpakt“)
(BGBl. 1973 II 1553)

Präambel
DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES PAKTES,
IN DER ERWÄGUNG,
dass nach den in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Grundsätzen die
Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnenden Würde
und der Gleichheit und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte die Grundlage von Freiheit,
Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
IN DER ERKENNTNIS,
dass sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde herleiten,
IN DER ERKENNTNIS,
dass nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Ideal vom freien Menschen,
der bürgerliche und politische Freiheit genießt und frei von Furcht und Not lebt, nur
verwirklicht werden kann, wenn Verhältnisse geschaffen werden, in denen jeder seine
bürgerlichen und politischen Rechte ebenso wie seine wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte genießen kann,
IN DER ERWÄGUNG,
dass die Charta der Vereinten Nationen die Staaten verpflichtet, die allgemeine und wirksame
Achtung der Rechte und Freiheiten des Menschen zu fördern,
IM HINBLICK DARAUF,
dass der einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft, der er angehört,
Pflichten hat und gehalten ist, für die Förderung und Achtung der in diesem Pakt anerkannten
Rechte einzutreten,
VEREINBAREN
folgende Artikel:
Teil I
Artikel 1. (1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts
entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Entwicklung.
(2)
Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer und
Mittel verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der internationalen
wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dem
Völkerrecht erwachsen. In keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt
werden.
(3)
Die Vertragsstaaten, einschließlich der Staaten, die für die Verwaltung von Gebieten
ohne Selbstregierung und von Treuhand gebieten verantwortlich sind, haben entsprechend den
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des Rechts auf
Selbstbestimmung zu fördern und dieses Recht zu achten.
Teil II
Artikel 2. (1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in diesem Pakt anerkannten Rechte zu
achten und sie allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner Herrschaftsgewalt
unterstehenden Personen ohne Unterschied wie insbesondere der Rasse, der Hautfarbe, des
Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der
nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status zu
gewährleisten.
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(2)
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, im Einklang mit seinem verfassungsmäßigen
Verfahren und mit den Bestimmungen dieses Paktes die erforderlichen Schritte zu
unternehmen, um die gesetzgeberischen oder sonstigen Vorkehrungen zu treffen, die
notwendig sind, um den in diesem Pakt anerkannten Rechten Wirksamkeit zu verleihen,
soweit solche Vorkehrungen nicht bereits getroffen worden sind.
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich,
a)
dafür Sorge zu tragen, dass jeder, der in seinen in diesem Pakt anerkannten Rechten
oder Freiheiten verletzt worden ist, das Recht hat, eine wirksame Beschwerde einzulegen,
selbst wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft
gehandelt haben;
b)
dafür Sorge zu tragen, dass jeder, der eine solche Beschwerde erhebt, sein Recht durch
das zuständige Gerichts-, Verwaltungs- oder Gesetzgebungsorgan oder durch eine andere,
nach den Rechtsvorschriften des Staates zuständige Stelle feststellen lassen kann, und den
gerichtlichen Rechtsschutz auszubauen;
c)
dafür Sorge zu tragen, dass die zuständigen Stellen Beschwerden, denen stattgegeben
wurde, Geltung verschaffen.
Artikel 3. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Gleichberechtigung von Mann und Frau
bei der Ausübung aller in diesem Pakt festgelegten bürgerlichen und politischen Rechte
sicherzustellen.
Artikel 4. (1) Im Falle eines öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht und
der amtlich verkündet ist, können die Vertragsstaaten Maßnahmen ergreifen, die ihre
Verpflichtungen aus diesem Pakt in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfordert, außer
Kraft setzen, vorausgesetzt, dass diese Maßnahmen ihren sonstigen völkerrechtlichen
Verpflichtungen nicht zuwiderlaufen und keine Diskriminierung allein wegen der Rasse, der
Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion oder der sozialen Herkunft enthalten.
(2)
Auf Grund der vorstehenden Bestimmung dürfen die Artikel 6, 7, 8 (Absätze 1 und 2),
11, 15, 16 und 18 nicht außer Kraft gesetzt werden.
(3)
Jeder Vertragsstaat, der das Recht, Verpflichtungen außer Kraft zu setzen, ausübt, hat
den übrigen Vertragsstaaten durch Vermittlung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen
unverzüglich mitzuteilen, welche Bestimmungen er außer Kraft gesetzt hat und welche
Gründe ihn dazu veranlasst haben. Auf demselben Wege ist durch eine weitere Mitteilung der
Zeitpunkt anzugeben, in dem eine solche Maßnahme endet.
Artikel 5. (1) Keine Bestimmung dieses Paktes darf dahin ausgelegt werden, dass sie für
einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder
eine Handlung zu begehen, die auf die Abschaffung der in diesem Pakt anerkannten Rechte
und Freiheiten oder auf weitergehende Beschränkungen dieser Rechte und Freiheiten, als in
dem Pakt vorgesehen, hinzielt.
(2)
Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, Übereinkommen, Verordnungen oder durch
Gewohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden grundlegenden Menschenrechte dürfen nicht
unter dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, dass dieser Pakt derartige
Rechte nicht oder nur in einem geringen Ausmaße anerkenne.
Teil III
Artikel 6. (1) Jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich
zu schützen. Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden.
(2)
In Staaten, in denen die Todesstrafe nicht abgeschafft worden ist, darf ein Todesurteil
nur für schwerste Verbrechen auf Grund von Gesetzen verhängt werden, die zur Zeit der
Begehung der Tat in Kraft waren und die den Bestimmungen dieses Paktes und der
Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes nicht widersprechen. Diese
Strafe darf nur auf Grund eines von einem zuständigen Gericht erlassenen rechtskräftigen
Urteils vollstreckt werden.
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(3)
Erfüllt die Tötung den Tatbestand des Völkermordes, so ermächtigt dieser Artikel die
Vertragsstaaten nicht, sich in irgendeiner Weise einer Verpflichtung zu entziehen, die sie nach
den Bestimmungen der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes
übernommen haben.
(4)
Jeder zum Tode Verurteilte hat das Recht, um Begnadigung oder Umwandlung der
Strafe zu bitten. Amnestie, Begnadigung oder Umwandlung der Todesstrafe kann in allen
Fällen gewährt werden.
(5)
Die Todesstrafe darf für strafbare Handlungen, die von Jugendlichen unter 18 Jahren
begangen worden sind, nicht verhängt und an schwangeren Frauen nicht vollstreckt werden.
(6)
Keine Bestimmung dieses Artikels darf herangezogen werden, um die Abschaffung
der Todesstrafe durch einen Vertragsstaat zu verzögern oder zu verhindern.
Artikel 7. ;iemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen
werden.
Artikel 8. (1) Niemand darf in Sklaverei gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel in
allen ihren Formen sind verboten.
(2)
Niemand darf in Leibeigenschaft gehalten werden.
(3) a) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten;
b)
Buchstabe a ist nicht so auszulegen, dass er in Staaten, in denen bestimmte Straftaten
mit einem mit Zwangsarbeit verbundenen Freiheitsentzug geahndet werden können, die
Leistung von Zwangsarbeit auf Grund einer Verurteilung durch ein zuständiges Gericht
ausschließt;
c)
als »Zwangs- oder Pflichtarbeit« im Sinne dieses Absatzes gilt nicht
I) jede nicht unter Buchstabe b genannte Arbeit oder Dienstleistung, die normalerweise von
einer Person verlangt wird, der auf Grund einer rechtmäßigen Gerichtsentscheidung die
Freiheit entzogen oder die aus einem solchen Freiheitsentzug bedingt entlassen worden ist;
II)
jede Dienstleistung militärischer Art sowie in Staaten, in denen die
Wehrdienstverweigerung
aus
Gewissensgründen
anerkannt
wird,
jede
für
Wehrdienstverweigerer gesetzlich vorgeschriebene nationale Dienstleistung;
III)
jede Dienstleistung im Falle von Notständen oder Katastrophen, die das Leben oder
das Wohl der Gemeinschaft bedrohen;
IV)
jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den normalen Bürgerpflichten gehört.
Artikel 9. (1) Jedermann hat ein Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit. Niemand darf
willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten werden. Niemand darf seiner Freiheit
entzogen werden, es sei denn aus gesetzlich bestimmten Gründen und unter Beachtung des im
Gesetz vorgeschriebenen Verfahrens.
(2)
Jeder Festgenommene ist bei seiner Festnahme über die Gründe der Festnahme zu
unterrichten, und die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen sind ihm unverzüglich
mitzuteilen.
(3)
Jeder, der unter dem Vorwurf einer strafbaren Handlung fest genommen worden ist
oder in Haft gehalten wird, muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich
zur Ausübung richterlicher Funktionen ermächtigten Amtsperson vorgeführt werden und hat
Anspruch auf ein Gerichtsverfahren innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung aus der
Haft. Es darf nicht die allgemeine Regel sein, dass Personen, die eine gerichtliche Aburteilung
erwarten, in Haft gehalten werden, doch kann die Freilassung davon abhängig gemacht
werden, dass für das Erscheinen zur Hauptverhandlung oder zu jeder anderen
Verfahrenshandlung und gegebenenfalls zur Vollstreckung des Urteils Sicherheit geleistet
wird.
(4)
Jeder, dem seine Freiheit durch Festnahme oder Haft entzogen ist, hat das Recht, ein
Verfahren vor einem Gericht zu beantragen, damit dieses unverzüglich über die

102
Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung entscheiden und seine Entlassung anordnen kann,
falls die Freiheitsentziehung nicht rechtmäßig ist.
(5)
Jeder, der unrechtmäßig festgenommen oder in Haft gehalten worden ist, hat einen
Anspruch auf Entschädigung.
Artikel 10. (1) Jeder, dem seine Freiheit entzogen ist, muss menschlich und mit Achtung vor
der dem Menschen innewohnenden Würde behandelt werden.
(2) a) Beschuldigte sind, abgesehen von außergewöhnlichen Umständen, von Verurteilten
getrennt unterzubringen und so zu behandeln, wie es ihrer Stellung als Nichtverurteilte
entspricht;
b)
jugendliche Beschuldigte sind von Erwachsenen zu trennen, und es hat so schnell wie
möglich ein Urteil zu ergehen.
(3)
Der Strafvollzug schließt eine Behandlung der Gefangenen ein, die vornehmlich auf
ihre Besserung und gesellschaftliche Wiedereingliederung hinzielt. Jugendliche Straffällige
sind von Erwachsenen zu trennen und ihrem Alter und ihrer Rechtsstellung entsprechend zu
behandeln.
Artikel 11. Niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er nicht in der Lage
ist, eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen.
Artikel 12. (1) Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat das
Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen.
(2)
Jedermann steht es frei, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen.
(3)
Die oben erwähnten Rechte dürfen nur eingeschränkt werden, wenn dies gesetzlich
vorgesehen und zum Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre
public), der Volksgesundheit, der öffentlichen Sittlichkeit oder der Rechte und Freiheiten
anderer notwendig ist und die Einschränkungen mit den übrigen in diesem Pakt anerkannten
Rechten vereinbar sind.
(4)
Niemand darf willkürlich das Recht entzogen werden, in sein eigenes Land
einzureisen.
Artikel 13. Ein Ausländer, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates
aufhält, kann aus diesem nur aufgrund einer rechtmäßig ergangenen Entscheidung
ausgewiesen werden, und es ist ihm, sofern nicht zwingende Gründe der nationalen Sicherheit
entgegenstehen, Gelegenheit zu geben, die gegen seine Ausweisung sprechenden Gründe
vorzubringen und diese Entscheidung durch die zuständige Behörde oder durch eine oder
mehrere von dieser Behörde besonders bestimmte Personen nachprüfen und sich dabei
vertreten zu lassen.
Artikel 14. (1) Alle Menschen sind vor Gericht gleich. Jedermann hat Anspruch darauf, dass
über eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage oder seine zivilrechtlichen Ansprüche
und Verpflichtungen durch ein zuständiges, unabhängiges, unparteiisches und auf Gesetz
beruhendes Gericht in billiger Weise und öffentlich verhandelt wird. Aus Gründen der
Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung (ordre public) oder der nationalen Sicherheit in einer
demokratischen Gesellschaft oder wenn es im Interesse des Privatlebens der Parteien
erforderlich ist oder – soweit dies nach Auffassung des Gerichts unbedingt erforderlich ist –
unter besonderen Umständen, in denen die Öffentlichkeit des Verfahrens die Interessen der
Gerechtigkeit beeinträchtigen würde, können Presse und Öffentlichkeit während der ganzen
oder eines Teils der Verhandlung ausgeschlossen werden; jedes Urteil in einer Straf- oder
Zivilsache ist jedoch öffentlich zu verkünden, sofern nicht die Interessen Jugendlicher dem
entgegenstehen oder das Verfahren Ehestreitigkeiten oder die Vormundschaft über Kinder
betrifft.
(2)
Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat Anspruch darauf, bis zu dem
im gesetzlichen Verfahren erbrachten Nachweis seiner Schuld als unschuldig zu gelten.
(3)
Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat in gleicher Weise im Verfahren
Anspruch auf folgende Mindestgarantien:
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a)
Er ist unverzüglich und im einzelnen in einer ihm verständlichen Sprache über Art und
Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten;
b)
er muss hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung und
zum Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben;
c)
es muss ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil gegen ihn ergehen;
d)
er hat das Recht, bei der Verhandlung anwesend zu sein und sich selbst zu verteidigen
oder durch einen Verteidiger seiner Wahl verteidigen zu lassen; falls er keinen Verteidiger
hat, ist er über das Recht, einen Verteidiger in Anspruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen
ihm die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich zu
bestellen, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
e)
er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und das Erscheinen
und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter den für die Belastungszeugen geltenden
Bedingungen er wirken;
f)
er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn er die
Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht;
g)
er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich
schuldig zu bekennen.
(4)
Gegen Jugendliche ist das Verfahren in einer Weise zu führen, die ihrem Alter
entspricht und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft fördert.
(5)
Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung verurteilt worden ist, hat das Recht, das
Urteil entsprechend dem Gesetz durch ein höheres Gericht nachprüfen zu lassen.
(6)
Ist jemand wegen einer strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt und ist das Urteil
später aufgehoben oder der Verurteilte begnadigt worden, weil eine neue oder eine neu
bekannt gewordene Tatsache schlüssig beweist, dass ein Fehlurteil vorlag, so ist derjenige, der
aufgrund eines solchen Urteils eine Strafe verbüßt hat, entsprechend dem Gesetz zu
entschädigen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass das nicht rechtzeitige Bekanntwerden der
betreffenden Tatsache ganz oder teilweise ihm zuzuschreiben ist.
(7)
Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung, wegen der er bereits nach dem Gesetz
und dem Strafverfahrensrecht des jeweiligen Landes rechtskräftig verurteilt oder
freigesprochen worden ist, erneut verfolgt oder bestraft werden.
Artikel 15. (1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die
zur Zeit ihrer Begehung nach inländischem oder nach internationalem Recht nicht strafbar
war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung der strafbaren
Handlung angedrohte Strafe verhängt werden. Wird nach Begehung einer strafbaren
Handlung durch Gesetz eine mildere Strafe eingeführt, so ist das mildere Gesetz anzuwenden.
(2)
Dieser Artikel schließt die Verurteilung oder Bestrafung einer Person wegen einer
Handlung oder Unterlassung nicht aus, die im Zeitpunkt ihrer Begehung nach den von der
Völkergemeinschaft anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen strafbar war.
Artikel 16. Jedermann hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.
Artikel 17. (1) Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein
Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen
Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.
(2)
Jedermann hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder
Beeinträchtigungen.
Artikel 18. (1) Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.
Dieses Recht umfasst die Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu
haben oder anzunehmen, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in
Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Beachtung religiöser
Bräuche, Ausübung und Unterricht zu bekunden.
(2)
Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der seine Freiheit, eine Religion oder
eine Weltanschauung seiner Wahl zu haben oder anzunehmen, beeinträchtigen würde.
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(3)
Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den
gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der
öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit, Sittlichkeit oder der Grundrechte und freiheiten anderer erforderlich sind.
(4)
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls des
Vormunds oder Pflegers zu achten, die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in
Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen.
Artikel 19. (1) Jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit.
(2)
Jedermann hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die
Freiheit ein, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in
Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere Mittel eigener Wahl sich zu
beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.
(3)
Die Ausübung der in Absatz 2 vorgesehenen Rechte ist mit besonderen Pflichten und
einer besonderen Verantwortung verbunden. Sie kann daher bestimmten, gesetzlich
vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind
a)
für die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer;
b)
für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der
Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit.
Artikel 20. (1) Jede Kriegspropaganda wird durch Gesetz verboten.
(2)
Jedes Eintreten für nationalen, rassischen oder religiösen Hass, durch das zu
Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird, wird durch Gesetz verboten.
Artikel 21. Das Recht, sich friedlich zu versammeln, wird anerkannt. Die Ausübung dieses
Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen
werden, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen oder der
öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), zum Schutz der
Volksgesundheit, der öffentlichen Sittlichkeit oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten
anderer notwendig sind.
Artikel 22. (1) Jedermann hat das Recht, sich frei mit anderen zusammenzuschließen sowie
zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten.
(2)
Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen
Einschränkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse
der nationalen oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), zum
Schutz der Volksgesundheit, der öffentlichen Sittlichkeit oder zum Schutze der Rechte und
Freiheiten anderer notwendig sind. Dieser Artikel steht gesetzlichen Einschränkungen der
Ausübung dieses Rechts für Angehörige der Streitkräfte oder der Polizei nicht entgegen.
Keine Bestimmung dieses Artikels ermächtigt die Vertragsstaaten des Übereinkommens der
Internationalen Arbeitsorganisation von 1948 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz
des Vereinigungsrechts, gesetzgeberische Maßnahmen zu treffen oder Gesetze so
anzuwenden, dass die Garantien des oben genannten Übereinkommens beeinträchtigt werden.
Artikel 23. (1) Die Familie ist die natürliche Kernzelle der Gesellschaft und hat Anspruch auf
Schutz durch Gesellschaft und Staat.
(2)
Das Recht von Mann und Frau, im heiratsfähigen Alter eine Ehe einzugehen und eine
Familie zu gründen, wird anerkannt.
(3)
Eine Ehe darf nur im freien und vollen Einverständnis der künftigen Ehegatten
geschlossen werden.
(4)
Die Vertragsstaaten werden durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass die
Ehegatten gleiche Rechte und Pflichten bei der Eheschließung, während der Ehe und bei
Auflösung der Ehe haben. Für den nötigen Schutz der Kinder im Falle einer Auflösung der
Ehe ist Sorge zu tragen.
Artikel 24. (1) Jedes Kind hat ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe,
des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der nationalen oder sozialen Herkunft, des
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Vermögens oder der Geburt das Recht auf diejenigen Schutzmaßnahmen durch seine Familie,
die Gesellschaft und den Staat, die seine Rechtsstellung als Minderjähriger erfordert.
(2)
Jedes Kind muss unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register eingetragen werden
und einen Namen erhalten.
(3)
Jedes Kind hat das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben.
Artikel 25. Jeder Staatsbürger hat das Recht und die Möglichkeit, ohne Unterschied nach den
in Artikel 2 genannten Merkmalen und ohne unangemessene Einschränkungen
a)
an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten unmittelbar oder durch frei
gewählte Vertreter teilzunehmen;
b)
bei echten, wiederkehrenden, allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen, bei denen
die freie Äußerung des Wählerwillens gewährleistet ist, zu wählen und gewählt zu werden;
c)
unter allgemeinen Gesichtspunkten der Gleichheit zu öffentlichen Ämtern seines
Landes Zugang zu haben.
Artikel 26. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Diskriminierung
Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. In dieser Hinsicht hat das Gesetz jede
Diskriminierung zu verbieten und allen Menschen gegen jede Diskriminierung, wie
insbesondere wegen der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der
politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des
Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status, gleichen und wirksamen Schutz zu
gewährleisten.
Artikel 27. In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf
Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit
anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene
Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen.
Teil IV
Artikel 28. (1) Es wird ein Ausschuss für Menschenrechte (im folgenden als »Ausschuss«
bezeichnet) errichtet. Er besteht aus achtzehn Mitgliedern und nimmt die nachstehend
festgelegten Aufgaben wahr.
(2)
Der Ausschuss setzt sich aus Staatsangehörigen der Vertragsstaaten zusammen, die
Persönlichkeiten von hohem sittlichen Ansehen und anerkannter Sachkenntnis auf dem Gebiet
der Menschenrechte sind, wobei die Zweckmäßigkeit der Beteiligung von Personen mit
juristischer Erfahrung zu berücksichtigen ist.
(3)
Die Mitglieder des Ausschusses werden in ihrer persönlichen Eigenschaft gewählt und
sind in dieser Eigenschaft tätig.
Artikel 29. (1) Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von
Personen gewählt, die die in Artikel 28 vorgeschriebenen Anforderungen erfüllen und von
den Vertragsstaaten dafür vorgeschlagen worden sind.
(2)
Jeder Vertragsstaat darf höchstens zwei Personen vorschlagen. Diese müssen
Staatsangehörige des sie vorschlagenden Staates sein.
(3)
Eine Person kann wieder vorgeschlagen werden.
Artikel 30. (1) Die erste Wahl findet spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses
Paktes statt.
(2)
Spätestens vier Monate vor jeder Wahl zum Ausschuss – außer bei einer Wahl zur
Besetzung eines gemäß Artikel 34 für frei geworden erklärten Sitzes – fordert der
Generalsekretär der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, ihre Kandidaten
für den Ausschuss innerhalb von drei Monaten vorzuschlagen.
(3)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen fertigt eine alphabetische Liste aller auf
diese Weise vorgeschlagenen Personen unter Angabe der Vertragsstaaten, die sie
vorgeschlagen haben, an und übermittelt sie den Vertragsstaaten spätestens einen Monat vor
jeder Wahl.
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(4)
Die Wahl der Ausschussmitglieder findet in einer vom Generalsekretär der Vereinten
Nationen am Sitz dieser Organisation einberufenen Versammlung der Vertragsstaaten statt. In
dieser Versammlung, die beschlussfähig ist, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten
sind, gelten diejenigen Kandidaten als in den Ausschuss gewählt, die die höchste
Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden
Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.
Artikel 31. (1) Dem Ausschuss darf nicht mehr als ein Angehöriger desselben Staates
angehören.
(2)
Bei den Wahlen zum Ausschuss ist auf eine gerechte geographische Verteilung der
Sitze und auf die Vertretung der verschiedenen Zivilisationsformen sowie der hauptsächlichen
Rechtssysteme zu achten.
Artikel 32. (1) Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Auf erneuten
Vorschlag können sie wiedergewählt werden. Die Amtszeit von neun der bei der ersten Wahl
gewählten Mitglieder läuft jedoch nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten Wahl
werden die Namen dieser neun Mitglieder vom Vorsitzenden der in Artikel 30 Absatz 4
genannten Versammlung durch das Los bestimmt.
(2)
Für Wahlen nach Ablauf einer Amtszeit gelten die vorstehenden Artikel dieses Teils
des Paktes.
Artikel 33. (1) Nimmt ein Ausschussmitglied nach einstimmiger Feststellung der anderen
Mitglieder seine Aufgaben aus einem anderen Grund als wegen vorübergehender
Abwesenheit nicht mehr wahr, so teilt der Vorsitzende des Ausschusses dies dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen mit, der daraufhin den Sitz des betreffenden
Mitglieds für frei geworden erklärt.
(2)
Der Vorsitzende teilt den Tod oder Rücktritt eines Ausschussmitglieds unverzüglich
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mit, der den Sitz vom Tag des Todes oder vom
Wirksamwerden des Rücktritts an für frei geworden erklärt.
Artikel 34. (1) Wird ein Sitz nach Artikel 33 für frei geworden erklärt und läuft die Amtszeit
des zu ersetzenden Mitglieds nicht innerhalb von sechs Monaten nach dieser Erklärung ab, so
teilt der Generalsekretär der Vereinten Nationen dies allen Vertragsstaaten mit, die innerhalb
von zwei Monaten nach Maßgabe des Artikels 29 Kandidaten zur Besetzung des frei
gewordenen Sitzes vorschlagen können.
(2)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen fertigt eine alphabetische Liste der auf
diese Weise vorgeschlagenen Personen an und übermittelt sie den Vertragsstaaten. Sodann
findet die Wahl zur Besetzung des frei gewordenen Sitzes entsprechend den einschlägigen
Bestimmungen dieses Teils des Paktes statt.
Die Amtszeit eines Ausschussmitglieds, das auf einen nach Artikel 33 für frei geworden
erklärten Sitz gewählt worden ist, dauert bis zum Ende der Amtszeit des Mitglieds, dessen
Sitz im Ausschuss nach Maßgabe des genannten Artikels frei geworden ist.
Artikel 35. Die Ausschussmitglieder erhalten mit Zustimmung der Generalversammlung der
Vereinten Nationen aus Mitteln der Vereinten Nationen Bezüge, wobei die Einzelheiten von
der Generalversammlung unter Berücksichtigung der Bedeutung der Aufgaben des
Ausschusses festgesetzt werden.
Artikel 36. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuss das Personal
und die Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur wirksamen Durchführung der ihm nach
diesem Pakt obliegenden Aufgaben benötigt.
Artikel 37. (1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen beruft die erste Sitzung des
Ausschusses am Sitz der Vereinten Nationen ein.
(2)
Nach seiner ersten Sitzung tritt der Ausschuss zu den in seiner Geschäftsordnung
vorgesehenen Zeiten zusammen.
(3)
Die Sitzungen des Ausschusses finden in der Regel am Sitz der Vereinten Nationen
oder beim Büro der Vereinten Nationen in Genf statt.
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Artikel 38. Jedes Ausschussmitglied hat vor Aufnahme seiner Amtstätigkeit in öffentlicher
Sitzung des Ausschusses feierlich zu erklären, dass es sein Amt unparteiisch und gewissenhaft
ausüben werde.
Artikel 39. (1) Der Ausschuss wählt seinen Vorstand für zwei Jahre. Eine Wiederwahl der
Mitglieder des Vorstands ist zulässig.
(2)
Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die u.a. folgende Bestimmungen
enthalten muss:
a)
Der Ausschuss ist bei Anwesenheit von zwölf Mitgliedern beschlussfähig;
b)
der Ausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Artikel 40. (1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, über die Maßnahmen, die sie zur
Verwirklichung der in diesem Pakt anerkannten Rechte getroffen haben, und über die dabei
erzielten Fortschritte Berichte vorzulegen, und zwar
a) innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Paktes für den betreffenden Vertragsstaat,
b) danach jeweils auf Anforderung des Ausschusses.
(2)
Alle Berichte sind dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zu übermitteln, der sie
dem Ausschuss zur Prüfung zuleitet. In den Berichten ist auf etwa bestehende Umstände und
Schwierigkeiten hinzuweisen, die die Durchführung dieses Paktes behindern.
(3)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen kann nach Beratung mit dem Ausschuss
den Sonderorganisationen Abschriften der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Teile der
Berichte zuleiten.
(4)
Der Ausschuss prüft die von den Vertragsstaaten eingereichten Berichte. Er übersendet
den Vertragsstaaten seine eigenen Berichte sowie ihm geeignet erscheinende allgemeine
Bemerkungen. Der Ausschuss kann diese Bemerkungen zusammen mit Abschriften der von
den Vertragsstaaten empfangenen Berichte auch dem Wirtschafts- und Sozialrat zuleiten.
(5)
Die Vertragsstaaten können dem Ausschuss Stellungnahmen zu den nach Absatz 4
abgegebenen Bemerkungen übermitteln.
Artikel 41. (1) Ein Vertragsstaat kann aufgrund dieses Artikels jederzeit erklären, dass er die
Zuständigkeit des Ausschusses zur Entgegennahme und Prüfung von Mitteilungen anerkennt,
in denen ein Vertragsstaat geltend macht, ein anderer Vertragsstaat komme seinen
Verpflichtungen aus diesem Pakt nicht nach. Mitteilungen aufgrund dieses Artikels können
nur entgegengenommen und geprüft werden, wenn sie von einem Vertragsstaat eingereicht
werden, der für sich selbst die Zuständigkeit des Ausschusses durch eine Erklärung anerkannt
hat. Der Ausschuss darf keine Mitteilung entgegennehmen, die einen Vertragsstaat betrifft,
der keine derartige Erklärung abgegeben hat. Auf Mitteilungen, die aufgrund dieses Artikels
eingehen, ist folgendes Verfahren anzuwenden:
a)
Ist ein Vertragsstaat der Auffassung, dass ein anderer Vertragsstaat die Bestimmungen
dieses Paktes nicht durchführt, so kann er den anderen Staat durch schriftliche Mitteilung
darauf hinweisen. Inner halb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung hat der
Empfangsstaat dem Staat, der die Mitteilung übersandt hat, in bezug auf die Sache eine
schriftliche Erklärung oder sonstige Stellungnahme zukommen zu lassen, die, soweit es
möglich und angebracht ist, einen Hinweis auf die in der Sache durchgeführten, anhängigen
oder zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Rechts behelfe enthalten soll.
b)
Wird die Sache nicht innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der einleitenden
Mitteilung bei dem Empfangsstaat zur Zufriedenheit der beiden beteiligten Vertragsstaaten
geregelt, so hat jeder der beiden Staaten das Recht, die Sache dem Ausschuss zu unterbreiten,
indem er diesem und dem anderen Staat eine entsprechende Mitteilung macht.
c)
Der Ausschuss befasst sich mit einer ihm unterbreiteten Sache erst dann, wenn er sich
Gewissheit verschafft hat, dass alle in der Sache zur Verfügung stehenden innerstaatlichen
Rechtsbehelfe in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen des
Völkerrechts eingelegt und erschöpft worden sind. Dies gilt nicht, wenn das Verfahren bei der
Anwendung der Rechtsbehelfe unangemessen lange gedauert hat.
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d)
Der Ausschuss berät über Mitteilungen aufgrund dieses Artikels in nichtöffentlicher
Sitzung.
e)
Sofern die Voraussetzungen des Buchstaben (c) erfüllt sind, stellt der Ausschuss den
beteiligten Vertragsstaaten seine guten Dienste zur Verfügung, um eine gütliche Regelung der
Sache auf der Grundlage der Achtung der in diesem Pakt anerkannten Menschenrechte und
Grundfreiheiten herbeizuführen.
f)
Der Ausschuss kann in jeder ihm unterbreiteten Sache die unter Buchstabe (b)
genannten beteiligten Vertragsstaaten auffordern, alle erheblichen Angaben beizubringen.
g)
Die unter Buchstabe (b) genannten beteiligten Vertragsstaaten haben das Recht, sich
vertreten zu lassen, sowie mündlich und/oder schriftlich Stellung zu nehmen, wenn die Sache
vom Ausschuss verhandelt wird.
h)
Der Ausschuss legt innerhalb von 12 Monaten nach Eingang der unter Buchstabe (b)
vorgesehenen Mitteilung einen Bericht vor:
i)
wenn eine Regelung im Sinne von Buchstabe (e) zustande gekommen ist, beschränkt
der Ausschuss seinen Bericht auf eine kurze Darstellung des Sachverhalts und der erzielten
Regelung;
ii)
wenn eine Regelung im Sinne von Buchstabe (e) nicht zustande gekommen ist,
beschränkt der Ausschuss seinen Bericht auf eine kurze Darstellung des Sachverhalts; die
schriftlichen Stellungnahmen und das Protokoll über die mündlichen Stellungnahmen der
beteiligten Vertragsparteien sind dem Bericht beizufügen. In jedem Falle wird der Bericht den
beteiligten Vertragsstaaten übermittelt.
Die Bestimmungen dieses Artikels treten in Kraft, wenn zehn Vertragsstaaten Erklärungen
nach Absatz 1 abgegeben haben. Diese Erklärungen werden von den Vertragsstaaten beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der den anderen Vertragsstaaten
Abschriften davon übermittelt. Eine Erklärung kann jederzeit durch eine an den
Generalsekretär gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Eine solche Zurücknahme
berührt nicht die Prüfung einer Sache, die Gegenstand einer aufgrund dieses Artikels bereits
vorgenommenen Mitteilung ist; nach Eingang der Notifikation über die Zurücknahme der
Erklärung beim Generalsekretär wird keine weitere Mitteilung eines Vertragsstaates
entgegengenommen, es sei denn, dass der betroffene Vertragsstaat eine neue Erklärung
abgegeben hat.
Artikel 42. (1) a) Wird eine nach Artikel 41 dem Ausschuss unterbreitete Sache nicht zur
Zufriedenheit der beteiligten Vertragsstaaten geregelt, so kann der Ausschuss mit vorheriger
Zustimmung der beteiligten Vertragsstaaten eine ad hoc-Vergleichskommission (im
folgenden als »Kommission« bezeichnet) einsetzen. Die Kommission stellt den beteiligten
Vertragsstaaten ihre guten Dienste zur Verfügung, um auf der Grundlage der Achtung dieses
Paktes eine gütliche Regelung der Sache herbeizuführen.
b)
Die Kommission besteht aus fünf mit Einverständnis der beteiligten Vertragsstaaten
ernannten Personen. Können sich die beteiligten Vertragsstaaten nicht innerhalb von drei
Monaten über die vollständige oder teilweise Zusammensetzung der Kommission einigen, so
wählt der Ausschuss aus seiner Mitte die Kommissionsmitglieder, über die keine Einigung
erzielt worden ist, in geheimer Abstimmung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner
Mitglieder.
(2)
Die Mitglieder der Kommission sind in ihrer persönlichen Eigenschaft tätig. Sie
dürfen nicht Staatsangehörige der beteiligten Vertragsstaaten, eines Nichtvertragsstaates oder
eines Vertragsstaates sein, der eine Erklärung gemäß Artikel 41 nicht abgegeben hat.
(3)
Die Kommission wählt ihren Vorsitzenden und gibt sich eine Geschäftsordnung.
(4)
Die Sitzungen der Kommission finden in der Regel am Sitz der Vereinten Nationen
oder beim Büro der Vereinten Nationen in Genf statt. Sie können jedoch auch an jedem
anderen geeigneten Ort stattfinden, den die Kommission im Benehmen mit dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen und den beteiligten Vertragsstaaten bestimmt.
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(5)
Das in Artikel 36 vorgesehene Sekretariat steht auch den aufgrund dieses Artikels
eingesetzten Kommissionen zur Verfügung.
(6)
Die dem Ausschuss zugegangenen und von ihm zusammengestellten Angaben sind der
Kommission zugänglich zu machen, und die Kommission kann die beteiligten Vertragsstaaten
um weitere erhebliche Angaben ersuchen.
(7)
Die Kommission legt, sobald sie die Sache vollständig geprüft hat, keinesfalls jedoch
später als zwölf Monate, nachdem sie damit befasst worden ist, dem Vorsitzenden des
Ausschusses einen Bericht zur Übermittlung an die beteiligten Vertragsstaaten vor:
a)
Wenn die Kommission die Prüfung der Sache nicht innerhalb von zwölf Monaten
abschließen kann, beschränkt sie ihren Bericht auf eine kurze Darstellung des Standes ihrer
Prüfung;
b)
wenn die Sache auf der Grundlage der Achtung der in diesem Pakt anerkannten
Menschenrechte gütlich geregelt worden ist, beschränkt die Kommission ihren Bericht auf
eine kurze Darstellung des Sachverhalts und der erzielten Regelung;
c)
wenn eine Regelung im Sinne von Buchstabe (b) nicht erzielt worden ist, nimmt die
Kommission in ihren Bericht ihre Feststellungen zu allen für den Streit zwischen den
beteiligten Vertragsstaaten erheblichen Sachfragen sowie ihre Ansichten über Möglichkeiten
einer gütlichen Regelung auf. Der Bericht enthält auch die schriftlichen Stellungnahmen der
beteiligten Vertragsstaaten und ein Protokoll über ihre mündlichen Stellungnahmen;
d)
wenn der Bericht der Kommission gemäß Buchstabe (c) vorgelegt wird, teilen die
beteiligten Vertragsstaaten dem Vorsitzenden des Ausschusses innerhalb von drei Monaten
nach Erhalt des Berichts mit, ob sie mit dem Inhalt des Kommissionsberichts einverstanden
sind.
(8)
Die Bestimmungen dieses Artikels lassen die in Artikel 41 vorgesehenen Aufgaben
des Ausschusses unberührt.
(9)
Die beteiligten Vertragsstaaten tragen gleichermaßen alle Ausgaben der
Kommissionsmitglieder auf der Grundlage von Voranschlägen, die der Generalsekretär der
Vereinten Nationen erstellt.
(10) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist befugt, erforderlichenfalls für die
Ausgaben der Kommissionsmitglieder aufzukommen, bevor die beteiligten Vertragsstaaten
sie nach Absatz 9 erstattet haben.
Artikel 43. Die Mitglieder des Ausschusses und der ad hoc-Vergleichskommission, die nach
Artikel 42 bestimmt werden können, haben Anspruch auf die Erleichterungen, Vorrechte und
Befreiungen, die in den einschlägigen Abschnitten des Übereinkommens über die Vorrechte
und Befreiungen der Vereinten Nationen für die im Auftrag der Vereinten Nationen tätigen
Sachverständigen vorgesehen sind.
Artikel 44. Die Bestimmungen über die Durchführung dieses Paktes sind unbeschadet der
Verfahren anzuwenden, die auf dem Gebiet der Menschenrechte durch oder aufgrund der
Satzungen und Übereinkommen der Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen
vorgeschrieben sind, und hindern die Vertragsstaaten nicht, in Übereinstimmung mit den
zwischen ihnen in Kraft befindlichen allgemeinen oder besonderen internationalen
Übereinkünften andere Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten anzuwenden.
Artikel 45. Der Ausschuss legt der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf dem
Wege über den Wirtschafts- und Sozialrat einen Jahresbericht über seine Tätigkeit vor.
Teil V
Artikel 46. Keine Bestimmung dieses Paktes ist so auszulegen, dass sie die Bestimmungen
der Charta der Vereinten Nationen und der Satzungen der Sonderorganisationen beschränkt,
in denen die jeweiligen Aufgaben der verschiedenen Organe der Vereinten Nationen und der
Sonderorganisationen hinsichtlich der in diesem Pakt behandelten Fragen geregelt sind.
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Artikel 47. Keine Bestimmung dieses Paktes ist so auszulegen, dass sie das allen Völkern
innewohnende Recht auf den Genuss und die volle und freie Nutzung ihrer natürlichen
Reichtümer und Mittel beeinträchtigt.
Teil VI
Artikel 48. (1) Dieser Pakt liegt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, für alle
Mitglieder einer ihrer Sonderorganisationen, für alle Vertragsstaaten der Satzung des
Internationalen Gerichtshofs und für jeden anderen Staat, den die Generalversammlung der
Vereinten Nationen einlädt, Vertragspartei dieses Paktes zu werden, zur Unterzeichnung auf.
(2)
Dieser Pakt bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sind beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
(3)
Dieser Pakt liegt für jeden in Absatz 1 bezeichneten Staat zum Beitritt auf.
(4)
Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen.
(5)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten, die diesen Pakt
unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von der Hinterlegung jeder Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde.
Artikel 49. (1) Dieser Pakt tritt drei Monate nach Hinterlegung der fünfunddreißigsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der fünfunddreißigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde diesen Pakt ratifiziert oder ihm beitritt, tritt er drei Monate nach Hinterlegung
seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 50. Die Bestimmungen dieses Paktes gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme für
alle Teile eines Bundesstaates.
Artikel 51. (1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung des Paktes vorschlagen und ihren
Wortlaut beim Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär
übermittelt sodann alle Änderungsvorschläge den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm
mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung über
die Vorschläge befürworten. Befürwortet wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine
solche Konferenz, so beruft der Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz
anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten angenommen wird, ist der
Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Billigung vorzulegen.
(2)
Die Änderungen treten in Kraft, wenn sie von der Generalversammlung der Vereinten
Nationen gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten nach Maßgabe der
in ihrer Verfassung vorgesehenen Verfahren angenommen worden sind.
Treten die Änderungen in Kraft, so sind sie für die Vertragsstaaten, die sie angenommen
haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmungen
dieses Paktes und alle früher von ihnen angenommenen Änderungen gelten.
Artikel 52. Unabhängig von den Notifikationen nach Artikel 48 Absatz 5 unterrichtet der
Generalsekretär der Vereinten Nationen alle in Absatz 1 jenes Artikels bezeichneten Staaten
a)
von den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach Artikel 48;
b)
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Paktes nach Artikel 49 und vom Zeitpunkt des
Inkrafttretens von Änderungen nach Artikel 51.
Artikel 53. (1) Dieser Pakt, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und
spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Nationen
hinterlegt.
(2)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen in Artikel 48
bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses Paktes.
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21. Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische
Rechte vom 19.12.1966
(BGBl. 1992 II 1246)

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls,
In der Erwägung, dass es zur weiteren Verwirklichung der Ziele des Paktes über bürgerliche
und politische Rechte (im folgenden als »Pakt« bezeichnet) und zur Durchführung seiner
Bestimmungen angebracht wäre, den nach Teil IV des Paktes errichteten Ausschuss für
Menschenrechte (im folgenden als »Ausschuss« bezeichnet) zu ermächtigen, nach Maßgabe
dieses Protokolls Mitteilungen von Einzelpersonen, die behaupten, Opfer einer Verletzung
eines in dem Pakt niedergelegten Rechts zu sein, entgegenzunehmen und zu prüfen – haben
folgendes
vereinbart:
Artikel 1. Jeder Vertragsstaat des Paktes, der Vertragspartei dieses Protokolls wird, erkennt
die Zuständigkeit des Ausschusses für die Entgegennahme und Prüfung von Mitteilungen
seiner Herrschaftsgewalt unterstehender Einzelpersonen an, die behaupten, Opfer einer
Verletzung eines in dem Pakt niedergelegten Rechts durch diesen Vertragsstaat zu sein. Der
Ausschuss nimmt keine Mitteilung entgegen, die einen Vertragsstaat des Paktes betrifft, der
nicht Vertragspartei dieses Protokolls ist.
Artikel 2. Vorbehaltlich des Artikels 1 können Einzelpersonen, die behaupten, in einem ihrer
im Pakt niedergelegten Rechte verletzt zu sein, und die alle zur Verfügung stehenden
innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschöpft haben, dem Ausschuss eine schriftliche Mitteilung
zur Prüfung einreichen.
Artikel 3. Der Ausschuss erklärt jede nach diesem Protokoll eingereichte Mitteilung für
unzulässig, die anonym ist oder die er für einen Missbrauch des Rechts auf Einreichung
solcher Mitteilungen oder für unvereinbar mit den Bestimmungen des Paktes hält.
Artikel 4. (1) Vorbehaltlich des Artikels 3 bringt der Ausschuss jede ihm nach diesem
Protokoll eingereichte Mitteilung dem Vertragsstaat dieses Protokolls zur Kenntnis, dem
vorgeworfen wird, eine Bestimmung des Paktes verletzt zu haben.
(2) Der betroffene Staat hat dem Ausschuss innerhalb von sechs Monaten schriftliche
Erklärungen oder Stellungnahmen zur Klärung der Sache zu übermitteln und die
gegebenenfalls von ihm getroffenen Abhilfemaßnahmen mitzuteilen.
Artikel 5. (1) Der Ausschuss prüft die ihm nach diesem Protokoll zugegangenen Mitteilungen
unter Berücksichtigung aller ihm von der Einzelperson und dem betroffenen Vertragsstaat
unterbreiteten schriftlichen Angaben.
(2)
Der Ausschuss prüft die Mitteilung einer Einzelperson nur, wenn er sich vergewissert
hat,
dass dieselbe Sache nicht bereits in einem anderen internationalen Untersuchungsoder Streitregelungsverfahren geprüft wird;
dass die Einzelperson alle zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe
erschöpft hat. Dies gilt jedoch nicht, wenn das Verfahren bei der Anwendung der
Rechtsbehelfe unangemessen lange gedauert hat3.
3

Bei Hinterlegung der Beitrittsurkunde hat Deutschland den folgenden Vorbehalt angebracht:
»Die Bundesrepublik Deutschland bringt einen Vorbehalt im Hinblick auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a
dahingehend an, dass die Zuständigkeit des Ausschusses nicht für Mitteilungen gilt,
a)
die bereits in einem anderen internationalen Untersuchungs- oder Streitregelungsverfahren geprüft
wurden,
b)
mit denen eine Rechtsverletzung gerügt wird, die in Ereignissen vor dem Inkrafttreten des
Fakultativprotokolls für die Bundesrepublik Deutschland ihren Ursprung hat, oder

112
(3)
Der Ausschuss berät über Mitteilungen aufgrund dieses Protokolls in nichtöffentlicher
Sitzung.
Der Ausschuss teilt seine Auffassungen dem betroffenen Vertragsstaat und der
Einzelperson mit.
Artikel 6. Der Ausschuss nimmt in seinen Jahresbericht nach Artikel 45 des Paktes eine
Übersicht über seine Tätigkeit aufgrund dieses Protokolls auf.
Artikel 7. Bis zur Verwirklichung der Ziele der Entschließung 1514 (XV) der
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 14.Dezember 1960 betreffend die
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an Kolonialgebiete und Kolonialvölker
wird das diesen Völkern durch die Charta der Vereinten Nationen und andere internationale
Übereinkommen und Vereinbarungen im Rahmen der Vereinten Nationen und ihrer
Sonderorganisationen gewährte Petitionsrecht durch dieses Protokoll in keiner Weise
eingeschränkt.
Artikel 8. (1) Dieses Protokoll liegt für jeden Staat, der den Pakt unterzeichnet hat, zur
Unterzeichnung auf.
(2)
Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, die von allen Staaten vorgenommen werden
kann, die den Pakt ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind. Die Ratifikationsurkunden sind
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
(3)
Dieses Protokoll liegt für jeden Staat, der den Pakt ratifiziert hat oder ihm beigetreten
ist, zum Beitritt auf.
(4)
Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen.
(5)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten, die dieses
Protokoll unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von der Hinterlegung jeder
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde.
Artikel 9. (1) Vorbehaltlich des Inkrafttretens des Paktes tritt dieses Protokoll drei Monate
nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen in Kraft.
(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde
dieses Protokoll ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner
eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 10. Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme
für alle Teile eines Bundesstaates.
Artikel 11. (1) Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls kann eine Änderung vorschlagen und
ihren Wortlaut beim Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär
übermittelt sodann alle Änderungsvorschläge den Vertragsstaaten dieses Protokolls mit der
Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und
Abstimmung über die Vorschläge befürworten. Befürwortet wenigstens ein Drittel der
Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der Generalsekretär die Konferenz unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die von der Mehrheit der auf
der Konferenz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten angenommen wird, ist der
Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Billigung vorzulegen.
(2)
Die Änderungen treten in Kraft, wenn sie von der Generalversammlung der Vereinten
Nationen gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten dieses Protokolls
nach Maßgabe der in ihrer Verfassung vorgesehenen Verfahren angenommen worden sind.
(3)
Treten die Änderungen in Kraft, so sind sie für die Vertragsstaaten, die sie
angenommen haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die

c)
mit denen eine Verletzung des Artikels 26 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische
Rechte gerügt wird, wenn und soweit sich die gerügte Verletzung auf andere als im vorgenannten Pakt
garantierte Rechte bezieht.«
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Bestimmungen dieses Protokolls und alle früher von ihnen angenommenen Änderungen
gelten.
Artikel 12. (1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch schriftliche
Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen kündigen. Die Kündigung wird
drei Monate nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
(2) Die Kündigung berührt nicht die weitere Anwendung dieses Protokolls auf Mitteilungen
nach Artikel 2, die vor dem Wirksamwerden der Kündigung eingegangen sind.
Artikel 13. Unabhängig von den Notifikationen nach Artikel 8 Absatz 5 dieses Protokolls
unterrichtet der Generalsekretär der Vereinten Nationen alle in Artikel 48 Absatz1 des Paktes
bezeichneten Staaten a) von den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach
Artikel 8;
b)
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 9 und vom Zeitpunkt
des Inkrafttretens von Änderungen nach Artikel 11;
c)
von Kündigungen nach Artikel 12.
Artikel 14. (1) Dieses Protokoll, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten
Nationen hinterlegt.
(2)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen in Artikel 48 des Paktes
bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.
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22. Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom
19.12.1966
(BGBl. 1973 II 1569; 1976 II 428)
DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES PAKTES
IN DER ERWÄGUNG,
dass nach den in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Grundsätzen die
Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnenden Würde
und der Gleichheit und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte die Grundlage von Freiheit,
Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
IN DER ERKENNTNIS,
dass sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde herleiten,
IN DER ERKENNTNIS,
dass nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Ideal vom freien Menschen,
der frei von Furcht und Not lebt, nur verwirklicht werden kann, wenn Verhältnisse geschaffen
werden, in denen jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ebenso wie
seine bürgerlichen und politischen Rechte genießen kann,
IN DER ERWÄGUNG,
dass die Charta der Vereinten Nationen die Staaten verpflichtet, die allgemeine und wirksame
Achtung der Rechte und Freiheiten des Menschen zu fördern,
IM HINBLICK DARAUF,
dass der einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft, der er angehört,
Pflichten hat und gehalten ist, für die Förderung und Achtung der in diesem Pakt anerkannten
Rechte einzutreten–
VEREINBAREN
folgende Artikel:
Teil I
Artikel 1. (1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts
entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Entwicklung.
(2)
Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer und
Mittel verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der internationalen
wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dem
Völkerrecht erwachsen. In keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt
werden.
(3)
Die Vertragsstaaten, einschließlich der Staaten, die für die Verwaltung von Gebieten
ohne Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich sind, haben entsprechend der
Charta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung zu
fördern und dieses Recht zu achten.
Teil II
Artikel 2. (1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, einzeln und durch internationale Hilfe und
Zusammenarbeit, insbesondere wirtschaftlicher und technischer Art, unter Ausschöpfung aller
seiner Möglichkeiten Maßnahmen zu treffen, um nach und nach mit allen geeigneten Mitteln,
vor allem durch gesetzgeberische Maßnahmen, die volle Verwirklichung der in diesem Pakt
anerkannten Rechte zu erreichen.
(2)
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, zu gewährleisten, dass die in diesem Pakt
verkündeten Rechte ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des
Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der
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nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status
ausgeübt werden.
(3)
Entwicklungsländer können unter gebührender Berücksichtigung der Menschenrechte
und der Erfordernisse ihrer Volkswirtschaft entscheiden, inwieweit sie Personen, die nicht
ihre Staatsangehörigkeit besitzen, die in diesem Pakt anerkannten wirtschaftlichen Rechte
gewährleisten wollen.
Artikel 3. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Gleichberechtigung von Mann und Frau
bei der Ausübung der in diesem Pakt festgelegten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte sicherzustellen.
Artikel 4. Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein Staat die Ausübung der von ihm gemäß
diesem Pakt gewährleisteten Rechte nur solchen Einschränkungen unterwerfen darf, die
gesetzlich vorgesehen und mit der Natur dieser Rechte vereinbar sind und deren
ausschließlicher Zweck es ist, das allgemeine Wohl in einer demokratischen Gesellschaft zu
fördern.
Artikel 5. (1) Keine Bestimmung dieses Paktes darf dahin ausgelegt werden, dass sie für
einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder
eine Handlung zu begehen, die auf die Abschaffung der in diesem Pakt anerkannten Rechte
und Freiheiten oder auf weitergehende Beschränkungen dieser Rechte und Freiheiten, als in
dem Pakt vorgesehen, hinzielt.
(2)
Die in einem Land durch Gesetz, Übereinkommen, Verordnungen oder durch
Gewohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden grundlegenden Menschenrechte dürfen nicht
unter dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, dass dieser Pakt derartige
Rechte nicht oder nur in einem geringen Ausmaß anerkenne.
Teil III
Artikel 6. (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Arbeit an, welches das Recht jedes
einzelnen auf die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch frei gewählte oder
angenommene Arbeit zu verdienen, umfasst, und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz
dieses Rechts.
(2)
Die von einem Vertragsstaat zur vollen Verwirklichung dieses Rechts zu
unternehmenden Schritte umfassen fachliche und berufliche Beratung und
Ausbildungsprogramme sowie die Festlegung von Grundsätzen und Verfahren zur Erzielung
einer stetigen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung und einer produktiven
Vollbeschäftigung unter Bedingungen, welche die politischen und wirtschaftlichen
Grundfreiheiten des einzelnen schützen.
Artikel 7. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf gerechte und günstige
Arbeitsbedingungen an, durch die insbesondere gewährleistet wird
a)
ein Arbeitsentgelt, das allen Arbeitnehmern mindestens sichert
i)
angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit ohne Unterschied;
insbesondere wird gewährleistet, dass Frauen keine ungünstigeren Arbeitsbedingungen als
Männer haben und dass sie für gleiche Arbeit gleiches Entgelt erhalten,
ii) einen angemessenen Lebensunterhalt für sie und ihre Familien in Übereinstimmung mit
diesem Pakt;
b)
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen;
c)
gleiche Möglichkeiten für jedermann, in seiner beruflichen Tätigkeit entsprechend
aufzusteigen, wobei keine anderen Gesichtspunkte als Beschäftigungsdauer und Befähigung
ausschlaggebend sein dürfen;
d)
Arbeitspausen, Freizeit, eine angemessene Begrenzung der Arbeitszeit, regelmäßiger
bezahlter Urlaub sowie Vergütung gesetzlicher Feiertage.
Artikel 8. (1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, folgende Rechte zu gewährleisten:
a)
das Recht eines jeden, zur Förderung und zum Schutz seiner wirtschaftlichen und
sozialen Interessen Gewerkschaften zu bilden oder einer Gewerkschaft eigener Wahl allein
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nach Maßgabe ihrer Vorschriften beizutreten. Die Ausübung dieses Rechts darf nur solchen
Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen
Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung oder zum
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer erforderlich sind;
b)
das Recht der Gewerkschaften, nationale Vereinigungen oder Verbände zu gründen,
sowie deren Recht, internationale Gewerkschaftsorganisationen zu bilden oder solchen
beizutreten;
c)
das Recht der Gewerkschaften, sich frei zu betätigen, wobei nur solche
Einschränkungen zulässig sind, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen
Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung oder zum
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer erforderlich sind;
d)
das Streikrecht, soweit es in Übereinstimmung mit der innerstaatlichen Rechtsordnung
ausgeübt wird.
(2)
Dieser Artikel schließt nicht aus, dass die Ausübung dieser Rechte durch Angehörige
der Streitkräfte, der Polizei oder der öffentlichen Verwaltung rechtlichen Einschränkungen
unterworfen wird.
(3)
Keine Bestimmung dieses Artikels ermächtigt die Vertragsstaaten des
Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation von 1948 über die
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts, gesetzgeberische Maßnahmen
zu treffen oder Gesetze so anzuwenden, dass die Garantien des oben genannten
Übereinkommens beeinträchtigt werden.
Artikel 9. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Soziale Sicherheit an;
diese schließt die Sozialversicherung ein.
Artikel 10. Die Vertragsstaaten erkennen an,
1.
dass die Familie als die natürliche Kernzelle der Gesellschaft größtmöglichen Schutz
und Beistand genießen soll, insbesondere im Hinblick auf ihre Gründung und solange sie für
die Betreuung und Erziehung unterhaltsberechtigter Kinder verantwortlich ist. Eine Ehe darf
nur im freien Einverständnis der künftigen Ehegatten geschlossen werden;
2.
dass Mütter während einer angemessenen Zeit vor und nach der Niederkunft
besonderen Schutz genießen sollen. Während dieser Zeit sollen berufstätige Mütter bezahlten
Urlaub oder Urlaub mit angemessenen Leistungen aus der Sozialen Sicherheit erhalten;
3.
dass Sondermaßnahmen zum Schutz und Beistand für alle Kinder und Jugendlichen
ohne Diskriminierung aufgrund der Abstammung oder aus sonstigen Gründen getroffen
werden sollen. Kinder und Jugendliche sollen vor wirtschaftlicher und sozialer Ausbeutung
geschützt werden. Ihre Beschäftigung mit Arbeiten, die ihrer Moral oder Gesundheit schaden,
ihr Leben gefährden oder voraussichtlich ihre normale Entwicklung behindern, soll gesetzlich
strafbar sein. Die Staaten sollen ferner Altersgrenzen festsetzen, unterhalb derer die
entgeltliche Beschäftigung von Kindern gesetzlich verboten und strafbar ist.
Artikel 11. (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf einen angemessenen
Lebensstandard für sich und seine Familie an, einschließlich ausreichender Ernährung,
Bekleidung und Unterbringung, sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen.
Die Vertragsstaaten unternehmen geeignete Schritte, um die Verwirklichung dieses Rechts zu
gewährleisten, und erkennen zu diesem Zweck die entscheidende Bedeutung einer
internationalen, auf freier Zustimmung beruhenden Zusammenarbeit an.
(2)
In Anerkennung des grundlegenden Rechts eines jeden, vor Hunger geschützt zu sein,
werden die Vertragsstaaten einzeln und im Wege internationaler Zusammenarbeit die
erforderlichen Maßnahmen, einschließlich besonderer Programme, durchführen
a)
zur Verbesserung der Methoden der Erzeugung, Haltbarmachung und Verteilung von
Nahrungsmitteln durch volle Nutzung der technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse,
durch Verbreitung der ernährungswissenschaftlichen Grundsätze sowie durch die
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Entwicklung oder Reform landwirtschaftlicher Systeme mit dem Ziel einer möglichst
wirksamen Erschließung und Nutzung der natürlichen Hilfsquellen;
b)
zur Sicherung einer dem Bedarf entsprechenden gerechten Verteilung der
Nahrungsmittelvorräte der Welt unter Berücksichtigung der Probleme der Nahrungsmittel
einführenden und ausführenden Länder.
Artikel 12. (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare
Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an.
(2)
Die von den Vertragsstaaten zu unternehmenden Schritte zur vollen Verwirklichung
dieses Rechts umfassen die erforderlichen Maßnahmen
a)
zur Senkung der Zahl der Totgeburten und der Kindersterblichkeit sowie zur gesunden
Entwicklung des Kindes;
b)
zur Verbesserung aller Aspekte der Umwelt- und der Arbeitshygiene;
c)
zur Vorbeugung, Behandlung und Bekämpfung epidemischer, endemischer, Berufsund sonstiger Krankheiten;
d)
zur Schaffung der Voraussetzungen, die für jedermann im Krankheitsfall den Genuss
medizinischer Einrichtungen und ärztlicher Betreuung sicherstellen.
Artikel 13. (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Bildung an. Sie
stimmen überein, dass die Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit
und des Bewusstseins ihrer Würde gerichtet sein und die Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten stärken muss. Sie stimmen ferner überein, dass die Bildung es jedermann
ermöglichen muss, eine nützliche Rolle in einer freien Gesellschaft zu spielen, dass sie
Verständnis, Toleranz und Freundschaft unter allen Völkern und allen rassischen, ethnischen
und religiösen Gruppen fördern sowie die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Erhaltung des
Friedens unterstützen muss.
(2)
Die Vertragsstaaten erkennen an, dass im Hinblick auf die volle Verwirklichung dieses
Rechts
a)
der Grundschulunterricht für jedermann Pflicht und allen unentgeltlich zugänglich sein
muss;
b)
die verschiedenen Formen des höheren Schulwesens einschließlich des höheren Fachund Berufsschulwesens auf jede geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche Einführung
der Unentgeltlichkeit, allgemein verfügbar und jedermann zugänglich gemacht werden
müssen;
c)
der Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche
Einführung der Unentgeltlichkeit, jedermann gleichermaßen entsprechend seinen Fähigkeiten
zugänglich gemacht werden muss;
d)
eine grundlegende Bildung für Personen, die eine Grundschule nicht besucht oder
nicht beendet haben, so weit wie möglich zu fördern oder zu vertiefen ist;
e)
die Entwicklung eines Schulsystems auf allen Stufen aktiv voranzutreiben, ein
angemessenes Stipendiensystem einzurichten und die wirtschaftliche Lage der Lehrerschaft
fortlaufend zu verbessern ist.
(3)
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls des
Vormunds oder Pflegers zu achten, für ihre Kinder andere als öffentliche Schulen zu wählen,
die den vom Staat gegebenenfalls festgesetzten oder gebilligten bildungspolitischen
Mindestnormen entsprechen, sowie die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in
Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen.
(4)
Keine Bestimmung dieses Artikels darf dahin ausgelegt werden, dass sie die Freiheit
natürlicher oder juristischer Personen beeinträchtigt, Bildungseinrichtungen zu schaffen und
zu leiten, sofern die in Absatz 1 niedergelegten Grundsätze beachtet werden und die in
solchen Einrichtungen vermittelte Bildung den vom Staat gegebenenfalls festgesetzten
Mindestnormen entspricht.
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Artikel 14. Jeder Vertragsstaat, der zu dem Zeitpunkt, da er Vertragspartei wird, im
Mutterland oder in sonstigen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten noch nicht die
Grundschulpflicht auf der Grundlage der Unentgeltlichkeit einführen konnte, verpflichtet sich,
binnen zwei Jahren einen ausführlichen Aktionsplan auszuarbeiten und anzunehmen, der die
schrittweise Verwirklichung des Grundsatzes der unentgeltlichen allgemeinen Schulpflicht
innerhalb einer angemessenen, in dem Plan festzulegenden Zahl von Jahren vorsieht.
Artikel 15. (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden an,
a)
am kulturellen Leben teilzunehmen;
b)
an den Errungenschaften des wissenschaftlichen Fortschritts und seiner Anwendung
teilzuhaben;
c)
den Schutz der geistigen und materiellen Interessen zu genießen, die ihm als Urheber
von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
(2)
Die von den Vertragsstaaten zu unternehmenden Schritte zur vollen Verwirklichung
dieses Rechts umfassen die zur Erhaltung, Entwicklung und Verbreitung von Wissenschaft
und Kultur erforderlichen Maßnahmen.
(3)
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die zu wissenschaftlicher Forschung und
schöpferischer Tätigkeit unerlässliche Freiheit zu achten.
(4)
Die Vertragsstaaten erkennen die Vorteile an, die sich aus der Förderung und
Entwicklung internationaler Kontakte und Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem und
kulturellem Gebiet ergeben.
Teil IV
Artikel 16. (1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, nach Maßgabe dieses Teiles Berichte
über die von ihnen getroffenen Maßnahmen und über die Fortschritte vorzulegen, die
hinsichtlich der Beachtung der in dem Pakt anerkannten Rechte erzielt wurden.
(2)
a)
Alle Berichte werden dem Generalsekretär der Vereinten Nationen vorgelegt,
der sie abschriftlich dem Wirtschafts- und Sozialrat übermittelt, damit dieser sie nach
Maßgabe dieses Paktes prüft.
b)
Sind Vertragsstaaten gleichzeitig Mitglieder von Sonderorganisationen, so übermittelt
der Generalsekretär der Vereinten Nationen ihre Berichte oder einschlägige Teile solcher
Berichte abschriftlich auch den Sonderorganisationen, soweit diese Berichte oder Teile sich
auf Angelegenheiten beziehen, die nach den Satzungen dieser Organisationen in deren
Aufgabenbereich fallen.
Artikel 17. (1) Die Vertragsstaaten legen ihre Berichte abschnittsweise nach Maßgabe eines
Programms vor, das vom Wirtschafts- und Sozialrat binnen eines Jahres nach Inkrafttreten
dieses Paktes nach Konsultation der Vertragsstaaten und der betroffenen
Sonderorganisationen aufzustellen ist.
(2)
Die Berichte können Hinweise auf Umstände und Schwierigkeiten enthalten, die das
Ausmaß der Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Pakt beeinflussen.
(3)
Hat ein Vertragsstaat den Vereinten Nationen oder einer Sonderorganisation bereits
sachdienliche Angaben gemacht, so brauchen diese nicht wiederholt zu werden; vielmehr
genügt eine genaue Bezugnahme auf diese Angaben.
Artikel 18. Im Rahmen des ihm durch die Charta der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Menschenrechte und Grundfreiheiten zugewiesenen Aufgabenbereichs kann der Wirtschaftsund Sozialrat mit den Sonderorganisationen Vereinbarungen bezüglich ihrer Berichterstattung
über die Fortschritte treffen, die bei der Beachtung der in ihren Tätigkeitsbereich fallenden
Bestimmungen dieses Paktes erzielt wurden. Diese Berichte können Einzelheiten der von
ihren zuständigen Organen angenommenen Beschlüsse und Empfehlungen über Maßnahmen
zur Erfüllung dieser Bestimmungen enthalten.
Artikel 19. Der Wirtschafts- und Sozialrat kann die von Staaten nach den Artikeln 16 und 17
und die von Sonderorganisationen nach Artikel 18 vorgelegten Berichte über Menschenrechte
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der Menschenrechtskommission zur Prüfung und allgemeinen Empfehlung oder
gegebenenfalls zur Kenntnisnahme übermitteln.
Artikel 20. Die Vertragsstaaten und die betroffenen Sonderorganisationen können dem
Wirtschafts- und Sozialrat Bemerkungen zu jeder allgemeinen Empfehlung nach Artikel 19
oder zu jeder Bezugnahme auf eine solche Empfehlung vorlegen, die in einem Bericht der
Menschenrechtskommission oder einem darin erwähnten Schriftstück enthalten ist.
Artikel 21. Der Wirtschafts- und Sozialrat kann der Generalversammlung von Zeit zu Zeit
Berichte mit Empfehlungen allgemeiner Art und einer Zusammenfassung der Angaben
vorlegen, die er von den Vertragsstaaten und den Sonderorganisationen über Maßnahmen und
Fortschritte hinsichtlich der allgemeinen Beachtung der in diesem Pakt anerkannten Rechte
erhalten hat.
Artikel 22. Der Wirtschafts- und Sozialrat kann anderen Organen der Vereinten Nationen,
ihren Unterorganen und denjenigen Sonderorganisationen, die sich mit technischer Hilfe
befassen, alles aus den in diesem Teil erwähnten Berichten mitteilen, was diesen Stellen
helfen kann, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich über die Zweckmäßigkeit
internationaler Maßnahmen zur wirksamen schrittweisen Durchführung dieses Paktes zu
entscheiden.
Artikel 23. Die Vertragsstaaten stimmen überein, dass internationale Maßnahmen zur
Verwirklichung der in diesem Pakt anerkannten Rechte u.a. folgendes einschließen: den
Abschluss von Übereinkommen, die Annahme von Empfehlungen, die Gewährung
technischer Hilfe sowie die Abhaltung von regionalen und Fachtagungen zu Konsultationsund Studienzwecken in Verbindung mit den betroffenen Regierungen.
Artikel 24. Keine Bestimmung dieses Paktes ist so auszulegen, dass sie die Bestimmungen
der Charta der Vereinten Nationen und der Satzungen der Sonderorganisationen beschränkt,
in denen die jeweiligen Aufgaben der verschiedenen Organe der Vereinten Nationen und der
Sonderorganisationen hinsichtlich der in diesem Pakt behandelten Fragen geregelt sind.
Artikel 25. Keine Bestimmung dieses Paktes ist so auszulegen, dass sie das allen Völkern
innewohnende Recht auf den Genuss und die volle und freie Nutzung ihrer natürlichen
Reichtümer und Mittel beeinträchtigt.
Teil V
Artikel 26. (1) Dieser Pakt liegt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, für alle
Mitglieder einer ihrer Sonderorganisationen, für alle Vertragsstaaten der Satzung des
Internationalen Gerichtshofs und für jeden anderen Staat, den die Generalversammlung der
Vereinten Nationen einlädt, Vertragspartei dieses Paktes zu werden, zur Unterzeichnung auf.
(2)
Dieser Pakt bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sind beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
(3)
Dieser Pakt liegt für jeden in Absatz 1 bezeichneten Staat zum Beitritt auf.
(4)
Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen.
(5)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten, die diesen Pakt
unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von der Hinterlegung jeder Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde.
Artikel 27. (1) Dieser Pakt tritt drei Monate nach Hinterlegung der fünfunddreißigsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
(2)
Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der fünfunddreißigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde diesen Pakt ratifiziert oder ihm beitritt, tritt er drei Monate nach Hinterlegung
seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 28. Die Bestimmungen dieses Paktes gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme für
alle Teile eines Bundesstaates.
Artikel 29. (1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung des Paktes vorschlagen und ihren
Wortlaut beim Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär
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übermittelt sodann alle Änderungsvorschläge den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm
mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung über
die Vorschläge befürworten. Befürwortet wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine
solche Konferenz, so beruft der Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz
anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten angenommen wird, ist der
Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Genehmigung vorzulegen.
(2)
Die Änderungen treten in Kraft, wenn sie von der Generalversammlung der Vereinten
Nationen genehmigt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten nach Maßgabe der
in ihrer Verfassung vorgesehenen Verfahren angenommen worden sind.
(3)
Treten die Änderungen in Kraft, so sind sie für die Vertragsstaaten, die sie
angenommen haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die
Bestimmungen dieses Paktes und alle früher von ihnen angenommenen Änderungen gelten.
Artikel 30. Unabhängig von den Notifikationen nach Artikel 26 Absatz 5 unterrichtet der
Generalsekretär der Vereinten Nationen alle in Absatz 1 jenes Artikels bezeichneten Staaten
a)
von den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach Artikel 26;
b)
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Paktes nach Artikel 27 und vom Zeitpunkt des
Inkrafttretens von Änderungen nach Artikel 29.
Artikel 31. (1) Dieser Pakt, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und
spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Nationen
hinterlegt.
(2)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen in Artikel 26
bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses Paktes.
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23. Amerikanische Menschenrechtskonvention vom 22.11.1969
(ILM 1970, 673; in Deutsch: EuGRZ 1980, 435)
Inkrafttreten: 1978
AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
(Adopted at the Inter-American Specialized Conference on Human Rights,
San José, Costa Rica, 22 November 1969)
Preamble
The American states signatory to the present Convention,
Reaffirming their intention to consolidate in this hemisphere, within the framework of
democratic institutions, a system of personal liberty and social justice based on respect for the
essential rights of man;
Recognizing that the essential rights of man are not derived from one's being a national of a
certain state, but are based upon attributes of the human personality, and that they therefore
justify international protection in the form of a convention reinforcing or complementing the
protection provided by the domestic law of the American states;
Considering that these principles have been set forth in the Charter of the Organization of
American States, in the American Declaration of the Rights and Duties of Man, and in the
Universal Declaration of Human Rights, and that they have been reaffirmed and refined in
other international instruments, worldwide as well as regional in scope;
Reiterating that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of
free men enjoying freedom from fear and want can be achieved only if conditions are created
whereby everyone may enjoy his economic, social, and cultural rights, as well as his civil and
political rights; and
Considering that the Third Special Inter-American Conference (Buenos Aires, 1967)
approved the incorporation into the Charter of the Organization itself of broader standards
with respect to economic, social, and educational rights and resolved that an inter-American
convention on human rights should determine the structure, competence, and procedure of the
organs responsible for these matters,
Have agreed upon the following:
PART I - STATE OBLIGATIONS AND RIGHTS PROTECTED
CHAPTER I - GENERAL OBLIGATIONS
Article 1. Obligation to Respect Rights
1.
The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms
recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full
exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, color,
sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status,
birth, or any other social condition.
For the purposes of this Convention, "person" means every human being.
Article 2. Domestic Legal Effects
Where the exercise of any of the rights or freedoms referred to in Article 1 is not already
ensured by legislative or other provisions, the States Parties undertake to adopt, in accordance
with their constitutional processes and the provisions of this Convention, such legislative or
other measures as may be necessary to give effect to those rights or freedoms.
CHAPTER II - CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
Article 3. Right to Juridical Personality

122
Every person has the right to recognition as a person before the law.
Article 4. Right to Life
1.
Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by
law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of
his life.
2.
In countries that have not abolished the death penalty, it may be imposed only for the
most serious crimes and pursuant to a final judgment rendered by a competent court and in
accordance with a law establishing such punishment, enacted prior to the commission of the
crime. The application of such punishment shall not be extended to crimes to which it does
not presently apply.
3.
The death penalty shall not be reestablished in states that have abolished it.
4.
In no case shall capital punishment be inflicted for political offenses or related
common crimes.
5.
Capital punishment shall not be imposed upon persons who, at the time the crime was
committed, were under 18 years of age or over 70 years of age; nor shall it be applied to
pregnant women.
6.
Every person condemned to death shall have the right to apply for amnesty, pardon, or
commutation of sentence, which may be granted in all cases. Capital punishment shall not be
imposed while such a petition is pending decision by the competent authority.
Article 5. Right to Humane Treatment
1.
Every person has the right to have his physical, mental, and moral integrity respected.
2.
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading punishment or
treatment. All persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent
dignity of the human person.
3.
Punishment shall not be extended to any person other than the criminal.
4.
Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from
convicted persons, and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as
unconvicted persons.
5.
Minors while subject to criminal proceedings shall be separated from adults and
brought before specialized tribunals, as speedily as possible, so that they may be treated in
accordance with their status as minors.
6.
Punishments consisting of deprivation of liberty shall have as an essential aim the
reform and social readaptation of the prisoners.
Article 6. Freedom from Slavery
1.
No one shall be subject to slavery or to involuntary servitude, which are prohibited in
all their forms, as are the slave trade and traffic in women.
2.
No one shall be required to perform forced or compulsory labor. This provision shall
not be interpreted to mean that, in those countries in which the penalty established for certain
crimes is deprivation of liberty at forced labor, the carrying out of such a sentence imposed by
a competent court is prohibited. Forced labor shall not adversely affect the dignity or the
physical or intellectual capacity of the prisoner.
3.
For the purposes of this article, the following do not constitute forced or compulsory
labor:
a.
work or service normally required of a person imprisoned in execution of a sentence or
formal decision passed by the competent judicial authority. Such work or service shall be
carried out under the supervision and control of public authorities, and any persons
performing such work or service shall not be placed at the disposal of any private party,
company, or juridical person;
b.
military service and, in countries in which conscientious objectors are recognized,
national service that the law may provide for in lieu of military service;
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c.
service exacted in time of danger or calamity that threatens the existence or the wellbeing of the community; or
d.
work or service that forms part of normal civic obligations.
Article 7. Right to Personal Liberty
1.
Every person has the right to personal liberty and security.
2.
No one shall be deprived of his physical liberty except for the reasons and under the
conditions established beforehand by the constitution of the State Party concerned or by a law
established pursuant thereto.
3.
No one shall be subject to arbitrary arrest or imprisonment.
4.
Anyone who is detained shall be informed of the reasons for his detention and shall be
promptly notified of the charge or charges against him.
5.
Any person detained shall be brought promptly before a judge or other officer
authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable
time or to be released without prejudice to the continuation of the proceedings. His release
may be subject to guarantees to assure his appearance for trial.
6.
Anyone who is deprived of his liberty shall be entitled to recourse to a competent
court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his arrest or
detention and order his release if the arrest or detention is unlawful. In States Parties whose
laws provide that anyone who believes himself to be threatened with deprivation of his liberty
is entitled to recourse to a competent court in order that it may decide on the lawfulness of
such threat, this remedy may not be restricted or abolished. The interested party or another
person in his behalf is entitled to seek these remedies.
7.
No one shall be detained for debt. This principle shall not limit the orders of a
competent judicial authority issued for nonfulfillment of duties of support.
Article 8. Right to a Fair Trial
1.
Every person has the right to a hearing, with due guarantees and within a reasonable
time, by a competent, independent, and impartial tribunal, previously established by law, in
the substantiation of any accusation of a criminal nature made against him or for the
determination of his rights and obligations of a civil, labor, fiscal, or any other nature.
2.
Every person accused of a criminal offense has the right to be presumed innocent so
long as his guilt has not been proven according to law. During the proceedings, every person
is entitled, with full equality, to the following minimum guarantees:
a.
the right of the accused to be assisted without charge by a translator or interpreter, if
he does not understand or does not speak the language of the tribunal or court;
b.
prior notification in detail to the accused of the charges against him;
c.
adequate time and means for the preparation of his defense;
d.
the right of the accused to defend himself personally or to be assisted by legal counsel
of his own choosing, and to communicate freely and privately with his counsel;
e.
the inalienable right to be assisted by counsel provided by the state, paid or not as the
domestic law provides, if the accused does not defend himself personally or engage his own
counsel within the time period established by law;
f.
the right of the defense to examine witnesses present in the court and to obtain the
appearance, as witnesses, of experts or other persons who may throw light on the facts;
g.
the right not to be compelled to be a witness against himself or to plead guilty; and
h.
the right to appeal the judgment to a higher court.
3.
A confession of guilt by the accused shall be valid only if it is made without coercion
of any kind.
4.
An accused person acquitted by a nonappealable judgment shall not be subjected to a
new trial for the same cause.
5.
Criminal proceedings shall be public, except insofar as may be necessary to protect the
interests of justice.
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Article 9. Freedom from Ex Post Facto Laws
No one shall be convicted of any act or omission that did not constitute a criminal offense,
under the applicable law, at the time it was committed. A heavier penalty shall not be imposed
than the one that was applicable at the time the criminal offense was committed. If subsequent
to the commission of the offense the law provides for the imposition of a lighter punishment,
the guilty person shall benefit therefrom.
Article 10. Right to Compensation
Every person has the right to be compensated in accordance with the law in the event he has
been sentenced by a final judgment through a miscarriage of justice.
Article 11. Right to Privacy
1.
Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.
2.
No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his
family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.
3.
Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
Article 12. Freedom of Conscience and Religion
1.
Everyone has the right to freedom of conscience and of religion. This right includes
freedom to maintain or to change one's religion or beliefs, and freedom to profess or
disseminate one's religion or beliefs, either individually or together with others, in public or in
private.
2.
No one shall be subject to restrictions that might impair his freedom to maintain or to
change his religion or beliefs.
3.
Freedom to manifest one's religion and beliefs may be subject only to the limitations
prescribed by law that are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the
rights or freedoms of others.
4.
Parents or guardians, as the case may be, have the right to provide for the religious and
moral education of their children or wards that is in accord with their own convictions.
Article 13. Freedom of Thought and Expression
1.
Everyone has the right to freedom of thought and expression. This right includes
freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of
frontiers, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other medium of
one's choice.
2.
The exercise of the right provided for in the foregoing paragraph shall not be subject to
prior censorship but shall be subject to subsequent imposition of liability, which shall be
expressly established by law to the extent necessary to ensure:
a.
respect for the rights or reputations of others; or
b.
the protection of national security, public order, or public health or morals.
3.
The right of expression may not be restricted by indirect methods or means, such as
the abuse of government or private controls over newsprint, radio broadcasting frequencies, or
equipment used in the dissemination of information, or by any other means tending to impede
the communication and circulation of ideas and opinions.
4.
Notwithstanding the provisions of paragraph 2 above, public entertainments may be
subject by law to prior censorship for the sole purpose of regulating access to them for the
moral protection of childhood and adolescence.
5.
Any propaganda for war and any advocacy of national, racial, or religious hatred that
constitute incitements to lawless violence or to any other similar action against any person or
group of persons on any grounds including those of race, color, religion, language, or national
origin shall be considered as offenses punishable by law.
Article 14. Right of Reply
1.
Anyone injured by inaccurate or offensive statements or ideas disseminated to the
public in general by a legally regulated medium of communication has the right to reply or to
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make a correction using the same communications outlet, under such conditions as the law
may establish.
2.
The correction or reply shall not in any case remit other legal liabilities that may have
been incurred.
3.
For the effective protection of honor and reputation, every publisher, and every
newspaper, motion picture, radio, and television company, shall have a person responsible
who is not protected by immunities or special privileges.
Article 15. Right of Assembly
The right of peaceful assembly, without arms, is recognized. No restrictions may be placed on
the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and necessary in
a democratic society in the interest of national security, public safety or public order, or to
protect public health or morals or the rights or freedom of others.
Article 16. Freedom of Association
1.
Everyone has the right to associate freely for ideological, religious, political,
economic, labor, social, cultural, sports, or other purposes.
2.
The exercise of this right shall be subject only to such restrictions established by law
as may be necessary in a democratic society, in the interest of national security, public safety
or public order, or to protect public health or morals or the rights and freedoms of others.
3.
The provisions of this article do not bar the imposition of legal restrictions, including
even deprivation of the exercise of the right of association, on members of the armed forces
and the police.
Article 17. Rights of the Family
1.
The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to
protection by society and the state.
2.
The right of men and women of marriageable age to marry and to raise a family shall
be recognized, if they meet the conditions required by domestic laws, insofar as such
conditions do not affect the principle of nondiscrimination established in this Convention.
3.
No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending
spouses.
4.
The States Parties shall take appropriate steps to ensure the equality of rights and the
adequate balancing of responsibilities of the spouses as to marriage, during marriage, and in
the event of its dissolution. In case of dissolution, provision shall be made for the necessary
protection of any children solely on the basis of their own best interests.
5.
The law shall recognize equal rights for children born out of wedlock and those born
in wedlock.
Article 18. Right to a Name
Every person has the right to a given name and to the surnames of his parents or that of one of
them. The law shall regulate the manner in which this right shall be ensured for all, by the use
of assumed names if necessary.
Article 19. Rights of the Child
Every minor child has the right to the measures of protection required by his condition as a
minor on the part of his family, society, and the state.
Article 20. Right to Nationality
1.
Every person has the right to a nationality.
2.
Every person has the right to the nationality of the state in whose territory he was born
if he does not have the right to any other nationality.
3.
No one shall be arbitrarily deprived of his nationality or of the right to change it.
Article 21. Right to Property
1.
Everyone has the right to the use and enjoyment of his property. The law may
subordinate such use and enjoyment to the interest of society.
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2.
No one shall be deprived of his property except upon payment of just compensation,
for reasons of public utility or social interest, and in the cases and according to the forms
established by law.
3.
Usury and any other form of exploitation of man by man shall be prohibited by law.
Article 22. Freedom of Movement and Residence
1.
Every person lawfully in the territory of a State Party has the right to move about in it,
and to reside in it subject to the provisions of the law.
2.
Every person has the right lo leave any country freely, including his own.
3.
The exercise of the foregoing rights may be restricted only pursuant to a law to the
extent necessary in a democratic society to prevent crime or to protect national security,
public safety, public order, public morals, public health, or the rights or freedoms of others.
4.
The exercise of the rights recognized in paragraph 1 may also be restricted by law in
designated zones for reasons of public interest.
5.
No one can be expelled from the territory of the state of which he is a national or be
deprived of the right to enter it.
6.
An alien lawfully in the territory of a State Party to this Convention may be expelled
from it only pursuant to a decision reached in accordance with law.
7.
Every person has the right to seek and be granted asylum in a foreign territory, in
accordance with the legislation of the state and international conventions, in the event he is
being pursued for political offenses or related common crimes.
8.
In no case may an alien be deported or returned to a country, regardless of whether or
not it is his country of origin, if in that country his right to life or personal freedom is in
danger of being violated because of his race, nationality, religion, social status, or political
opinions.
9.
The collective expulsion of aliens is prohibited.
Article 23. Right to Participate in Government
1.
Every citizen shall enjoy the following rights and opportunities:
a.
to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen
representatives;
b.
to vote and to be elected in genuine periodic elections, which shall be by universal and
equal suffrage and by secret ballot that guarantees the free expression of the will of the voters;
and
c.
to have access, under general conditions of equality, to the public service of his
country.
2.
The law may regulate the exercise of the rights and opportunities referred to in the
preceding paragraph only on the basis of age, nationality, residence, language, education, civil
and mental capacity, or sentencing by a competent court in criminal proceedings.
Article 24. Right to Equal Protection
All persons are equal before the law. Consequently, they are entitled, without discrimination,
to equal protection of the law.
Article 25. Right to Judicial Protection
1.
Everyone has the right to simple and prompt recourse, or any other effective recourse,
to a competent court or tribunal for protection against acts that violate his fundamental rights
recognized by the constitution or laws of the state concerned or by this Convention, even
though such violation may have been committed by persons acting in the course of their
official duties.
2.
The States Parties undertake:
a.
to ensure that any person claiming such remedy shall have his rights determined by the
competent authority provided for by the legal system of the state;
b.
to develop the possibilities of judicial remedy; and
to ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.
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CHAPTER III - ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS
Article 26. Progressive Development
The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international
cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving
progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights
implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the
Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
CHAPTER IV - SUSPENSION OF GUARANTEES, INTERPRETATION, AND
APPLICATION
Article 27. Suspension of Guarantees
1.
In time of war, public danger, or other emergency that threatens the independence or
security of a State Party, it may take measures derogating from its obligations under the
present Convention to the extent and for the period of time strictly required by the exigencies
of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other obligations
under international law and do not involve discrimination on the ground of race, color, sex,
language, religion, or social origin.
2.
The foregoing provision does not authorize any suspension of the following articles:
Article 3 (Right to Juridical Personality), Article 4 (Right to Life), Article 5 (Right to Humane
Treatment), Article 6 (Freedom from Slavery), Article 9 (Freedom from Ex Post Facto Laws),
Article 12 (Freedom of Conscience and Religion), Article 17 (Rights of the Family), Article
18 (Right to a Name), Article 19 (Rights of the Child), Article 20 (Right to Nationality), and
Article 23 (Right to Participate in Government), or of the judicial guarantees essential for the
protection of such rights.
3.
Any State Party availing itself of the right of suspension shall immediately inform the
other States Parties, through the Secretary General of the Organization of American States, of
the provisions the application of which it has suspended, the reasons that gave rise to the
suspension, and the date set for the termination of such suspension.
Article 28. Federal Clause
1.
Where a State Party is constituted as a federal state, the national government of such
State Party shall implement all the provisions of the Convention over whose subject matter it
exercises legislative and judicial jurisdiction.
2.
With respect to the provisions over whose subject matter the constituent units of the
federal state have jurisdiction, the national government shall immediately take suitable
measures, in accordance with its constitution and its laws, to the end that the competent
authorities of the constituent units may adopt appropriate provisions for the fulfillment of this
Convention.
3.
Whenever two or more States Parties agree to form a federation or other type of
association, they shall take care that the resulting federal or other compact contains the
provisions necessary for continuing and rendering effective the standards of this Convention
in the new state that is organized.
Article 29. Restrictions Regarding Interpretation
No provision of this Convention shall be interpreted as:
a.
permitting any State Party, group, or person to suppress the enjoyment or exercise of
the rights and freedoms recognized in this Convention or to restrict them to a greater extent
than is provided for herein;
b.
restricting the enjoyment or exercise of any right or freedom recognized by virtue of
the laws of any State Party or by virtue of another convention to which one of the said states
is a party;
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c.
precluding other rights or guarantees that are inherent in the human personality or
derived from representative democracy as a form of government; or
d.
excluding or limiting the effect that the American Declaration of the Rights and Duties
of Man and other international acts of the same nature may have.
Article 30. Scope of Restrictions
The restrictions that, pursuant to this Convention, may be placed on the enjoyment or exercise
of the rights or freedoms recognized herein may not be applied except in accordance with
laws enacted for reasons of general interest and in accordance with the purpose for which
such restrictions have been established.
Article 31. Recognition of Other Rights
Other rights and freedoms recognized in accordance with the procedures established in
Articles 76 and 77 may be included in the system of protection of this Convention.
CHAPTER V - PERSONAL RESPONSIBILITIES
Article 32. Relationship between Duties and Rights
1.
Every person has responsibilities to his family, his community, and mankind.
2.
The rights of each person are limited by the rights of others, by the security of all, and
by the just demands of the general welfare, in a democratic society.
PART II - MEANS OF PROTECTION
CHAPTER VI - COMPETENT ORGANS
Article 33
The following organs shall have competence with respect to matters relating to the fulfillment
of the commitments made by the States Parties to this Convention:
a.
the Inter-American Commission on Human Rights, referred to as "The Commission;"
and
the Inter-American Court of Human Rights, referred to as "The Court."
CHAPTER VII - INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
Section 1. Organization
Article 34
The Inter-American Commission on Human Rights shall be composed of seven members,
who shall be persons of high moral character and recognized competence in the field of
human rights.
Article 35
The Commission shall represent all the member countries of the Organization of American
States.
Article 36
1.
The members of the Commission shall be elected in a personal capacity by the General
Assembly of the Organization from a list of candidates proposed by the governments of the
member states.
2.
Each of those governments may propose up to three candidates, who may be nationals
of the states proposing them or of any other member state of the Organization of American
States. When a slate of three is proposed, at least one of the candidates shall be a national of a
state other than the one proposing the slate.
Article 37
1.
The members of the Commission shall be elected for a term of four years and may be
reelected only once, but the terms of three of the members chosen in the first election shall
expire at the end of two years. Immediately following that election the General Assembly
shall determine the names of those three members by lot.
2. No two nationals of the same state may be members of the Commission.
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Article 38
Vacancies that may occur on the Commission for reasons other than the normal expiration of
a term shall be filled by the Permanent Council of the Organization in accordance with the
provisions of the Statute of the Commission.
Article 39
The Commission shall prepare its Statute, which it shall submit to the General Assembly for
approval. It shall establish its own Regulations.
Article 40
Secretariat services for the Commission shall be furnished by the appropriate specialized unit
of the General Secretariat of the Organization. This unit shall be provided with the resources
required to accomplish the tasks assigned to it by the Commission.
Section 2. Functions
Article 41
The main function of the Commission shall be to promote respect for and defense of human
rights. In the exercise of its mandate, it shall have the following functions and powers:
a.
to develop an awareness of human rights among the peoples of America;
b.
to make recommendations to the governments of the member states, when it considers
such action advisable, for the adoption of progressive measures in favor of human rights
within the framework of their domestic law and constitutional provisions as well as
appropriate measures to further the observance of those rights;
c.
to prepare such studies or reports as it considers advisable in the performance of its
duties;
d.
to request the governments of the member states to supply it with information on the
measures adopted by them in matters of human rights;
e.
to respond, through the General Secretariat of the Organization of American States, to
inquiries made by the member states on matters related to human rights and, within the limits
of its possibilities, to provide those states with the advisory services they request;
f.
to take action on petitions and other communications pursuant to its authority under
the provisions of Articles 44 through 51 of this Convention; and
g.
to submit an annual report to the General Assembly of the Organization of American
States.
Article 42
The States Parties shall transmit to the Commission a copy of each of the reports and studies
that they submit annually to the Executive Committees of the Inter-American Economic and
Social Council and the Inter-American Council for Education, Science, and Culture, in their
respective fields, so that the Commission may watch over the promotion of the rights implicit
in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter
of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
Article 43
The States Parties undertake to provide the Commission with such information as it may
request of them as to the manner in which their domestic law ensures the effective application
of any provisions of this Convention.
Section 3. Competence
Article 44
Any person or group of persons, or any nongovernmental entity legally recognized in one or
more member states of the Organization, may lodge petitions with the Commission containing
denunciations or complaints of violation of this Convention by a State Party.
Article 45
1.
Any State Party may, when it deposits its instrument of ratification of or adherence to
this Convention, or at any later time, declare that it recognizes the competence of the
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Commission to receive and examine communications in which a State Party alleges that
another State Party has committed a violation of a human right set forth in this Convention.
2.
Communications presented by virtue of this article may be admitted and examined
only if they are presented by a State Party that has made a declaration recognizing the
aforementioned competence of the Commission. The Commission shall not admit any
communication against a State Party that has not made such a declaration.
3.
A declaration concerning recognition of competence may be made to be valid for an
indefinite time, for a specified period, or for a specific case.
4.
Declarations shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of
American States, which shall transmit copies thereof to the member states of that
Organization.
Article 46
1.
Admission by the Commission of a petition or communication lodged in accordance
with Articles 44 or 45 shall be subject to the following requirements:
a.
that the remedies under domestic law have been pursued and exhausted in accordance
with generally recognized principles of international law;
b.
that the petition or communication is lodged within a period of six months from the
date on which the party alleging violation of his rights was notified of the final judgment;
c.
that the subject of the petition or communication is not pending in another
international proceeding for settlement; and
d.
that, in the case of Article 44, the petition contains the name, nationality, profession,
domicile, and signature of the person or persons or of the legal representative of the entity
lodging the petition.
2.
he provisions of paragraphs 1.a and 1.b of this article shall not be applicable when:
a.
the domestic legislation of the state concerned does not afford due process of law for
the protection of the right or rights that have allegedly been violated;
b.
the party alleging violation of his rights has been denied access to the remedies under
domestic law or has been prevented from exhausting them; or
c.
there has been unwarranted delay in rendering a final judgment under the
aforementioned remedies.
Article 47
The Commission shall consider inadmissible any petition or communication submitted under
Articles 44 or 45 if:
a.
any of the requirements indicated in Article 46 has not been met;
b.
the petition or communication does not state facts that tend to establish a violation of
the rights guaranteed by this Convention;
c.
the statements of the petitioner or of the state indicate that the petition or
communication is manifestly groundless or obviously out of order; or
d.
the petition or communication is substantially the same as one previously studied by
the Commission or by another international organization.
Section 4. Procedure
Article 48
1.
When the Commission receives a petition or communication alleging violation of any
of the rights protected by this Convention, it shall proceed as follows:
a.
If it considers the petition or communication admissible, it shall request information
from the government of the state indicated as being responsible for the alleged violations and
shall furnish that government a transcript of the pertinent portions of the petition or
communication. This information shall be submitted within a reasonable period to be
determined by the Commission in accordance with the circumstances of each case.
b.
After the information has been received, or after the period established has elapsed and
the information has not been received, the Commission shall ascertain whether the grounds
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for the petition or communication still exist. If they do not, the Commission shall order the
record to be closed.
c.
The Commission may also declare the petition or communication inadmissible or out
of order on the basis of information or evidence subsequently received.
d.
If the record has not been closed, the Commission shall, with the knowledge of the
parties, examine the matter set forth in the petition or communication in order to verify the
facts. If necessary and advisable, the Commission shall carry out an investigation, for the
effective conduct of which it shall request, and the states concerned shall furnish to it, all
necessary facilities.
e.
The Commission may request the states concerned to furnish any pertinent
information and, if so requested, shall hear oral statements or receive written statements from
the parties concerned.
f.
The Commission shall place itself at the disposal of the parties concerned with a view
to reaching a friendly settlement of the matter on the basis of respect for the human rights
recognized in this Convention.
2.
However, in serious and urgent cases, only the presentation of a petition or
communication that fulfills all the formal requirements of admissibility shall be necessary in
order for the Commission to conduct an investigation with the prior consent of the state in
whose territory a violation has allegedly been committed.
Article 49
If a friendly settlement has been reached in accordance with paragraph 1.f of Article 48, the
Commission shall draw up a report, which shall be transmitted to the petitioner and to the
States Parties to this Convention, and shall then be communicated to the Secretary General of
the Organization of American States for publication. This report shall contain a brief
statement of the facts and of the solution reached. If any party in the case so requests, the
fullest possible information shall be provided to it.
Article 50
1.
If a settlement is not reached, the Commission shall, within the time limit established
by its Statute, draw up a report setting forth the facts and stating its conclusions. If the report,
in whole or in part, does not represent the unanimous agreement of the members of the
Commission, any member may attach to it a separate opinion. The written and oral statements
made by the parties in accordance with paragraph 1.e of Article 48 shall also be attached to
the report.
2.
The report shall be transmitted to the states concerned, which shall not be at liberty to
publish it.
3.
In transmitting the report, the Commission may make such proposals and
recommendations as it sees fit.
Article 51
1.
If, within a period of three months from the date of the transmittal of the report of the
Commission to the states concerned, the matter has not either been settled or submitted by the
Commission or by the state concerned to the Court and its jurisdiction accepted, the
Commission may, by the vote of an absolute majority of its members, set forth its opinion and
conclusions concerning the question submitted for its consideration.
2.
Where appropriate, the Commission shall make pertinent recommendations and shall
prescribe a period within which the state is to take the measures that are incumbent upon it to
remedy the situation examined.
2.
When the prescribed period has expired, the Commission shall decide by the vote of
an absolute majority of its members whether the state has taken adequate measures
and whether to publish its report.
CHAPTER VIII - INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS
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Section 1. Organization
Article 52
1.
The Court shall consist of seven judges, nationals of the member states of the
Organization, elected in an individual capacity from among jurists of the highest moral
authority and of recognized competence in the field of human rights, who possess the
qualifications required for the exercise of the highest judicial functions in conformity with the
law of the state of which they are nationals or of the state that proposes them as candidates.
2.
No two judges may be nationals of the same state.
Article 53
1.
The judges of the Court shall be elected by secret ballot by an absolute majority vote
of the States Parties to the Convention, in the General Assembly of the Organization, from a
panel of candidates proposed by those states.
2.
Each of the States Parties may propose up to three candidates, nationals of the state
that proposes them or of any other member state of the Organization of American States.
When a slate of three is proposed, at least one of the candidates shall be a national of a state
other than the one proposing the slate.
Article 54
1.
The judges of the Court shall be elected for a term of six years and may be reelected
only once. The term of three of the judges chosen in the first election shall expire at the end of
three years. Immediately after the election, the names of the three judges shall be determined
by lot in the General Assembly.
2.
A judge elected to replace a judge whose term has not expired shall complete the term
of the latter.
3.
The judges shall continue in office until the expiration of their term. However, they
shall continue to serve with regard to cases that they have begun to hear and that are still
pending, for which purposes they shall not be replaced by the newly elected judges.
Article 55
1.
If a judge is a national of any of the States Parties to a case submitted to the Court, he
shall retain his right to hear that case.
2.
If one of the judges called upon to hear a case should be a national of one of the States
Parties to the case, any other State Party in the case may appoint a person of its choice to
serve on the Court as an ad hoc judge.
3.
If among the judges called upon to hear a case none is a national of any of the States
Parties to the case, each of the latter may appoint an ad hoc judge.
4.
An ad hoc judge shall possess the qualifications indicated in Article 52.
5.
If several States Parties to the Convention should have the same interest in a case, they
shall be considered as a single party for purposes of the above provisions. In case of doubt,
the Court shall decide.
Article 56
Five judges shall constitute a quorum for the transaction of business by the Court.
Article 57
The Commission shall appear in all cases before the Court.
Article 58
1.
The Court shall have its seat at the place determined by the States Parties to the
Convention in the General Assembly of the Organization; however, it may convene in the
territory of any member state of the Organization of American States when a majority of the
Court considers it desirable, and with the prior consent of the state concerned. The seat of the
Court may be changed by the States Parties to the Convention in the General Assembly by a
two-thirds vote.
2.
The Court shall appoint its own Secretary.
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3.
The Secretary shall have his office at the place where the Court has its seat and shall
attend the meetings that the Court may hold away from its seat.
Article 59
The Court shall establish its Secretariat, which shall function under the direction of the
Secretary of the Court, in accordance with the administrative standards of the General
Secretariat of the Organization in all respects not incompatible with the independence of the
Court. The staff of the Court's Secretariat shall be appointed by the Secretary General of the
Organization, in consultation with the Secretary of the Court.
Article 60
The Court shall draw up its Statute which it shall submit to the General Assembly for
approval. It shall adopt its own Rules of Procedure.
Section 2. Jurisdiction and Functions
Article 61
1.
Only the States Parties and the Commission shall have the right to submit a case to the
Court.
2.
In order for the Court to hear a case, it is necessary that the procedures set forth in
Articles 48 and 50 shall have been completed.
Article 62
1.
A State Party may, upon depositing its instrument of ratification or adherence to this
Convention, or at any subsequent time, declare that it recognizes as binding, ipso facto, and
not requiring special agreement, the jurisdiction of the Court on all matters relating to the
interpretation or application of this Convention.
2.
Such declaration may be made unconditionally, on the condition of reciprocity, for a
specified period, or for specific cases. It shall be presented to the Secretary General of the
Organization, who shall transmit copies thereof to the other member states of the
Organization and to the Secretary of the Court.
3.
The jurisdiction of the Court shall comprise all cases concerning the interpretation and
application of the provisions of this Convention that are submitted to it, provided that the
States Parties to the case recognize or have recognized such jurisdiction, whether by special
declaration pursuant to the preceding paragraphs, or by a special agreement.
Article 63
1.
If the Court finds that there has been a violation of a right or freedom protected by this
Convention, the Court shall rule that the injured party be ensured the enjoyment of his right or
freedom that was violated. It shall also rule, if appropriate, that the consequences of the
measure or situation that constituted the breach of such right or freedom be remedied and that
fair compensation be paid to the injured party.
2.
In cases of extreme gravity and urgency, and when necessary to avoid irreparable
damage to persons, the Court shall adopt such provisional measures as it deems pertinent in
matters it has under consideration. With respect to a case not yet submitted to the Court, it
may act at the request of the Commission.
Article 64
1.
The member states of the Organization may consult the Court regarding the
interpretation of this Convention or of other treaties concerning the protection of human rights
in the American states. Within their spheres of competence, the organs listed in Chapter X of
the Charter of the Organization of American States, as amended by the Protocol of Buenos
Aires, may in like manner consult the Court.
2.
The Court, at the request of a member state of the Organization, may provide that state
with opinions regarding the compatibility of any of its domestic laws with the aforesaid
international instruments.
Article 65
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To each regular session of the General Assembly of the Organization of American States the
Court shall submit, for the Assembly's consideration, a report on its work during the previous
year. It shall specify, in particular, the cases in which a state has not complied with its
judgments, making any pertinent recommendations.
Section 3. Procedure
Article 66
1.
Reasons shall be given for the judgment of the Court.
2.
If the judgment does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the
judges, any judge shall be entitled to have his dissenting or separate opinion attached to the
judgment.
Article 67
The judgment of the Court shall be final and not subject to appeal. In case of disagreement as
to the meaning or scope of the judgment, the Court shall interpret it at the request of any of
the parties, provided the request is made within ninety days from the date of notification of
the judgment.
Article 68
1.
The States Parties to the Convention undertake to comply with the judgment of the
Court in any case to which they are parties.
2.
That part of a judgment that stipulates compensatory damages may be executed in the
country concerned in accordance with domestic procedure governing the execution of
judgments against the state.
Article 69
The parties to the case shall be notified of the judgment of the Court and it shall be
transmitted to the States Parties to the Convention.
CHAPTER IX - COMMON PROVISIONS
Article 70
1.
The judges of the Court and the members of the Commission shall enjoy, from the
moment of their election and throughout their term of office, the immunities extended to
diplomatic agents in accordance with international law. During the exercise of their official
function they shall, in addition, enjoy the diplomatic privileges necessary for the performance
of their duties.
2.
At no time shall the judges of the Court or the members of the Commission be held
liable for any decisions or opinions issued in the exercise of their functions.
Article 71
The position of judge of the Court or member of the Commission is incompatible with any
other activity that might affect the independence or impartiality of such judge or member, as
determined in the respective statutes.
Article 72
The judges of the Court and the members of the Commission shall receive emoluments and
travel allowances in the form and under the conditions set forth in their statutes, with due
regard for the importance and independence of their office. Such emoluments and travel
allowances shall be determined in the budget of the Organization of American States, which
shall also include the expenses of the Court and its Secretariat. To this end, the Court shall
draw up its own budget and submit it for approval to the General Assembly through the
General Secretariat. The latter may not introduce any changes in it.
Article 73
The General Assembly may, only at the request of the Commission or the Court, as the case
may be, determine sanctions to be applied against members of the Commission or judges of
the Court when there are justifiable grounds for such action as set forth in the respective
statutes. A vote of a two-thirds majority of the member states of the Organization shall be
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required for a decision in the case of members of the Commission and, in the case of judges of
the Court, a two-thirds majority vote of the States Parties to the Convention shall also be
required.
PART III - GENERAL AND TRANSITORY PROVISIONS
CHAPTER X - SIGNATURE, RATIFICATION, RESERVATIONS, AMENDMENTS,
PROTOCOLS, AND DENUNCIATION
Article 74
1.
This Convention shall be open for signature and ratification by or adherence of any
member state of the Organization of American States.
2.
Ratification of or adherence to this Convention shall be made by the deposit of an
instrument of ratification or adherence with the General Secretariat of the Organization of
American States. As soon as eleven states have deposited their instruments of ratification or
adherence, the Convention shall enter into force. With respect to any state that ratifies or
adheres thereafter, the Convention shall enter into force on the date of the deposit of its
instrument of ratification or adherence.
3.
The Secretary General shall inform all member states of the Organization of the entry
into force of the Convention.
Article 75
This Convention shall be subject to reservations only in conformity with the provisions of the
Vienna Convention on the Law of Treaties signed on May 23, 1969.
Article 76
1.
Proposals to amend this Convention may be submitted to the General Assembly for
the action it deems appropriate by any State Party directly, and by the Commission or the
Court through the Secretary General.
2.
Amendments shall enter into force for the States ratifying them on the date when twothirds of the States Parties to this Convention have deposited their respective instruments of
ratification. With respect to the other States Parties, the amendments shall enter into force on
the dates on which they deposit their respective instruments of ratification.
Article 77
1.
In accordance with Article 31, any State Party and the Commission may submit
proposed protocols to this Convention for consideration by the States Parties at the General
Assembly with a view to gradually including other rights and freedoms within its system of
protection.
2.
Each protocol shall determine the manner of its entry into force and shall be applied
only among the States Parties to it.
Article 78
1.
The States Parties may denounce this Convention at the expiration of a five-year
period from the date of its entry into force and by means of notice given one year in advance.
Notice of the denunciation shall be addressed to the Secretary General of the Organization,
who shall inform the other States Parties.
2.
Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party concerned
from the obligations contained in this Convention with respect to any act that may constitute a
violation of those obligations and that has been taken by that state prior to the effective date of
denunciation.
CHAPTER XI - TRANSITORY PROVISIONS
Section 1. Inter-American Commission on Human Rights
Article 79
Upon the entry into force of this Convention, the Secretary General shall, in writing, request
each member state of the Organization to present, within ninety days, its candidates for
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membership on the Inter-American Commission on Human Rights. The Secretary General
shall prepare a list in alphabetical order of the candidates presented, and transmit it to the
member states of the Organization at least thirty days prior to the next session of the General
Assembly.
Article 80
The members of the Commission shall be elected by secret ballot of the General Assembly
from the list of candidates referred to in Article 79. The candidates who obtain the largest
number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of the member
states shall be declared elected. Should it become necessary to have several ballots in order to
elect all the members of the Commission, the candidates who receive the smallest number of
votes shall be eliminated successively, in the manner determined by the General Assembly.
Section 2. Inter-American Court of Human Rights
Article 81
Upon the entry into force of this Convention, the Secretary General shall, in writing, request
each State Party to present, within ninety days, its candidates for membership on the InterAmerican Court of Human Rights. The Secretary General shall prepare a list in alphabetical
order of the candidates presented and transmit it to the States Parties at least thirty days prior
to the next session of the General Assembly.
Article 82
The judges of the Court shall be elected from the list of candidates referred to in Article 81,
by secret ballot of the States Parties to the Convention in the General Assembly. The
candidates who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the
representatives of the States Parties shall be declared elected. Should it become necessary to
have several ballots in order to elect all the judges of the Court, the candidates who receive
the smallest number of votes shall be eliminated successively, in the manner determined by
the States Parties.
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24. Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau vom
18.12.1979
(BGBl. 1985 II 648)

Präambel
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens im Hinblick darauf, daß die Charta der Vereinten Nationen den Glauben an die Grundrechte
des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit und an die
Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt;
im Hinblick darauf, daß die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte den Grundsatz der
Unzulässigkeit der Diskriminierung bekräftigt und feierlich feststellt, daß alle Menschen frei
und an Würde und Rechten gleich geboren sind und daß jeder ohne irgendeinen Unterschied,
ein- schließlich eines Unterschieds aufgrund des Geschlechts, Anspruch hat auf alle in der
genannten Erklärung aufgeführten Rechte und Freiheiten;
im Hinblick darauf, daß die Vertragsstaaten der Internationalen Menschenrechtspakte
verpflichtet sind, die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Ausübung aller
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen und politischen Rechte sicherzustellen;
in Anbetracht der unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der
Sonderorganisationen geschlossenen internationalen Übereinkommen zur Förderung der
Gleichberechtigung von Mann und Frau;
im Hinblick ferner auf die Entschließungen, Erklärungen und Empfehlungen der Vereinten
Nationen und der Sonderorganisationen zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und
Frau; jedoch besorgt darüber, daß die Frau trotz dieser verschiedenen Urkunden noch immer
weitgehend diskriminiert wird;
unter Hinweis darauf, daß die Diskriminierung der Frau die Grundsätze der
Gleichberechtigung und der Achtung der Menschenwürde verletzt, die Frauen daran hindert,
unter den gleichen Voraussetzungen wie Männer am politischen, sozialen, wirtschaftlichen
und kulturellen Leben ihres Landes teilzunehmen, das Wachstum des Wohlstands von
Gesellschaft und Familie hemmt und der Frau die volle Entfaltung ihrer Fähigkeiten im
Dienste ihres Landes und der Menschheit erschwert:
besorgt darüber, daß dort, wo Armut herrscht, Frauen beim Zugang zu Nahrungsmitteln,
Gesundheitseinrichtungen, Bildung, Ausbildung und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie bei
der Befriedigung sonstiger Bedürfnisse am ehesten benachteiligt werden;
in der Überzeugung, daß die Errichtung der neuen Weltwirtschaftsordnung auf der Grundlage
von Gleichheit und Gerechtigkeit wesentlich zur Förderung der Gleichberechtigung von
Mann und Frau beitragen wird;
nachdrücklich darauf hinweisend, daß die Beseitigung der Apartheid, jeder Form von
Rassismus, Rassendiskriminierung, Kolonialismus, Neokolonialismus, Aggression,
ausländischer Besetzung und Fremdherrschaft sowie von Einmischung in die inneren
Angelegenheiten der Staaten für die volle Ausübung der Rechte von Mann und Frau
unerläßlich ist;
in Bekräftigung dessen, daß die Festigung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit, die internationale Entspannung, die Zusammenarbeit zwischen allen Staaten
ungeachtet ihrer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, die allgemeine und vollständige
Abrüstung - insbesondere die nukleare Abrüstung unter strenger und wirksamer
internationaler Kontrolle -, die Durchsetzung der Grundsätze der Gerechtigkeit, der
Gleichberechtigung und des beiderseitigen Nutzens in den zwischenstaatlichen Beziehungen
und die Verwirklichung des Rechts der unter Fremd- und Kolonialherrschaft sowie
ausländischer Besetzung lebenden Völker auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sowie
die Achtung der nationalen Souveränität und der territorialen Unversehrtheit den sozialen
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Fortschritt und die soziale Entwicklung fördern und somit zur Verwirklichung der vollen
Gleichberechtigung von Mann und Frau beitragen werden;
überzeugt, daß die größtmögliche und gleichberechtigte Mitwirkung der Frau in allen
Bereichen Voraussetzung für die vollständige Entwicklung
eines Landes, für das
Wohlergehen der Welt und für die Sache des Friedens ist;
eingedenk des bisher noch nicht voll anerkannten bedeutenden Beitrags der Frau zum
Wohlergehen der Familie und zur Entwicklung der Gesellschaft, der sozialen Bedeutung der
Mutterschaft und der Rolle beider Elternteile in der Familie und bei der Kindererziehung
sowie in dem Bewußtsein, daß die Rolle der Frau bei der Fortpflanzung kein Grund zur
Diskriminierung sein darf und daß die Kindererziehung eine Aufgabe ist, in die sich Mann
und Frau sowie die Gesellschaft insgesamt teilen müssen;
in dem Bewußtsein, daß sich die traditionelle Rolle des Mannes und die Rolle der Frau in der
Gesellschaft und in der Familie wandeln müssen, wenn die volle Gleichberechtigung von
Mann und Frau erreicht werden soll;
entschlossen, die in der Erklärung über die Beseitigung der Diskriminierung der Frau
niedergelegten Grundsätze zu verwirklichen und zu diesem Zweck die zur Beseitigung jeder
Form und Erscheinungsweise einer solchen Diskriminierung erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen –
sind wie folgt übereingekommen:
Teil I
Artikel 1. Geltung für die Frau; Begriffsbestimmung
In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck "Diskriminierung der Frau " jede mit
dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur
Folge oder zum Ziel hat, daß die auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau gegründete
Anerkennung, Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
durch die Frau - ungeachtet ihres Familienstands – im politischen, wirtschaftlichen, sozialen,
kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem sonstigen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt
wird.
Artikel 2. Achtung der Frauenrechte; Diskriminierungsverbot
Die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskriminierung der Frau; sie kommen
überein, mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik zur Beseitigung der
Diskriminierung der Frau zu verfolgen, und verpflichten sich zu diesem Zweck,
1.
den Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau in ihre Staatsverfassung
oder in andere geeignete Rechtsvorschriften aufzunehmen, sofern sie dies noch nicht getan
haben, und durch gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen für die tatsächliche
Verwirklichung dieses Grundsatzes zu sorgen;
2.
durch geeignete gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen, gegebenenfalls auch
Sanktionen, jede Diskriminierung der Frau zu verbieten;
3.
den gesetzlichen Schutz der Rechte der Frau auf der Grundlage der
Gleichberechtigung mit dem Mann zu gewährleisten und die Frau durch die zuständigen
nationalen Gerichte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen wirksam vor jeder
diskriminierenden Handlung zu schützen;
4.
Handlungen oder Praktiken zu unterlassen, welche die Frau diskriminieren, und dafür
zu sorgen, daß alle staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit
dieser Verpflichtung handeln;
5.
alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau durch
Personen, Organisationen oder Unternehmen zu ergreifen;
6.
alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur
Änderung oder Aufhebung a1ler bestehenden Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und
Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung der Frau darstellen;
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7.
alle innerstaatlichen strafrechtlichen Vorschriften aufzuheben, die eine
Diskriminierung der Frau darstellen.
Artikel 3. Förderung der Frauen
Die Vertragsstaaten treffen auf allen Gebieten, insbesondere auf politischem, sozialem,
wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet, alle geeigneten Maßnahmen einschließlich
gesetzgeberischer Maßnahmen zur Sicherung der vollen Entfaltung und Förderung der Frau,
damit gewährleistet wird, daß sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt
mit dem Mann ausüben und genießen kann.
Artikel 4. Sondermaßnahmen
1.
Zeitweilige Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten zur beschleunigten Herbeiführung
der De-facto-Gleichberechtigung von Mann und Frau gelten nicht als Diskriminierung im
Sinne dieses Übereinkommens, dürfen aber keinesfalls die Beibehaltung ungleicher oder
gesonderter Maßstäbe zur Folge haben; diese Maßnahmen sind aufzuheben, sobald die Ziele
der Chancengleichheit und Gleichbehandlung erreicht sind.
2.
Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten - einschließlich der in diesem Übereinkommen
genannten Maßnahmen - zum Schutz der Mutterschaft gelten nicht als Diskriminierung.
Artikel 5. Verwirklichung der Frauenrechte
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen,
1.
um einen Wandel in den sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Mann und
Frau zu bewirken, um so zur Beseitigung von Vorurteilen sowie von herkömmlichen und
allen sonstigen auf der Vorstellung von der Unterlegenheit oder Überlegenheit des einen oder
anderen Geschlechts oder der stereotypen Rollenverteilung von Mann und Frau beruhenden
Praktiken zu gelangen;
2.
um sicherzustellen, daß die Erziehung in der Familie zu einem richten Verständnis der
Mutterschaft als einer sozialen Aufgabe und zur Anerkennung der gemeinsamen
Verantwortung von Mann und Frau für die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder beiträgt,
wobei davon ausgegangen wird, daß das Interesse der Kinder in allen Fällen vorrangig zu
berücksichtigen ist.
Artikel 6. Abschaffung von Frauenhandel und Prostitution
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer
Maßnahmen zur Abschaffung jeder Form des Frauenhandels und der Ausbeutung der
Prostitution von Frauen.
Teil II
Artikel 7. Wahlstimmrecht, Bekleidung öffentlicher Ämter, politisches Engagement
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung
der Frau im politischen und öffentlichen Leben ihres Landes und gewährleisten insbesondere
allen Frauen in gleicher Weise wie den Männern
1.
das Stimmrecht bei allen Wahlen und Volksabstimmungen sowie das passive
Wahlrecht für alle öffentlich gewählten Gremien;
2.
das Recht auf Mitwirkung an der Ausarbeitung der Regierungspolitik und deren
Durchführung sowie auf Bekleidung öffentlicher Ämter und auf Wahrnehmung aller
öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen staatlicher Tätigkeit;
3.
das Recht auf Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, die
sich mit dem öffentlichen und politischen Leben ihres Landes befassen.
Artikel 8. Frauen als Regierungsvertreter
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Frauen unter
den gleichen Bedingungen wie Männer und ohne Diskriminierung die Möglichkeit haben,
ihre Regierung auf internationaler Ebene zu vertreten und an der Arbeit internationaler
Organisationen mitzuwirken.
Artikel 9. Gleichstellung zum Mann
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1.
Die Vertragsstaaten gewähren Frauen die gleichen Rechte wie Männern hinsichtlich
des Erwerbs, des Wechsels oder der Beibehaltung der Staatsangehörigkeit. Insbesondere
stellen die Vertragsstaaten sicher, daß weder durch Eheschließung mit einem Ausländer noch
durch Wechsel der Staatsangehörigkeit des Ehemanns im Laufe der Ehe ohne weiteres sich
die Staatsangehörigkeit der Frau ändert, diese staatenlos wird oder ihr die Staatsangehörigkeit
ihres Mannes aufgezwungen wird.
2.
Die Vertragsstaaten gewähren Frauen die gleichen Rechte wie Männern im Hinblick
auf die Staatsangehörigkeit ihrer Kinder.
Teil III. Artikel 10
Recht auf Bildung, Chancengleichheit in der Ausbildung
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung
der Frau, um ihr im Bildungsbereich die gleichen Rechte wie dem Mann zu gewährleisten und
auf der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau insbesondere folgendes
sicherzustellen:
1.
gleiche Bedingungen bei der Berufsberatung, bei der Zulassung zum Unterricht und
beim Erwerb von Zeugnissen an Bildungseinrichtungen jeder Art sowie in ländlichen als auch
in städtischen Gebieten; diese Gleichberechtigung gilt im Hinblick auf Vorschulen,
allgemeinbildende Schulen, Fachschulen, allgemeine und technische Bildungseinrichtungen
im tertiären Bereich sowie für jede Art der Berufsausbildung;
2.
Zulassung zu denselben Bildungsprogrammen und Prüfungen sowie Lehrkräften mit
gleichwertigen Qualifikationen und zu Schulanlagen und Schulausstattungen derselben
Qualität;
3.
Beseitigung jeder stereotypen Auffassung in bezug auf die Rolle von Mann und Frau
auf allen Bildungsebenen und in allen Unterrichtsformen durch Förderung der Koedukation
und sonstiger Erziehungsformen, die zur Erreichung dieses Zieles beitragen, insbesondere
auch durch Überarbeitung von Lehrbüchern und Lehrplänen und durch Anpassung der
Lehrmethoden;
4.
Chancengleichheit bei der Erlangung von Stipendien und sonstigen
Ausbildungsbeihilfen;
5.
gleiche Möglichkeiten des Zugangs zu Weiterbildungsprogrammen, darunter
Programme für erwachsene Analphabeten und zur funktionellen Alphabetisierung,
insbesondere zur möglichst baldigen Verringerung jeden Bildungsgefälles zwischen Mann
und Frau;
6.
Verringerung des Prozentsatzes von Frauen, die ihre Ausbildung abbrechen, sowie
Veranstaltung von Programmen für Mädchen und Frauen, die vorzeitig von der Schule
abgegangen sind;
7.
gleiche Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme an Sport und Leibesübungen;
8.
Zugang zu spezifischen Bildungsinformationen, die zur Gesunderhaltung und zum
Wohlergehen der Familie beitragen, einschließlich Aufklärung und Beratung in bezug auf
Familienplanung.
Artikel 11. Schutz bei Diskriminierung der Frau im Berufsleben, Schutz bei Mutterschaft
1.
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der
Diskriminierung der Frau im Berufsleben, um ihr auf der Grundlage der Gleichberechtigung
von Mann und Frau gleiche Rechte zu gewährleisten, insbesondere
a.
das Recht auf Arbeit als unveräußerliches Recht jedes Menschen;
b.
das Recht auf dieselben Arbeitsmöglichkeiten einschließlich der Anwendung
derselben Auswahlkriterien bei der Einstellung;
c.
das Recht auf freie Berufswahl und freie Wahl des Arbeitsplatzes, das Recht auf
beruflichen Aufstieg, Arbeitsplatzsicherheit und alle Leistungen und Arbeitsbedingungen
sowie das Recht auf Berufsausbildung und Umschulung, einschließlich einer Lehre, der
Berufsfortbildung und der ständigen Weiterbildung;
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d.
das Recht auf gleiches Entgelt, einschließlich sonstiger Leistungen, und auf
Gleichbehandlung bei gleichwertiger Arbeit sowie Gleichbehandlung bei der Bewertung der
Arbeitsqualität;
e.
das Recht auf soziale Sicherheit, insbesondere auf Leistungen bei Eintritt in den
Ruhestand, bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität und im Alter oder bei sonstiger
Arbeitsunfähigkeit sowie das Recht auf bezahlten Urlaub;
f.
das Recht auf Schutz der Gesundheit und auf Sicherheit am Arbeitsplatz,
einschließlich des Schutzes der Fortpflanzungsfähigkeit.
2.
Um eine Diskriminierung der Frau wegen Eheschließung oder Mutterschaft zu
verhindern und ihr ein wirksames Recht auf Arbeit zu gewährleisten, treffen die
Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen
a.
zum - mit Androhung von Sanktionen verbundenen - Verbot der Entlassung wegen
Schwangerschaft oder Mutterschaftsurlaubs sowie der Diskriminierung aufgrund des
Familienstands bei Entlassungen;
b.
zur Einführung des bezahlten oder mit vergleichbaren sozialen Vorteilen verbundenen
Mutterschaftsurlaubs ohne Verlust des bisherigen Arbeitsplatzes, des Dienstalters oder
sozialer Zulagen;
c.
zur Förderung der Bereitstellung der erforderlichen unterstützenden Sozialdienste, die
es Eltern ermöglichen, ihre Familienpflichten mit ihren beruflichen Aufgaben und mit der
Teilnahme am öffentlichen Leben zu vereinbaren, insbesondere durch Förderung der
Errichtung und des Ausbaus eines Netzes von Einrichtungen zur Kinderbetreuung;
d.
zur Gewährung besonderen Schutzes für Frauen während der Schwangerschaft bei
Beschäftigungsarten, die sich als schädlich für Schwangere erwiesen haben.
3.
Die Gesetze zum Schutz der Frau in den in diesem Artikel genannten Bereichen
werden in regelmäßigen Abständen anhand der wissenschaftlichen und technischen
Erkenntnisse überprüft und erforderlichenfalls geändert, aufgehoben oder erweitert.
Artikel 12. Recht auf Gesundheit, Betreuung bei Schwangerschaft
1. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der
Diskriminierung der Frau im Bereich des Gesundheitswesens, um der Frau gleichberechtigt
mit dem Mann Zugang zu den Gesundheitsdiensten, einschließlich derjenigen im
Zusammenhang mit der Familienplanung, zu gewährleisten.
2. Unbeschadet des Absatzes 1 sorgen die Vertragsstaaten für angemessene und
erforderlichenfalls unentgeltliche Betreuung der Frau während der Schwangerschaft sowie
während und nach der Entbindung und für die ausreichende Ernährung während der
Schwangerschaft und der Stillzeit.
Artikel 13. Wirtschaftliches und soziales Leben der Frau
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung
der Frau in anderen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, um der Frau nach
dem Gleichheitsgrundsatz die gleichen Rechte wie dem Mann zu gewährleisten, insbesondere
1.
das Recht auf Familienbeihilfen;
2.
das Recht, Bankdarlehen, Hypotheken und andere Finanzkredite aufzunehmen;
3.
das Recht auf Teilnahme an Freizeitbeschäftigungen, Sport und allen Aspekten des
kulturellen Lebens.
Artikel 14. Gleichberechtigung der Frau in ländlichen Gebieten
1.
Die Vertragsstaaten berücksichtigen die besonderen Probleme der Frauen auf dem
Lande und die wichtige Rolle dieser Frauen für das wirtschaftliche Überlegen ihrer Familien,
einschließlich ihrer Arbeit in nicht monetären Wirtschaftsbereichen, und treffen alle
geeigneten Maßnahmen, um dafür zu sorgen, daß die Bestimmung dieses Übereinkommens
auch auf Frauen in ländlichen Gebieten Anwendung finden.
2.
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der
Diskriminierung der Frau in ländlichen Gebieten, um dafür zu sorgen, daß sie gleichberechtigt
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mit dem Mann an der ländlichen Entwicklung und an den sich daraus ergebenden Vorteilen
teilhaben kann, und gewährleisten ihr insbesondere das Recht auf
a.
Mitwirkung - auf allen Ebenen - an der Aufstellung und Durchführung von
Entwicklungsplänen;
b.
Zugang zu angemessenen Gesundheitsdiensten, einschließlich Aufklärungs- und
Beratungsdiensten und
sonstigen Einrichtungen auf dem Gebiet der Familienplanung;
c.
unmittelbare Leistungen aus Programmen der sozialen Sicherheit;
d.
schulische und außerschulische Ausbildung und Bildung jeder Art, einschließlich
funktioneller Alphabetisierung, sowie die Nutzung aller Gemeinschafts- und
Volksbildungseinrichtungen, insbesondere zur Erweiterung ihres Fachwissens;
e.
Organisierung von Selbsthilfegruppen und Genossenschaften zur Erlangung
wirtschaftlicher Chancengleichheit durch selbständige oder unselbständige Arbeit;
f.
Teilnahme an allen Gemeinschaftsbetätigungen;
g.
Zugang zu landwirtschaftlichen Krediten und Darlehen, Vermarktungseinrichtungen
und geeigneten Technologien sowie Gleichbehandlung im Rahmen von Boden- und
Agrarreformen und ländlichen Umsiedlungsaktionen;
h.
angemessene Lebensbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Wohnung, sanitäre
Einrichtungen,
Elektrizitätsund
Wasserversorgung
sowie
Verkehrsund
Nachrichtenverbindungen;
Teil IV
Artikel 15. Rechtsfähigkeit
1.
Die Vertragsstaaten stellen die Frau dem Mann vor dem Gesetz gleich.
2.
Die Vertragsstaaten gewähren der Frau in zivilrechtlichen Fragen dieselbe
Rechtsfähigkeit wie dem Mann und dieselben Möglichkeiten zur Ausübung dieser
Rechtsfähigkeit. Insbesondere räumen sie der Frau gleiche Rechte in bezug auf den Abschluß
von Verträgen ein und gewähren ihr Gleichbehandlung in allen Stadien gerichtlicher
Verfahren.
3.
Die Vertragsstaaten kommen überein, daß alle Verträge und alle sonstigen
Privaturkunden, deren Rechtswirkung auf die Einschränkung der Rechtsfähigkeit der Frau
gerichtet ist, nichtig sind.
4.
Die Vertragsstaaten gewähren Männern und Frauen die gleichen Rechte hinsichtlich
der Rechtsvorschriften über die Freizügigkeit und die freie Wahl ihres Aufenthaltsorts und
ihres Wohnsitzes.
Artikel 16. Schutz in der Ehe und Familie
1.
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der
Diskriminierung der Frau in Ehe- und Familienfragen und gewährleisten auf der Grundlage
der Gleichberechtigung von Mann und Frau insbesondere folgende Rechte:
a.
gleiches Recht auf Eheschließung;
b.
gleiches Recht auf freie Wahl des Ehegatten sowie auf Eheschließung nur mit freier
und voller Zustimmung;
c.
gleiche Rechte und Pflichten in der Ehe und bei deren Auflösung;
d.
gleiche Rechte und Pflichten als Eltern, ungeachtet ihres Familienstands, in allen ihre
Kinder betreffenden Fragen; in jedem Fall sind die Interessen der Kinder vorrangig zu
berücksichtigen;
e.
gleiches Recht auf freie und verantwortungsbewußte Entscheidung über Anzahl und
Altersunterschied ihrer Kinder sowie auf Zugang zu den zur Ausübung dieser Rechte
erforderlichen Informationen, Bildungseinrichtungen und Mitteln;
f.
gleiche Rechte und Pflichten in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft, Personen- und
Vermögenssorge, Adoption von Kindern oder ähnlichen Rechtseinrichtungen, soweit das
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innerstaatliche Recht derartige Rechtsinstitute kennt; in jedem Fall sind die Interessen der
Kinder vorrangig zu berücksichtigen;
g.
die gleichen persönlichen Rechte als Ehegatten, einschließlich des Rechts auf Wahl
des Familiennamens, eines Berufs und einer Beschäftigung;
h.
gleiche Rechte beider Ehegatten hinsichtlich des Eigentums an Vermögen und dessen
Erwerb, Bewirtschaftung, Verwaltung und Nutzung sowie der Verfügung darüber, gleichwie
ob unentgeltlich oder gegen Entgelt.
i.
Die Verlobung und Eheschließung eines Kindes haben keine Rechtswirksamkeit; es
werden alle erforderlichen Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen
ergriffen, um ein Mindestalter für die Eheschließung festzulegen und die Eintragung der
Eheschließung in ein amtliches Register zur Pflicht zu machen.
Teil V
Artikel 17. Einsetzen eines Ausschusses für die Rechte der Frau
1.
Zur Prüfung der Fortschritte bei der Durchführung dieses Übereinkommens wird ein
(im folgenden als "Ausschuß" bezeichneter) Ausschuß für die Beseitigung der
Diskriminierung der Frau eingesetzt; er besteht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Übereinkommens aus achtzehn, nach Ratifikation oder Beitritt des fünfunddreißigsten
Vertragsstaats aus dreiundzwanzig Sachverständigen von hohem sittlichem Rang und großer
Sachkenntnis auf dem von dem Übereinkommen erfaßten Gebiet. Die Sachverständigen
werden von den Vertragsstaaten unter ihren Staatsangehörigen ausgewählt und sind in
persönlicher Eigenschaft tätig; dabei ist auf eine gerechte geographische Verteilung und auf
Vertretung der verschiedenen Zivilisationsformen sowie der wichtigsten Rechtssysteme zu
achten.
2.
Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von
Personen gewählt, die von den Vertragsstaaten benannt worden sind. Jeder Vertragsstaat kann
einen seiner eigenen Staatsangehörigen benennen.
3.
Die erste Wahl findet sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens statt.
Spätestens drei Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretär der Vereinten Nationen die
Vertragsstaaten schriftlich auf, binnen zwei Monaten ihre Benennungen einzureichen. Er stellt
sodann eine alphabetische Liste aller demgemäß benannten Personen unter Angabe der sie
benennenden Vertragsstaaten auf und legt sie den Vertragsstaaten vor.
4.
Die Wahl der Ausschußmitglieder findet auf einer vom Generalsekretär am Sitz der
Vereinten Nationen anberaumten Sitzung der Vertragsstaaten statt. Auf dieser Sitzung, die
beschlußfähig ist, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten diejenigen
Bewerber als in den Ausschuß gewählt, welche die höchste Stimmenzahl und die absolute
Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter der Vertragsstaaten auf sich
vereinigen.
5.
Die Ausschußmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Jedoch läuft die Amtszeit von
neun der bei der ersten Wahl gewählten Mitglieder nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der
ersten Wahl werden die Namen dieser neun Mitglieder vom Vorsitzenden des Ausschusses
durch das Los bestimmt.
6.
Die Wahl der fünf zusätzlichen Ausschußmitglieder findet gemäß den Absätzen 2, 3
und 4 nach Ratifikation oder Beitritt des fünfunddreißigsten Vertragsstaats statt. Die Amtszeit
zweier der bei dieser Gelegenheit gewählten zusätzlichen Mitglieder läuft nach zwei Jahren
ab; die Namen dieser beiden Mitglieder werden vom Ausschußvorsitzenden durch das Los
bestimmt.
7.
Zur Besetzung eines unerwartet verwaisten Sitzes ernennt der Vertragsstaat, dessen
Sachverständiger aufgehört hat, Mitglied des Ausschusses zu sein, mit Zustimmung des
Ausschusses einen anderen Sachverständigen unter seinen Staatsangehörigen.
8.
Die Ausschußmitglieder erhalten mit Zustimmung der Generalversammlung Bezüge
aus Mitteln der Vereinten Nationen; die näheren Einzelheiten werden von der
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Generalversammlung unter Berücksichtigung der Bedeutung der Aufgaben des Ausschusses
festgesetzt.
9.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuß das Personal und die
Einrichtung zur Verfügung, deren dieser zur wirksamen Wahrnehmung seiner Aufgaben nach
diesem Übereinkommen bedarf.
Artikel 18. Berichtspflicht
1.
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zur
Beratung durch den Ausschuß einen Bericht über die zur Durchführung dieses
Übereinkommens getroffenen Gesetzgebungs-, Gerichts-, Verwaltungs- und sonstigen
Maßnahmen und die diesbezüglichen Fortschritte vorzulegen, und zwar
a.
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden
Staat und b. danach mindestens alle vier Jahre und so oft es der Ausschuß verlangt.
2.
In den Berichten kann auf Faktoren und Schwierigkeiten hingewiesen werden, die das
Ausmaß der Erfüllung der in diesem Übereinkommen vorgesehenen Verpflichtungen
beeinflussen.
Artikel 19-20 (von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Artikel 21. Ausschussberichte
1.
Der Ausschuß berichtet der Generalversammlung der Vereinten Nationen jährlich
durch den Wirtschafts- und Sozialrat über seine Tätigkeit und kann aufgrund der Prüfung der
von den Vertragsstaaten eingegangenen Berichte und Auskünfte Vorschläge machen und
allgemeine Empfehlungen abgeben. Diese werden zusammen mit etwaigen Stellungnahmen
der Vertragsstaaten in den Ausschußbericht aufgenommen.
2.
Der Generalsekretär übermittelt die Ausschußberichte der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau zur Kenntnisnahme.
Artikel 22. Durchführung der Bestimmungen
Die Sonderorganisationen haben das Recht, bei Beratung der Durchführung derjenigen
Bestimmungen dieses Übereinkommens vertreten zu sein, die in ihren Tätigkeitsbereich
fallen. Der Ausschuß kann die Sonderorganisationen bitten, Berichte über die Durchführung
des Übereinkommens auf Gebieten vorzulegen, die in ihren Tätigkeitsbereich fallen.
Teil VI
Artikel 23. Weitergehende inländische Bestimmungen
Dieses Übereinkommen läßt zur Herbeiführung der Gleichberechtigung von Mann und Frau
besser geeignete Bestimmungen unberührt, die enthalten sind
1.
in den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats oder
2.
in sonstigen für diesen Staat geltenden internationalen Übereinkommen, Verträgen
oder Abkommen.
Artikel 24. Verwirklichung
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, alle Maßnahmen zu treffen, die auf nationaler Ebene
zur vollen Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte erforderlich
sind.
Artikel 25. Verwahrung und Ratifikation
1.
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
2.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird zum Verwahrer dieses
Übereinkommens bestimmt.
3.
Dieses Übereinkommen bedarf der RatifIkation. Die Ratifikationsurkunden werden
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
4.
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zum Beitritt auf. Der Beitritt erfolgt
durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen.
Artikel 26. Änderungen
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1.
Ein Vertragsstaat kann jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten
Nationen gerichtete schriftliche Notifikation eine Revision dieses Übereinkommens
beantragen.
2.
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschließt über etwaige hinsichtlich
eines derartigen Antrags zu unternehmende Schritte.
Artikel 27. Inkrafttreten
1.
Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
2.
Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde dieses Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten
Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 28. Vorbehalte
1.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen nimmt den Wortlaut von Vorbehalten, die
ein Staat bei der Ratifikation oder beim Beitritt anbringt, entgegen und leitet ihn allen Staaten
zu.
2.
Mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbare Vorbehalte sind nicht
zulässig.
3.
Vorbehalte können jederzeit durch eine diesbezügliche Notifikation an den
Generalsekretär der Vereinten Nationen zurückgenommen werden, der so dann alle Staaten
davon in Kenntnis setzt. Die Notifikation wird mit dem Tag ihres Eingangs wirksam.
Artikel 29. Vertragsbindung
1.
Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkommens eine Streitigkeit, die nicht auf dem Verhandlungsweg
beigelegt werden kann, so wird sie auf Verlangen einer Partei zum Gegenstand eines
Schiedsverfahrens gemacht. Können sich die Parteien innerhalb von sechs Monaten vom
Zeitpunkt des Antrags auf ein Schiedsverfahren über dessen Ausgestaltung nicht einigen, so
kann eine Partei die Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof vorlegen, indem sie einen
Antrag im Einklang mit dessen Statut stellt.
2.
Jeder Vertragsstaat kann zum Zeitpunkt der Unterzeichnung oder Ratifikation des
Übereinkommens oder seines Beitritts dazu erklären, daß er sich durch Absatz 1 nicht als
gebunden ansieht. Die anderen Vertragsstaaten sind gegenüber einem Vertragsstaat, der einen
derartigen Vorbehalt angebracht hat, durch Absatz 1 nicht gebunden.
3. Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 angebracht hat, kann diesen jederzeit
durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation
zurücknehmen.
Artikel 30. Urschrift, verbindlicher Wortlaut
Dieses Übereinkommen, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen
unterschrieben.
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25. Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker vom 26.06.1981
(ILM 1982, 59; in Deutsch: EuGRZ 1986, 677)
Inkrafttreten: 1986

Preamble
The African States members of the Organization of African Unity, parties to the present
convention entitled "African Charter on Human and Peoples' Rights", Recalling Decision 115
(XVI) of the Assembly of Heads of State and Government at its Sixteenth Ordinary Session
held in Monrovia, Liberia, from 17 to 20 July 1979 on the preparation of a "preliminary draft
on an African Charter on Human and Peoples' Rights providing inter alia for the
establishment of bodies to promote and protect human and peoples' rights"; Considering the
Charter of the Organization of African Unity, which stipulates that "freedom, equality, justice
and dignity are essential objectives for the achievement of the legitimate aspirations of the
African peoples"; Reaffirming the pledge they solemnly made in Article 2 of the said Charter
to eradicate all forms of colonialism from Africa, to coordinate and intensify their cooperation
and efforts to achieve a better life for the peoples of Africa and to promote international
cooperation having due regard to the Charter of the United Nations. and the Universal
Declaration of Human Rights; Taking into consideration the virtues of their historical
tradition and the values of African civilization which should inspire and characterize their
reflection on the concept of human and peoples' rights; Recognizing on the one hand, that
fundamental human rights stem from the attributes of human beings which justifies their
national and international protection and on the other hand that the reality and respect of
peoples rights should necessarily guarantee human rights; Considering that the enjoyment of
rights and freedoms also implies the performance of duties on the part of everyone;
Convinced that it is henceforth essential to pay a particular attention to the right to
development and that civil and political rights cannot be dissociated from economic, social
and cultural rights in their conception as well as universality and that the satisfaction of
economic, social and cultural rights ia a guarantee for the enjoyment of civil and political
rights; Conscious of their duty to achieve the total liberation of Africa, the peoples of which
are still struggling for their dignity and genuine independence, and undertaking to eliminate
colonialism, neo-colonialism, apartheid, zionism and to dismantle aggressive foreign military
bases and all forms of discrimination, particularly those based on race, ethnic group, color,
sex. language, religion or political opinions; Reaffirming their adherence to the principles of
human and peoples' rights and freedoms contained in the declarations, conventions and other
instrument adopted by the Organization of African Unity, the Movement of Non-Aligned
Countries and the United Nations; Firmly convinced of their duty to promote and protect
human and people' rights and freedoms taking into account the importance traditionally
attached to these rights and freedoms in Africa; Have agreed as follows:
Part I. Rights and Duties
Chapter I - Human and Peoples' Rights
Article 1. The Member States of the Organization of African Unity parties to the present
Charter shall recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Chapter and shall
undertake to adopt legislative or other measures to give effect to them.
Article 2. Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms
recognized and guaranteed in the present Charter without distinction of any kind such as race,
ethnic group, color, sex, language, religion, political or any other opinion, national and social
origin, fortune, birth or other status.
Article 3
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1.
Every individual shall be equal before the law.
2.
Every individual shall be entitled to equal protection of the law.
Article 4. Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his
life and the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right.
Article 5. Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a
human being and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and
degradation of man particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading
punishment and treatment shall be prohibited.
Article 6. Every individual shall have the right to liberty and to the security of his person. No
one may be deprived of his freedom except for reasons and conditions previously laid down
by law. In particular, no one may be arbitrarily arrested or detained.
Article 7.
1.
Every individual shall have the right to have his cause heard. This comprises:
(a)
the right to an appeal to competent national organs against acts of violating his
fundamental rights as recognized and guaranteed by conventions, laws, regulations and
customs in force;
(b)
the right to be presumed innocent until proved guilty by a competent court or tribunal;
(c)
the right to defence, including the right to be defended by counsel of his choice;
(d)
the right to be tried within a reasonable time by an impartial court or tribunal.
2.
No one may be condemned for an act or omission which did not constitute a legally
punishable offence at the time it was committed. No penalty may be inflicted for an offence
for which no provision was made at the time it was committed. Punishment is personal and
can be imposed only on the offender.
Article 8. Freedom of conscience, the profession and free practice of religion shall be
guaranteed. No one may, subject to law and order, be submitted to measures restricting the
exercise of these freedoms.
Article 9
1.
Every individual shall have the right to receive information.
2.
Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within
the law.
Article 10
1.
Every individual shall have the right to free association provided that he abides by the
law.
2.
Subject to the obligation of solidarity provided for in 29 no one may be compelled to
join an association.
Article 11. Every individual shall have the right to assemble freely with others. The exercise
of this right shall be subject only to necessary restrictions provided for by law in particular
those enacted in the interest of national security, the safety, health, ethics and rights and
freedoms of others.
Article 12
1.
Every individual shall have the right to freedom of movement and residence within the
borders of a State provided he abides by the law.
2.
Every individual shall have the right to leave any country including his own, and to
return to his country. This right may only be subject to restrictions, provided for by law for
the protection of national security, law and order, public health or morality.
3.
Every individual shall have the right, when persecuted, to seek and obtain asylum in
other countries in accordance with laws of those countries and international conventions.
4.
A non-national legally admitted in a territory of a State Party to the present Charter,
may only be expelled from it by virtue of a decision taken in accordance with the law.
5.
The mass expulsion of non-nationals shall be prohibited. Mass expulsion shall be that
which is aimed at national, racial, ethnic or religious groups.
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Article 13
1.
Every citizen shall have the right to participate freely in the government of his country,
either directly or through freely chosen representatives in accordance with the provisions of
the law.
2.
Every citizen shall have the right of equal access to the public service of his country.
3.
Every individual shall have the right of access to public property and services in strict
equality of all persons before the law.
Article 14. The right to property shall be guaranteed. It may only be encroached upon in the
interest of public need or in the general interest of the community and in accordance with the
provisions of appropriate laws.
Article 15. Every individual shall have the right to work under equitable and satisfactory
conditions, and shall receive equal pay for equal work.
Article 16
1.
Every individual shall have the right to enjoy the best attainable state of physical and
mental health.
2.
States parties to the present Charter shall take the necessary measures to protect the
health of their people and to ensure that they receive medical attention when they are sick.
Article 17
1.
Every individual shall have the right to education.
2.
Every individual may freely, take part in the cultural life of his community.
3.
The promotion and protection of morals and traditional values recognized by the
community shall be the duty of the State.
Article 18
1.
The family shall be the natural unit and basis of society. It shall be protected by the
State which shall take care of its physical health and moral.
2.
The State shall have the duty to assist the family which is the custodian or morals and
traditional values recognized by the community.
3.
The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also
ensure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international
declarations and conventions.
4.
The aged and the disabled shall also have the right to special measures of protection in
keeping with their physical or moral needs.
Article 19. All peoples shall be equal; they shall enjoy the same respect and shall have the
same rights. Nothing shall justify the domination of a people by another.
Article 20
1.
All peoples shall have the right to existence. They shall have the unquestionable and
inalienable right to self- determination. They shall freely determine their political status and
shall pursue their economic and social development according to the policy they have freely
chosen.
2.
Colonized or oppressed peoples shall have the right to free themselves from the bonds
of domination by resorting to any means recognized by the international community.
3.
All peoples shall have the right to the assistance of the States parties to the present
Charter in their liberation struggle against foreign domination, be it political, economic or
cultural.
Article 21
1.
All peoples shall freely dispose of their wealth and natural resources. This right shall
be exercised in the exclusive interest of the people. In no case shall a people be deprived of it.
2.
In case of spoliation the dispossessed people shall have the right to the lawful recovery
of its property as well as to an adequate compensation.
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3.
The free disposal of wealth and natural resources shall be exercised without prejudice
to the obligation of promoting international economic cooperation based on mutual respect,
equitable exchange and the principles of international law.
4.
States parties to the present Charter shall individually and collectively exercise the
right to free disposal of their wealth and natural resources with a view to strengthening
African unity and solidarity.
5.
States parties to the present Charter shall undertake to eliminate all forms of foreign
economic exploitation particularly that practiced by international monopolies so as to enable
their peoples to fully benefit from the advantages derived from their national resources.
Article 22
1.
All peoples shall have the right to their economic, social and cultural development
with due regard to their freedom and identity and in the equal enjoyment of the common
heritage of mankind.
2.
States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the
right to development.
Article 23
1.
All peoples shall have the right to national and international peace and security. The
principles of solidarity and friendly relations implicitly affirmed by the Charter of the United
Nations and reaffirmed by that of the Organization of African Unity shall govern relations
between States.
2.
For the purpose of strengthening peace, solidarity and friendly relations, States parties
to the present Charter shall ensure that:
(a)
any individual enjoying the right of asylum under 12 of the present Charter shall not
engage in subversive activities against his country of origin or any other State party to the
present Charter;
(b)
their territories shall not be used as bases for subversive or terrorist activities against
the people of any other State party to the present Charter.
Article 24. All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favorable to
their development.
Article 25. States parties to the present Charter shall have the duty to promote and ensure
through teaching, education and publication, the respect of the rights and freedoms contained
in the present Charter and to see to it that these freedoms and rights as well as corresponding
obligations and duties are understood.
Article 26. States parties to the present Charter shall have the duty to guarantee the
independence of the Courts and shall allow the establishment and improvement of appropriate
national institutions entrusted with the promotion and protection of the rights and freedoms
guaranteed by the present Charter.
Chapter II - Duties
Article 27
1.
Every individual shall have duties towards his family and society, the State and other
legally recognized communities and the international community.
2.
The rights and freedoms of each individual shall be exercised with due regard to the
rights of others, collective security, morality and common interest.
Article 28. Every individual shall have the duty to respect and consider his fellow beings
without discrimination, and to maintain relations aimed at promoting, safeguarding and
reinforcing mutual respect and tolerance.
Article 29. The individual shall also have the duty:
1.
to preserve the harmonious development of the family and to work for the cohesion
and respect of the family; to respect his parents at all times, to maintain them in case of need;
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2.
To serve his national community by placing his physical and intellectual abilities at its
service;
3.
Not to compromise the security of the State whose national or resident he is;
4.
To preserve and strengthen social and national solidarity, particularly when the latter is
threatened;
5.
To preserve and strengthen the national independence and the territorial integrity of
his country and to contribute to its defence in accordance with the law;
6.
To work to the best of his abilities and competence, and to pay taxes imposed by law
in the interest of the society;
7.
To preserve and strengthen positive African cultural values in his relations with other
members of the society, in the spirit of tolerance, dialogue and consultation and, in general, to
contribute to the promotion of the moral well being of society;
8.
To contribute to the best of his abilities, at all times and at all levels, to the promotion
and achievement of African unity.
Part II. Measures of Safeguard
Chapter I - Establishment and Organization of the African Commission on Human and
Peoples' Rights
...
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26. Protokoll ;r. 6 zur EMRK vom 28.04.1983
(BGBl. 1988 II 662, 1989 II 814)

Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, über
die Abschaffung der Todesstrafe in der Fassung des Protokolls Nr. 11
Straßburg, 28. IV. 1983
Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll zu der am 4. November 1950 in Rom
unterzeichneten Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (im
folgenden als "Konvention" bezeichnet) unterzeichnen –
in der Erwägung, daß die in verschiedenen Mitgliedstaaten des Europarats eingetretene
Entwicklung eine allgemeine Tendenz zugunsten der Abschaffung der Todesstrafe zum
Ausdruck bringt haben folgendes vereinbart:
Artikel 1 – Abschaffung der Todesstrafe
Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet
werden.
Artikel 2 – Todesstrafe in Kriegszeiten
Ein Staat kann in seinem Recht die Todesstrafe für Taten vorsehen, die in Kriegszeiten oder
bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den Fällen, die im
Recht vorgesehen sind, und in Übereinstimmung mit dessen Bestimmungen angewendet
werden. Der Staat übermittelt dem Generalsekretär des Europarats die einschlägigen
Rechtsvorschriften.
Artikel 3 – Verbot des Abweichens
Von diesem Protokoll darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen werden.
Artikel 4 – Verbot von Vorbehalten 1
Vorbehalte nach Artikel 57 der Konvention zu Bestimmungen dieses Protokolls sind nicht
zulässig.
Artikel 5 – Räumlicher Geltungsbereich
1.
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete
bezeichnen, auf die dieses Protokoll Anwendung findet.
2.
Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Protokolls auf jedes weitere in der Erklärung
bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken. Das Protokoll tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten
Tag des Monats in Kraft, der auf den Eingang der Erklärung beim Generalsekretär folgt.
3.
Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in bezug auf jedes darin
bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikation
zurückgenommen werden. Die Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf
den Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.
Artikel 6 – Verhältnis zur Konvention
Die Vertragsstaaten betrachten die Artikel 1 bis 5 dieses Protokolls als Zusatzartikel zur
Konvention; alle Bestimmungen der Konvention sind dementsprechend anzuwenden.
Artikel 7 – Unterzeichnung und Ratifikation
Dieses Protokoll liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats, welche die Konvention
unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung. Ein Mitgliedstaat des Europarats kann dieses Protokoll nur ratifizieren,
annehmen oder genehmigen, wenn er die Konvention gleichzeitig ratifiziert oder sie früher

152
ratifiziert hat. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim
Generalsekretär des Europarats hinterlegt.
Artikel 8 – Inkrafttreten
1. Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Tag folgt, an dem fünf
Mitgliedstaaten des Europarats nach Artikel 7 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch das
Protokoll gebunden zu sein.
2. Für jeden Mitgliedstaat, der später seine Zustimmung ausdrückt, durch das Protokoll
gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung der
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt.
Artikel 9 – Aufgaben des Verwahrers
Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates
a. jede Unterzeichnung;
b. jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde;
c. jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach den Artikeln 5 und 8;
d. jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem
Protokoll.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll
unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 28. April 1983 in englischer und französischer Sprache, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats
hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt allen Mitgliedstaaten des
Europarats beglaubigte Abschriften.
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27. Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10.12.1984
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe vom 10.12.1984 (BGBl. 1990 II S. 246) i.d.F. der Resolution der
Konferenz von New York vom 08.09.1992 (BGBl. 1996 II S. 282)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens –
in der Erwägung, dass nach den in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten
Grundsätzen die Anerkennung der Gleichheit und Unveräußerlichkeit der Rechte aller
Mitglieder der menschlichen Gesellschaft die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und
Frieden in der Welt bildet,
in der Erkenntnis, dass sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde
herleiten,
in der Erwägung, dass die Charta, insbesondere Artikel 55, die Staaten verpflichtet, die
allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern,
im Hinblick auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Artikel 7 des
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, die beide vorsehen, dass
niemand der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe unterworfen werden darf, sowie im Hinblick auf die von der Generalversammlung am
9. Dezember 1975 angenommene Erklärung über den Schutz aller Personen vor Folter und
anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe,
in dem Wunsch, dem Kampf gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe in der ganzen Welt größere Wirksamkeit zu verleihen –
sind wie folgt übereingekommen:
Teil I
Artikel 1
(1)
Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck "Folter" jede Handlung,
durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden
zugefügt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein
Geständnis zu erlangen, um sie für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder einem
Dritten begangene Tat zu bestrafen oder um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu
nötigen, oder aus einem anderen, auf irgendeiner Art von Diskriminierung beruhenden Grund,
wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder
einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren Veranlassung oder mit
deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis verursacht werden. Der
Ausdruck umfasst nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen
Sanktionen ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind.
(2)
Dieser Artikel lässt alle internationalen Übereinkünfte oder innerstaatlichen
Rechtsvorschriften unberührt, die weitergehende Bestimmungen enthalten.
Artikel 2
(1)
Jeder Vertragsstaat trifft wirksame gesetzgeberische, verwaltungsmäßige, gerichtliche
oder sonstige Maßnahmen, um Folterungen in allen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden
Gebieten zu verhindern.
(2)
Außergewöhnliche Umstände gleich welcher Art, sei es Krieg oder Kriegsgefahr,
innenpolitische Instabilität oder ein sonstiger öffentlicher Notstand, dürfen nicht als
Rechtfertigung für Folter geltend gemacht werden.
(3)
Eine von einem Vorgesetzten oder einem Träger öffentlicher Gewalt erteilte Weisung
darf nicht als Rechtfertigung für Folter geltend gemacht werden.
Artikel 3
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(1)
Ein Vertragsstaat darf eine Person nicht in einen anderen Staat ausweisen, abschieben
oder an diesen ausliefern, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie dort
Gefahr liefe, gefoltert zu werden.
(2)
Bei der Feststellung, ob solche Gründe vorliegen, berücksichtigen die zuständigen
Behörden alle maßgeblichen Erwägungen einschließlich des Umstands, dass in dem
betreffenden Staat eine ständige Praxis grober, offenkundiger oder massenhafter Verletzungen
der Menschenrechte herrscht.
Artikel 4
(1)
Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass nach seinem Strafrecht alle
Folterhandlungen als Straftaten gelten. Das gleiche gilt für versuchte Folterung und für von
irgendeiner Person begangene Handlungen, die eine Mittäterschaft oder Teilnahme an einer
Folterung darstellen.
(2)
Jeder Vertragsstaat bedroht diese Straftaten mit angemessenen Strafen, welche die
Schwere der Tat berücksichtigen.
Artikel 5
(1)
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über
die in Artikel 4 genannten Straftaten in folgenden Fällen zu begründen:
a)
wenn die Straftat in einem der Hoheitsgewalt des betreffenden Staates unterstehenden
Gebiet oder an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Schiffes oder Luftfahrzeugs
begangen wird;
b)
wenn der Verdächtige Angehöriger des betreffenden Staates ist;
c)
wenn das Opfer Angehöriger des betreffenden Staates ist, sofern dieser Staat es für
angebracht hält.
(2)
Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die notwendigen Maßnahmen, um seine
Gerichtsbarkeit über diese Straftaten für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in
einem der Hoheitsgewalt des betreffenden Staates unterstehenden Gebiet befindet und er ihn
nicht nach Artikel 8 an einen der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels bezeichneten Staaten
ausliefert.
(3)
Dieses Übereinkommen schließt eine Strafgerichtsbarkeit, die nach innerstaatlichem
Recht ausgeübt wird, nicht aus.
Artikel 6
(1)
Hält ein Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich ein der Begehung einer in Artikel
4 genannten Straftat Verdächtiger befindet, es nach Prüfung der ihm vorliegenden
Informationen in Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so nimmt er ihn in Haft oder
trifft andere rechtliche Maßnahmen, um seine Anwesenheit sicherzustellen. Die Haft und die
anderen rechtlichen Maßnahmen müssen mit dem Recht dieses Staates übereinstimmen; sie
dürfen nur so lange aufrechterhalten werden, wie es notwendig ist, um die Einleitung eines
Straf- oder Auslieferungsverfahrens zu ermöglichen.
(2)
Dieser Staat führt unverzüglich eine vorläufige Untersuchung zur Feststellung des
Sachverhalts durch.
(3)
Einer auf Grund des Absatzes 1 in Haft befindlichen Person wird jede Erleichterung
gewährt, damit sie mit dem nächsten zuständigen Vertreter des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzt, oder, wenn sie staatenlos ist, mit dem Vertreter des Staates, in
dem sie sich gewöhnlich aufhält, unmittelbar verkehren kann.
(4)
Hat ein Staat eine Person auf Grund dieses Artikels in Haft genommen, so zeigt er
unverzüglich den in Artikel 5 Absatz 1 genannten Staaten die Tatsache, dass diese Person in
Haft ist, sowie die Umstände an, welche die Haft rechtfertigen. Der Staat, der die vorläufige
Untersuchung nach Absatz 2 durchführt, unterrichtet die genannten Staaten unverzüglich über
das Ergebnis der Untersuchung und teilt ihnen mit, ob er seine Gerichtsbarkeit auszuüben
beabsichtigt.
Artikel 7
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(1)
Der Vertragsstaat, der die Hoheitsgewalt über das Gebiet ausübt, in dem der einer in
Artikel 4 genannten Straftat Verdächtige aufgefunden wird, unterbreitet den Fall, wenn er den
Betreffenden nicht ausliefert, in den in Artikel 5 genannten Fällen seinen zuständigen
Behörden zum Zweck der Strafverfolgung.
(2)
Diese Behörden treffen ihre Entscheidung in der gleichen Weise wie im Fall einer
gemeinrechtlichen Straftat schwerer Art nach dem Recht dieses Staates. In den in Artikel 5
Absatz 2 genannten Fällen dürfen für die Strafverfolgung und Verurteilung keine weniger
strengen Maßstäbe bei der Beweisführung angelegt werden als in den in Artikel 5 Absatz 1
genannten Fällen.
(3)
Jedem, gegen den ein Verfahren wegen einer der in Artikel 4 genannten Straftaten
durchgeführt wird, ist während des gesamten Verfahrens eine gerechte Behandlung zu
gewährleisten.
Artikel 8
(1)
Die in Artikel 4 genannten Straftaten gelten als in jeden zwischen Vertragsstaaten
bestehenden Aus-lieferungsvertrag einbezogene, der Auslieferung unterliegende Straftaten.
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Straftaten als der Auslieferung unterliegende
Straftaten in jeden zwischen ihren zu schließenden Auslieferungsvertrag aufzunehmen.
(2)
Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Bestehen eines Vertrags abhängig
macht, ein Auslieferungsersuchen von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen
Auslieferungsvertrag hat, so kann er dieses Übereinkommen als Rechtsgrundlage für die
Auslieferung in bezug auf solche Straftaten ansehen. Die Auslieferung unterliegt im übrigen
den im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen.
(3)
Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig
machen, erkennen unter sich solche Straftaten als der Auslieferung unterliegende Straftaten
vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen an.
(4)
Solche Straftaten werden für die Zwecke der Auslieferung zwischen Vertragsstaaten
so behandelt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben, sondern auch
in den Hoheitsgebieten der Staaten begangen worden, die verpflichtet sind, ihre
Gerichtsbarkeit nach Artikel 5 Absatz 1 zu begründen.
Artikel 9
(1)
Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang
mit Strafverfahren, die in bezug auf eine der in Artikel 4 genannten Straftaten eingeleitet
werden, einschließlich der Überlassung aller ihnen zur Verfügung stehenden und für das
Verfahren erforderlichen Beweismittel.
(2)
Die Vertragsstaaten kommen ihren Verpflichtungen aus Absatz 1 im Einklang mit
allen möglicherweise zwischen ihnen bestehenden Verträgen über gegenseitige Rechtshilfe
nach.
Artikel 10
(1)
Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass die Erteilung von Unterricht und die
Aufklärung über das Verbot der Folter als vollgültiger Bestandteil in die Ausbildung des mit
dem Gesetzesvollzug betrauten zivilen und militärischen Personals, des medizinischen
Personals, der Angehörigen des öffentlichen Dienstes und anderer Personen aufgenommen
wird, die mit dem Gewahrsam, der Vernehmung oder der Behandlung einer Person befasst
werden können, die der Festnahme, der Haft, dem Strafvollzug oder irgendeiner anderen
Form der Freiheitsentziehung unterworfen ist.
(2)
Jeder Vertragsstaat nimmt dieses Verbot in die Vorschriften oder Anweisungen über
die Pflichten und Aufgaben aller dieser Personen auf.
Artikel 11
Jeder Vertragsstaat unterzieht die für Vernehmungen geltenden Vorschriften, Anweisungen,
Methoden und Praktiken sowie die Vorkehrungen für den Gewahrsam und die Behandlung
von Personen, die der Festnahme, der Haft, dem Strafvollzug oder irgendeiner anderen Form
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der Freiheitsentziehung unterworfen sind, in allen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden
Gebieten einer regelmäßigen systematischen Überprüfung, um jeden Fall von Folter zu
verhüten.
Artikel 12
Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass seine zuständigen Behörden umgehend eine
unparteiische Untersuchung durchführen, sobald ein hinreichender Grund für die Annahme
besteht, dass in einem seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet eine Folterhandlung
begangen wurde.
Artikel 13
Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass jeder, der behauptet, er sei in einem der
Hoheitsgewalt des betreffenden Staates unterstehenden Gebiet gefoltert worden, das Recht auf
Anrufung der zuständigen Behörden und auf umgehende unparteiische Prüfung seines Falles
durch diese Behörden hat. Es sind Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass der
Beschwerdeführer und die Zeugen vor jeder Miss-handlung oder Einschüchterung wegen
ihrer Beschwerde oder ihrer Aussagen geschützt sind.
Artikel 14
(1)
Jeder Vertragsstaat stellt in seiner Rechtsordnung sicher, dass das Opfer einer
Folterhandlung Wiedergutmachung erhält und ein einklagbares Recht auf gerechte und
angemessene Entschädigung ein-schließlich der Mittel für eine möglichst vollständige
Rehabilitation hat. Stirbt das Opfer infolge der Fol-terhandlung, so haben seine
Hinterbliebenen Anspruch auf Entschädigung.
(2)
Dieser Artikel berührt nicht einen nach innerstaatlichem Recht bestehenden Anspruch
des Opfers oder anderer Personen auf Entschädigung.
Artikel 15
Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass Aussagen, die nachweislich durch Folter
herbeigeführt worden sind, nicht als Beweis in einem Verfahren verwendet werden, es sei
denn gegen eine der Folter angeklagte Person als Beweis dafür, dass die Aussage gemacht
wurde.
Artikel 16
(1)
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, in jedem seiner Hoheitsgewalt unterstehenden
Gebiet andere Handlungen zu verhindern, die eine grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe darstellen, ohne der Folter im Sinne des Artikels 1
gleichzukommen, wenn diese Handlungen von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes
oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren Veranlassung oder
mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis begangen werden. Die in
den Artikeln 10, 11, 12 und 13 aufgeführten Verpflichtungen bezüglich der Folter gelten auch
entsprechend für andere Formen grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe.
(2)
Dieses Übereinkommen berührt nicht die Bestimmungen anderer internationaler
Übereinkünfte oder innerstaatlicher Rechtsvorschriften, die grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe verbieten oder die sich auf die Auslieferung oder
Ausweisung beziehen.
Teil II
Artikel 17
(1)
Es wird ein Ausschuss gegen Folter (im folgenden als "Ausschuss" bezeichnet)
errichtet, der die nachstehend festgelegten Aufgaben wahrnimmt. Der Ausschuss besteht aus
zehn Sachverständigen von hohem sittlichen Ansehen und anerkannter Sachkenntnis auf dem
Gebiet der Menschenrechte, die in ihrer persönlichen Eigenschaft tätig sind. Die
Sachverständigen werden von den Vertragsstaaten gewählt, wobei eine ausgewogene
geographische Verteilung und die Zweckmäßigkeit der Beteiligung von Personen mit
juristischer Erfahrung zu berücksichtigen sind.
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(2)
Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von
Personen gewählt, die von den Vertragsstaaten vorgeschlagen worden sind. Jeder
Vertragsstaat darf einen seiner Staatsangehörigen vorschlagen. Die Vertragsstaaten
berücksichtigen dabei, dass es zweckmäßig ist, Personen vorzuschlagen, die auch Mitglieder
des aufgrund des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte eingesetzten
Ausschusses für Menschenrechte sind und die bereit sind, dem Ausschuss gegen Folter
anzugehören.
(3)
Die Wahl der Ausschussmitglieder findet alle zwei Jahre in vom Generalsekretär der
Vereinten Nationen einberufenen Versammlungen der Vertragsstaaten statt. In diesen
Versammlungen, die beschlussfähig sind, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten
sind, gelten diejenigen Kandidaten als in den Ausschuss gewählt, welche die höchste
Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden
Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.
(4)
Die erste Wahl findet spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses
Übereinkommens statt. Spä-testens vier Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretär
der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, innerhalb von drei Monaten ihre
Kandidaten vorzuschlagen. Der Generalsekretär fertigt eine alphabetische Liste aller auf diese
Weise vorgeschlagenen Personen unter Angabe der Vertragsstaaten an, die sie vorgeschlagen
haben, und übermittelt sie den Vertragsstaaten.
(5)
Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Auf erneuten Vorschlag
können sie wieder-gewählt werden. Die Amtszeit von fünf der bei der ersten Wahl gewählten
Mitglieder läuft jedoch nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten Wahl werden die
Namen dieser fünf Mitglieder vom Vorsitzenden der in Absatz 3 genannten Versammlung
durch das Los bestimmt.
(6)
Stirbt ein Ausschussmitglied, tritt es zurück oder kann es aus irgendeinem anderen
Grund seine Aufgaben im Ausschuss nicht mehr wahrnehmen, so ernennt der Vertragsstaat,
der es vorgeschlagen hat, vorbehaltlich der Zustimmung der Mehrheit der Vertragsstaaten
einen anderen Sachverständigen seiner Staatsangehörigkeit, der dem Ausschuss während der
restlichen Amtszeit angehört. Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern sich nicht mindestens die
Hälfte der Vertragsstaaten binnen sechs Wochen, nachdem sie vom Generalsekretär der
Vereinten Nationen von der vorgeschlagenen Ernennung unterrichtet wurde, dagegen
ausspricht4.
Artikel 18
(1)
Der Ausschuss wählt seinen Vorstand für zwei Jahre. Eine Wiederwahl der Mitglieder
des Vorstands ist zulässig.
(2)
Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die unter anderem folgende
Bestimmungen enthalten muss:
a)
Der Ausschuss ist bei Anwesenheit von sechs Mitgliedern beschlussfähig;
b)
der Ausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
(3)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuss das Personal und
die Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur wirksamen Durchführung der ihm nach
diesem Übereinkommen obliegenden Aufgaben benötigt.
(4)
Die Mitglieder des nach diesem Übereinkommen errichteten Ausschusses erhalten zu
den von der Generalversammlung festzulegenden Bedingungen Bezüge aus den Mitteln der
Vereinten Nationen.5
(5)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen beruft die erste Sitzung des Ausschusses
ein. Nach seiner ersten Sitzung tritt der Ausschuss zu den in seiner Geschäftsordnung
vorgesehenen Zeiten zusammen.6
4

Absatz 7 („Die Vertragsstaaten kommen für die Ausgaben auf, die den Ausschussmitgliedern bei der
Wahrnehmung von Aufgaben des Ausschusses entstehen.“) wurde bei der Novelle von 1992 gestrichen.
5
Eingefügt durch die Novelle von 1992.
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Artikel 19
(1)
Die Vertragsstaaten legen dem Ausschuss über den Generalsekretär der Vereinten
Nationen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens für den
betreffenden Vertragsstaat Berichte über die Maßnahmen vor, die sie zur Erfüllung ihrer
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen getroffen haben. Danach legen die Vertragsstaaten
alle vier Jahre ergänzende Berichte über alle weiteren Maßnahmen sowie alle sonstigen
Berichte vor, die der Ausschuss anfordert.
(2)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen leitet die Berichte allen Vertragsstaaten
zu.
(3)
Der Ausschuss prüft jeden Bericht; er kann ihn mit den ihm geeignet erscheinenden
allgemeinen Bemerkungen versehen und leitet diese dem betreffenden Vertragsstaat zu.
Dieser kann dem Ausschuss hierzu jede Stellungnahme übermitteln, die er abzugeben
wünscht.
(4)
Der Ausschuss kann nach eigenem Ermessen beschließen, seine Bemerkungen nach
Absatz 3 zusammen mit den hierauf eingegangenen Stellungnahmen des betreffenden
Vertragsstaats in seinen gemäß Artikel 24 erstellten Jahresbericht aufzunehmen. Auf
Ersuchen des betreffenden Vertragsstaats kann der Ausschuss auch eine Abschrift des nach
Absatz 1 vorgelegten Berichts beifügen.
Artikel 20
(1)
Erhält der Ausschuss zuverlässige Informationen, die nach seiner Meinung
wohlbegründete Hinweise darauf enthalten, dass im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats
systematisch Folterungen stattfinden, so fordert der Ausschuss diesen Vertragsstaat auf, bei
der Prüfung der Informationen mitzuwirken und zu diesem Zweck Stellungnahmen zu den
Informationen abzugeben.
(2)
Wenn es der Ausschuss unter Berücksichtigung der von dem betreffenden
Vertragsstaat abgegebenen Stellungnahmen sowie aller sonstigen ihm zur Verfügung
stehenden einschlägigen Informationen für gerechtfertigt hält, kann er eines oder mehrere
seiner Mitglieder beauftragen, eine vertrauliche Untersuchung durchzuführen und ihm sofort
zu berichten.
(3)
Wird eine Untersuchung nach Absatz 2 durchgeführt, so bemüht sich der Ausschuss
um die Mitwirkung des betreffenden Vertragsstaats. Im Einvernehmen mit diesem
Vertragsstaat kann eine solche Untersuchung einen Besuch in dessen Hoheitsgebiet
einschließen.
(4)
Nachdem der Ausschuss die von seinem Mitglied oder seinen Mitgliedern nach Absatz
2 vorgelegten Untersuchungsergebnisse geprüft hat, übermittelt er sie zusammen mit allen
angesichts der Situation geeignet erscheinenden Bemerkungen oder Vorschlägen dem
betreffenden Vertragsstaat.
(5)
Das gesamte in den Absätzen 1 bis 4 bezeichnete Verfahren des Ausschusses ist
vertraulich; in jedem Stadium des Verfahrens wird die Mitwirkung des betreffenden
Vertragsstaats angestrebt. Nachdem das mit einer Untersuchung gemäß Absatz 2
zusammenhängende Verfahren abgeschlossen ist, kann der Ausschuss nach Konsultation des
betreffenden Vertragsstaats beschließen, eine Zusammenfassung der Ergebnisse des
Verfahrens in seinen nach Artikel 24 erstellten Jahresbericht aufzunehmen.
Artikel 21
(1)
Ein Vertragsstaat kann auf Grund dieses Artikels jederzeit erklären, dass er die
Zuständigkeit des Ausschusses zur Entgegennahme und Prüfung von Mitteilungen anerkennt,
6

Bei der Novelle 1992 wurde der alte Absatz 5 („Die Vertragsstaaten kommen für die Ausgaben auf, die
im Zusammenhang mit der Abhaltung von Versammlungen der Vertragsstaaten und Sitzungen des Ausschusses
entstehen; dazu gehört auch die Erstattung aller Ausgaben, wie beispielsweise der Kosten für Personal und
Einrichtungen, die den Vereinten Nationen nach Absatz 3 entstanden sind.“) gestrichen und der bisherige Absatz
4 wurde in Absatz 5 umbenannt.
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in denen ein Vertragsstaat geltend macht, ein anderer Vertragsstaat komme seinen
Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen nicht nach. Diese Mitteilungen können nur dann
nach den in diesem Artikel festgelegten Verfahren entgegengenommen und geprüft werden,
wenn sie von einem Vertragsstaat eingereicht werden, der für sich selbst die Zuständigkeit des
Ausschusses durch eine Erklärung anerkannt hat. Der Ausschuss darf keine Mitteilung auf
Grund dieses Artikels behandeln, die einen Vertragsstaat betrifft, der keine derartige
Erklärung abgegeben hat. Auf Mitteilungen, die auf Grund dieses Artikels eingehen, ist
folgendes Verfahren anzuwenden:
a)
Ist ein Vertragsstaat der Auffassung, dass ein anderer Vertragsstaat die Bestimmungen
dieses Übereinkommens nicht durchführt, so kann er den anderen Staat durch eine schriftliche
Mitteilung darauf hinweisen. Innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung hat der
Empfangsstaat dem Staat, der die Mitteilung übersandt hat, in bezug auf die Sache eine
schriftliche Erklärung oder sonstige Stellungnahme zukommen zu lassen, die, soweit es
möglich und angebracht ist, einen Hinweis auf die in der Sache durchgeführten, anhängigen
oder zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Verfahren und Rechtsbehelfe enthalten soll;
b)
wird die Sache nicht innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der einleitenden
Mitteilung bei dem Empfangsstaat zur Zufriedenheit der beiden beteiligten Vertragsstaaten
geregelt, so hat jeder der beiden Staaten das Recht, die Sache dem Ausschuss zu unterbreiten,
indem er diesem und dem anderen Staat eine entsprechende Mitteilung macht;
c)
der Ausschuss befasst sich mit einer ihm auf Grund dieses Artikels unterbreiteten
Sache erst dann, wenn er sich Gewissheit verschafft hat, dass in der Sache alle
innerstaatlichen Rechtsbehelfe in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten
Grundsätzen des Völkerrechts eingelegt und erschöpft worden sind. Dies gilt nicht, wenn das
Verfahren bei der Anwendung der Rechtsbehelfe unangemessen lange gedauert hat oder für
die Person, die das Opfer einer Verletzung dieses Übereinkommens geworden ist, keine
wirksame Abhilfe erwarten lässt;
d)
der Ausschuss berät über Mitteilungen auf Grund dieses Artikels in nichtöffentlicher
Sitzung;
e)
sofern die Voraussetzungen des Buchstabens c erfüllt sind, stellt der Ausschuss den
beteiligten Vertragsstaaten seine guten Dienste zur Verfügung, um eine gütliche Regelung der
Sache auf der Grundlage der Einhaltung der in diesem Übereinkommen vorgesehenen
Verpflichtungen herbeizuführen. Zu diesem Zweck kann der Ausschuss gegebenenfalls eine
Ad-hoc-Vergleichskommission einsetzen;
f)
der Ausschuss kann in jeder ihm auf Grund dieses Artikels unterbreiteten Sache die
unter Buchstabe b genannten beteiligten Vertragsstaaten auffordern, alle erheblichen Angaben
beizubringen;
g)
die unter Buchstabe b genannten beteiligten Vertragsstaaten haben das Recht, sich
vertreten zu lassen sowie mündlich und/oder schriftlich Stellung zu nehmen, wenn die Sache
vom Ausschuss verhandelt wird;
h)
der Ausschuss legt innerhalb von zwölf Monaten nach Eingang der unter Buchstabe b
vorgesehenen Mitteilung einen Bericht vor:
i)
Wenn eine Regelung im Sinne des Buchstabens e zustande gekommen ist, beschränkt
der Ausschuss seinen Bericht auf eine kurze Darstellung des Sachverhalts und der erzielten
Regelung;
ii)
wenn eine Regelung im Sinne des Buchstabens e nicht zustande gekommen ist,
beschränkt der Ausschuss seinen Bericht auf eine kurze Darstellung des Sachverhalts; die
schriftlichen Stellungnahmen und das Protokoll über die mündlichen Stellungnahmen der
beteiligten Vertragsstaaten sind dem Bericht beizufügen. In jedem Fall wird der Bericht den
beteiligten Vertragsstaaten übermittelt.
(2)
Die Bestimmungen dieses Artikels treten in Kraft, wenn fünf Vertragsstaaten
Erklärungen nach Absatz 1 abgegeben haben. Diese Erklärungen werden von den
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Vertragsstaaten beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der den anderen
Vertragsstaaten Abschriften davon übermittelt. Eine Erklärung kann jederzeit durch eine an
den Generalsekretär gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Eine solche
Zurücknahme berührt nicht die Prüfung einer Sache, die Gegenstand einer auf Grund dieses
Artikels bereits vorgenommenen Mitteilung ist; nach Eingang der Notifikation über die
Zurücknahme der Erklärung beim Generalsekretär wird keine weitere Mitteilung eines
Vertragsstaats auf Grund dieses Artikels entgegengenommen, es sei denn, dass der betroffene
Vertragsstaat eine neue Erklärung abgegeben hat.
Artikel 22
(1)
Ein Vertragsstaat kann auf Grund dieses Artikels jederzeit erklären, dass er die
Zuständigkeit des Ausschusses zur Entgegennahme und Prüfung von Mitteilungen einzelner
Personen oder im Namen einzelner Personen anerkennt, die der Hoheitsgewalt des
betreffenden Staates unterstehen und die geltend machen, Opfer einer Verletzung dieses
Übereinkommens durch einen Vertragsstaat zu sein. Der Ausschuss darf keine Mitteilung
entgegennehmen, die einen Vertragsstaat betrifft, der keine derartige Erklärung abgegeben
hat.
(2)
Der Ausschuss erklärt jede nach diesem Artikel eingereichte Mitteilung für unzulässig,
die anonym ist oder die er für einen Missbrauch des Rechts auf Einreichung solcher
Mitteilungen oder für unvereinbar mit den Bestimmungen dieses Übereinkommens hält.
(3)
Vorbehaltlich des Absatzes 2 bringt der Ausschuss jede ihm nach diesem Artikel
eingereichte Mitteilung dem Vertragsstaat zur Kenntnis, der eine Erklärung nach Absatz 1
abgegeben hat und dem vorgeworfen wird, eine Bestimmung dieses Übereinkommens verletzt
zu haben. Der Empfangsstaat hat dem Ausschuss innerhalb von sechs Monaten schriftliche
Erläuterungen oder Stellungnahmen zur Klärung der Sache zu übermitteln und die
gegebenenfalls von ihm getroffenen Abhilfemaßnahmen mitzuteilen.
(4)
Der Ausschuss prüft die ihm nach diesem Artikel zugegangenen Mitteilungen unter
Berücksichtigung aller ihm von der Einzelperson oder in deren Namen und von dem
betroffenen Vertragsstaat unterbreiteten Informationen.
(5)
Der Ausschuss prüft Mitteilungen einer Einzelperson auf Grund dieses Artikels erst
dann, wenn er sich Gewissheit verschafft hat,
a)
dass dieselbe Sache nicht bereits in einem anderen internationalen Untersuchungsoder Streitregelungsverfahren geprüft wurde oder wird;
b)
dass die Einzelperson alle zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe
erschöpft hat; dies gilt nicht, wenn das Verfahren bei der Anwendung der Rechtsbehelfe
unangemessen lange gedauert hat oder für die Person, die das Opfer einer Verletzung dieses
Übereinkommens geworden ist, keine wirksame Abhilfe erwarten lässt.
(6)
Der Ausschuss berät über Mitteilungen auf Grund dieses Artikels in nichtöffentlicher
Sitzung.
(7)
Der Ausschuss teilt seine Auffassungen dem betroffenen Vertragsstaat und der
Einzelperson mit.
(8)
Die Bestimmungen dieses Artikels treten in Kraft, wenn fünf Vertragsstaaten
Erklärungen nach Absatz 1 abgegeben haben. Diese Erklärungen werden von den
Vertragsstaaten beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der den anderen
Vertragsstaaten Abschriften davon übermittelt. Eine Erklärung kann jederzeit durch eine an
den Generalsekretär gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Eine solche
Zurücknahme berührt nicht die Prüfung einer Sache, die Gegenstand einer auf Grund dieses
Artikels bereits vorgenommenen Mitteilung ist; nach Eingang der Notifikation über die
Zurücknahme der Erklärung beim Generalsekretär wird keine weitere von einer Einzelperson
oder in deren Namen gemachte Mitteilung auf Grund dieses Artikels entgegengenommen, es
sei denn, dass der betroffene Vertragsstaat eine neue Erklärung abgegeben hat.
Artikel 23
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Die Mitglieder des Ausschusses und der Ad-hoc-Vergleichskommissionen, die nach Artikel
21 Absatz 1 Buchstabe e bestimmt werden können, haben Anspruch auf die Erleichterungen,
Vorrechte und Immunitäten, die in den einschlägigen Abschnitten des Übereinkommens über
die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen für die im Auftrag der Vereinten
Nationen tätigen Sachverständigen vorgesehen sind.
Artikel 24
Der Ausschuss legt den Vertragsstaaten und der Generalversammlung der Vereinten Nationen
einen Jahresbericht über seine Tätigkeit auf Grund dieses Übereinkommens vor.
Teil III
Artikel 25
(1)
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
(2)
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 26
Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Der Beitritt erfolgt durch
Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen.
Artikel 27
(1)
Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten
Ratifikations-oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
(2)
Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde dieses Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten
Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 28
(1)
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation dieses Übereinkommens
oder dem Beitritt zu diesem erklären, dass er die in Artikel 20 vorgesehene Zuständigkeit des
Ausschusses nicht anerkennt.
(2)
Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 gemacht hat, kann diesen
Vorbehalt jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete
Notifikation zurücknehmen.
Artikel 29
(1)
Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Übereinkommens vorschlagen und
seinen Vorschlag beim Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der
Generalsekretär übermittelt sodann den Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der
Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und
Abstimmung über den Vorschlag befürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach
dem Datum der Übermittlung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche
Konferenz, so beruft der Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz
anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten beschlossen wird, wird vom Generalsekretär
allen Vertragsstaaten zur Annahme vorgelegt.
(2)
Eine nach Absatz 1 beschlossene Änderung tritt in Kraft, wenn zwei Drittel der
Vertragsstaaten dem Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert haben, dass sie der
Änderung nach Maßgabe der in ihrer Verfassung vorgesehenen Verfahren angenommen
haben.
(3)
Treten die Änderungen in Kraft, so sind sie für die Vertragsstaaten, die sie
angenommen haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die
Bestimmungen dieses Übereinkommens und alle früher von ihnen angenommenen
Änderungen gelten.
Artikel 30
(1)
Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht durch Verhandlungen beigelegt werden kann,
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ist auf Verlangen eines dieser Staaten einem Schiedsverfahren zu unterwerfen. Können sich
die Parteien binnen sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren
verlangt worden ist, über seine Ausgestaltung nicht einigen, so kann jede dieser Parteien die
Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof unterbreiten, indem sie einen seinem Statut
entsprechenden Antrag stellt.
(2)
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation dieses Übereinkommens
oder dem Beitritt zu diesem erklären, dass er sich durch Absatz 1 nicht als gebunden
betrachtet. Die anderen Vertragsstaaten sind gegenüber einem Vertragsstaat, der einen
solchen Vorbehalt gemacht hat, durch Absatz 1 nicht gebunden.
(3)
Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 gemacht hat, kann diesen
Vorbehalt jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete
Notifikation zurücknehmen.
Artikel 31
(1)
Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein
Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
(2)
Eine solche Kündigung enthebt den Vertragsstaat nicht der Verpflichtungen, die er auf
Grund dieses Übereinkommens in bezug auf vor dem Wirksamwerden der Kündigung
begangene Handlungen oder Unterlassungen hat; die Kündigung berührt auch nicht die
weitere Prüfung einer Sache, mit welcher der Ausschuss bereits vor dem Wirksamwerden der
Kündigung befasst war.
(3)
Nach dem Tag, an dem die Kündigung eines Vertragsstaats wirksam wird, darf der
Ausschuss nicht mit der Prüfung einer neuen diesen Staat betreffenden Sache beginnen.
Artikel 32
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen und alle Staaten, die dieses Übereinkommen unterzeichnet haben oder ihm
beigetreten sind,
a)
von den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach den Artikeln 25 und 26;
b)
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach Artikel 27 und vom
Zeitpunkt des Inkrafttretens von Änderungen nach Artikel 29;
c)
von den Kündigungen nach Artikel 31.
Artikel 33
(1)
Dieses Übereinkommen, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen hinterlegt.
(2)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Staaten beglaubigte
Abschriften dieses Übereinkommens.
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28. Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe vom 26.11.1987
Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe vom 26.11.1987 (BGBl. 1989 II 946) i.d.F. der
Protokolle Nr. 1 und 2 vom 04.11.1993 (BGBl. 1996 II 1114)

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Übereinkommen unterzeichnen,
in Anbetracht der Bestimmungen der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten,
eingedenk dessen, dass nach Artikel 3 der genannten Konvention niemand der Folter oder
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden darf,
unter Hinweis darauf , dass Personen, die sich durch eine Verletzung des Artikels 3 beschwert
fühlen, die in jener Konvention vorgesehenen Verfahren in Anspruch nehmen können,
überzeugt, dass der Schutz von Personen, denen die Freiheit entzogen ist, vor Folter und
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe durch nichtgerichtliche
Massnahmen vorbeugender Art, die auf Besuchen beruhen, verstärkt werden könnte,
sind wie folgt übereingekommen:
Kapitel I
Art. 1
Es wird ein Europäischer Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe (im folgenden als «Ausschuss» bezeichnet) errichtet.
Der Ausschuss prüft durch Besuche die Behandlung von Personen, denen die Freiheit
entzogen ist, um erforderlichenfalls den Schutz dieser Personen vor Folter und
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zu verstärken.
Art. 2
Jede Vertragspartei lässt Besuche nach diesem Übereinkommen an allen ihrer Hoheitsgewalt
unterstehenden Orten zu, an denen Personen durch eine öffentliche Behörde die Freiheit
entzogen ist.
Art. 3
Bei der Anwendung dieses Übereinkommens arbeiten der Ausschuss und die zuständigen
innerstaatlichen Behörden der betreffenden Vertragspartei zusammen.
Kapitel II
Art. 4
1.
Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses entspricht derjenigen der Vertragsparteien.
2.
Die Mitglieder des Ausschusses werden unter Persönlichkeiten von hohem sittlichen
Ansehen ausgewählt, die für ihre Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte bekannt
sind oder in den von diesem Übereinkommen erfassten Bereichen über berufliche Erfahrung
verfügen.
3.
Dem Ausschuss darf jeweils nur ein Angehöriger desselben Staates angehören.
4.
Die Mitglieder sind in persönlicher Eigenschaft tätig; sie müssen unabhängig und
unparteiisch sein und dem Ausschuss zur wirksamen Mitarbeit zur Verfügung stehen.
Art. 5
1.
Die Mitglieder des Ausschusses werden vom Ministerkomitee des Europarats mit
absoluter Stimmenmehrheit nach einem vom Büro der Beratenden Versammlung des
Europarats aufgestellten Namensverzeichnis gewählt; die nationale Delegation jeder
Vertragspartei in der Beratenden Versammlung schlägt drei Kandidaten vor, darunter
mindestens zwei eigene Staatsangehörige.
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Soll für einen Nichtmitgliedstaat des Europarats ein Mitglied in den Ausschuss gewählt
werden, so lädt das Büro der Beratenden Versammlung das Parlament dieses Staates ein, drei
Kandidaten vorzuschlagen, darunter mindestens zwei eigene Staatsangehörige.
Die Wahl durch das Ministerkomitee erfolgt nach Konsultation mit der betreffenden
Vertragspartei.
3.
Die Mitglieder des Ausschusses werden für die Dauer von vier Jahren gewählt.
Sie können zweimal wiedergewählt werden.5 Die Amtszeit von drei der bei der ersten Wahl
gewählten Mitglieder läuft jedoch nach zwei Jahren ab. Die Mitglieder, deren Amtszeit nach
Ablauf der ersten Amtsperiode von zwei Jahren endet, werden vom Generalsekretär des
Europarats unmittelbar nach der ersten Wahl durch das Los bestimmt.
4.
Um sicherzustellen, dass soweit wie möglich die Hälfte der Mitglieder des
Ausschusses alle zwei Jahre neu gewählt wird, kann das Ministerkomitee vor jeder späteren
Wahl beschliessen, dass die Amtszeit eines oder mehrerer der zu wählenden Mitglieder nicht
vier Jahre betragen soll, wobei sie jedoch weder länger als sechs noch kürzer als zwei Jahre
sein darf.6
5.
Handelt es sich um mehrere Amtszeiten und wendet das Ministerkomitee Absatz 4 an,
so wird die Zuteilung der Amtszeiten vom Generalsekretär des Europarats unmittelbar nach
der Wahl durch das Los bestimmt.
Art. 6
1.
Die Sitzungen des Ausschusses finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Der Ausschuss ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlussfähig.
Vorbehaltlich des Artikels 10 Absatz 2 fasst der Ausschuss seine Beschlüsse mit der Mehrheit
der anwesenden Mitglieder.
2.
Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
3.
Das Sekretariat des Ausschusses wird vom Generalsekretär des Europarats gestellt.
Kapitel III
Art. 7
1.
Der Ausschuss organisiert Besuche der in Artikel 2 bezeichneten Orte. Neben
regelmässigen Besuchen kann der Ausschuss alle weiteren Besuche organisieren, die ihm
nach den Umständen erforderlich erscheinen.
2.
Die Besuche werden in der Regel von mindestens zwei Mitgliedern des Ausschusses
durchgeführt. Der Ausschuss kann sich, sofern er dies für notwendig hält, von
Sachverständigen und Dolmetschern unterstützen lassen.
Art. 8
1.
Der Ausschuss notifiziert der Regierung der betreffenden Vertragspartei seine Absicht,
einen Besuch durchzuführen. Nach einer solchen Notifikation kann der Ausschuss die in
Artikel 2 bezeichneten Orte jederzeit besuchen.
2.
Eine Vertragspartei hat dem Ausschuss zur Erfüllung seiner Aufgabe folgende
Erleichterungen zu gewähren:
a.
Zugang zu ihrem Hoheitsgebiet und das Recht, sich dort uneingeschränkt zu bewegen;
b.
alle Auskünfte über die Orte, an denen sich Personen befinden, denen die Freiheit
entzogen ist;
c.
unbeschränkten Zugang zu allen Orten, an denen sich Personen befinden, denen die
Freiheit entzogen ist, einschliesslich des Rechts, sich innerhalb dieser Orte ungehindert zu
bewegen;
d.
alle sonstigen der Vertragspartei zur Verfügung stehenden Auskünfte, die der
Ausschuss zur Erfüllung seiner Aufgabe benötigt. Bei der Beschaffung solcher Auskünfte
beachtet der Ausschuss die innerstaatlichen Rechtsvorschriften einschliesslich des
Standesrechts.
3.
Der Ausschuss kann sich mit Personen, denen die Freiheit entzogen ist, ohne Zeugen
unterhalten.
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4.
Der Ausschuss kann sich jeder mit Person, von der er annimmt, dass sie ihm
sachdienliche Auskünfte geben kann, ungehindert in Verbindung setzen.
5.
Erforderlichenfalls kann der Ausschuss den zuständigen Behörden der betreffenden
Vertragspartei seine Beobachtungen sogleich mitteilen.
Art. 9
1.
Unter aussergewöhnlichen Umständen können die zuständigen Behörden der
betreffenden Vertragspartei gegenüber dem Ausschuss Einwände gegen einen Besuch zu dem
vom Ausschuss vorgeschlagenen Zeitpunkt oder an dem von ihm vorgeschlagenen Ort
geltend machen. Solche Einwände können nur aus Gründen der nationalen Verteidigung oder
der öffentlichen Sicherheit oder wegen schwerer Störungen der Ordnung an Orten, an denen
Personen die Freiheit entzogen ist, wegen des Gesundheitszustands einer Person oder einer
dringenden Vernehmung in einer laufenden Ermittlung im Zusammenhang mit einer
schweren Straftat erhoben werden.
2.
Werden solche Einwände erhoben, so nehmen der Ausschuss und die Vertragsparteien
sofort Konsultationen auf, um die Lage zu klären und zu einer Einigung über Regelungen zu
gelangen, die es dem Ausschuss ermöglichen, seine Aufgaben so schnell wie möglich zu
erfüllen. Diese Regelungen können die Verlegung einer Person, die der Ausschuss zu
besuchen beabsichtigt, an einen anderen Ort einschliessen.
Solange der Besuch nicht stattgefunden hat, erteilt die Vertragspartei dem Ausschuss
Auskünfte über jede betroffene Person. Verhütung von Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe
Art. 10
1. Nach jedem Besuch verfasst der Ausschuss einen Bericht über die bei dem Besuch
festgestellten Tatsachen unter Berücksichtigung von Äusserungen der betreffenden
Vertragspartei. Er übermittelt ihr seinen Bericht, der die von ihm für erforderlich gehaltenen
Empfehlungen enthält. Der Ausschuss kann Konsultationen mit der Vertragspartei führen, um
erforderlichenfalls Verbesserungen des Schutzes von Personen vorzuschlagen, denen die
Freiheit entzogen ist.
2.
Verweigert die Vertragspartei die Zusammenarbeit oder lehnt sie es ab, die Lage im
Sinne der Empfehlungen des Ausschusses zu verbessern, so kann der Ausschuss, nachdem die
Vertragspartei Gelegenheit hatte sich zu äussern, mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder
beschliessen, dazu einen öffentliche Erklärung abzugeben.
Art. 11
1.
Die Informationen, die der Ausschuss bei einem Besuch erhält, sein Bericht und seine
Konsultationen mit der betreffenden Vertragspartei sind vertraulich.
2.
Der Ausschuss veröffentlicht seinen Bericht zusammen mit einer etwaigen
Stellungnahme der betreffenden Vertragspartei, wenn diese darum ersucht.
3.
Personenbezogene Daten dürfen jedoch nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des
Betroffenen veröffentlicht werden.
Art. 12
Unter Beachtung der in Artikel 11 enthaltenen Bestimmungen über die Vertraulichkeit legt
der Ausschuss dem Ministerkomitee alljährlich einen allgemeinen Bericht über seine
Tätigkeit vor, welcher der Beratenden Versammlung und jedem Nichtmitgliedstaat des
Europarats, der Vertragspartei des Übereinkommens ist, zugeleitet und veröffentlicht wird.
Art. 13
Die Mitglieder des Ausschuss, die Sachverständigen und die anderen Personen, die den
Ausschuss unterstützen, haben während und nach ihrer Tätigkeit die Vertraulichkeit der ihnen
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gewordenen Tatsachen oder Angaben zu wahren.
Art. 14
1.
Die Namen der Personen, die den Ausschuss unterstützen, werden in der Notifikation
nach Artikel 8 Absatz 1 angegeben.
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2.
Die Sachverständigen handeln nach den Weisungen und unter der Verantwortung des
Ausschusses. Sie müssen besondere Kenntnisse und Erfahrungen in den von dem
Übereinkommen erfassten Bereichen besitzen und unterliegen in derselben Weise wie die
Mitglieder des Ausschusses der Pflicht zur Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und
Verfügbarkeit.
3.
Eine Vertragspartei kann ausnahmsweise erklären, dass einem Sachverständigen oder
einer anderen Person, die den Ausschuss unterstützt, die Teilnahme an dem Besuch eines ihrer
Hoheitsgewalt unterstehenden Ortes nicht gestattet wird.
Kapitel IV
Art. 15
Jede Vertragspartei teilt dem Ausschuss Namen und Anschrift der Behörde, die für die
Entgegennahme von Notifikationen an ihre Regierung zuständig ist, sowie etwa von ihr
bestimmter Verbindungsbeamter mit.
Art. 16
Der Ausschuss, seine Mitglieder und die in Artikel 7 Absatz 2 bezeichneten Sachverständigen
geniessen die in der Anlage zu diesem Übereinkommen bezeichneten Vorrechte und
Immunitäten.
Art. 17
1.
Dieses Übereinkommen lässt die Bestimmung des innerstaatlichen Rechts oder
internationaler Übereinkünfte unberührt, die Personen, denen die Freiheit entzogen ist,
weitergehenden Schutz gewähren.
2.
Keine Bestimmung dieses Übereinkommens ist so auszulegen, dass sie die Befugnisse
der Organe der Europäischen Menschenrechtskonvention oder die von den Vertragsparteien
nach jener Konvention eingegangenen Verpflichtungen eingeschränkt oder aufhebt.
3.
Der Ausschuss besucht keine Orte, die von Vertretern oder Delegierten von
Schutzmächten oder des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz aufgrund der Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 und der Zusatzprotokolle vom 8. Juni 1977 tatsächlich und
regelmässig besucht werden.
Kapitel V
Art. 18
1.
Dieses Übereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats zur
Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär des
Europarats hinterlegt.
2.
Das Ministerkomitee des Europarats kann jeden Nichtmitgliedstaat des Europarats
einladen, dem Übereinkommen beizutreten.
Art. 19
1.
Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen
Zeitabschnitt von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem sieben Mitgliedstaaten des
Europarats nach Artikel 18 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch das Übereinkommen
gebunden zu sein.
2.
Für jeden Staat13, der später seine Zustimmung ausdrückt, durch das Übereinkommen
gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von
drei Monaten nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde folgt.
Art. 20
1.
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einzelne oder mehrere
Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses Übereinkommen Anwendung findet.
2.
Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Übereinkommens auf jedes weitere in der
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Erklärung bezeichneten Hoheitsgebiets erstrecken. Das Übereinkommen tritt für dieses
Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei
Monaten nach Eingang der Erklärung beim Generalsekretär folgt.
3.
Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in bezug auf jedes darin
bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikation
zurückgenommen werden. Die Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf
einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär
folgt.
Art. 21
Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zulässig.
Art. 22
1.
Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen jederzeit durch eine an den
Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen.
2.
Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt
von zwölf Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.
Art. 23
Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten und jedem
Nichtmitgliedstaat des Europarats, der Vertragspartei des Übereinkommens ist:
a.
jede Unterzeichnung;
b.
jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde17;
c.
jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach Artikel 19 und 20;
d.
jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem
Übereinkommen mit Ausnahme der nach Artikel 8 und 10 getroffenen Massnahmen.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen
unterschrieben.
Geschehen zu Strassburg am 26. November 1987 in englischer und französischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des
Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt allen
Mitgliedstaaten des Europarats beglaubigte Abschriften.
(Es folgen die Unterschriften)
Anlage
(Art. 16)
Vorrechte und Immunitäten
1.
Im Sinne dieser Anlage bezieht sich der Ausdruck «Mitglieder des Ausschusses» auch
auf die in Artikel 7 Absatz 2 bezeichneten Sachverständigen.
2.
Die Mitglieder des Ausschusses geniessen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und
auf Reisen, die sie in Wahrnehmung ihrer Aufgaben unternehmen, folgende Vorrechte und
Immunitäten:
a.
Immunität von Festnahme oder Haft und von der Beschlagnahme ihres persönlichen
Gepäcks sowie Immunität von jeder Gerichtsbarkeit hinsichtlich ihrer in amtlicher
Eigenschaft vorgenommenen Handlungen einschliesslich ihrer mündlichen und schriftlichen
Änderungen;
b.
Befreiung von allen Beschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit bei der Ausreise aus
dem Staat, in dem sie ihrem gewöhnlichen Aufenthalt haben, und bei der Wiedereinreise
sowie bei der Einreise in den Staat, in dem sie ihre Aufgaben wahrnehmen, und bei der
Ausreise sowie von der Ausländermeldepflicht in den Ländern, die sie in Wahrnehmung ihrer
Aufgaben besuchen oder durchreisen.
3.
Im Verlauf der in Wahrnehmung ihrer Aufgaben unternommenen Reisen erhalten die
Mitglieder des Ausschusses für die Zollabfertigung und Devisenkontrolle:
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a.
von ihrer eigenen Regierung dieselben Erleichterungen wie leitende Beamte, die sich
zu befristetem dienstlichen Auftrag ins Ausland begeben;
b.
von den Regierungen der anderen Vertragsparteien dieselben Erleichterungen wie
Vertreter ausländischer Regierungen mit befristetem dienstlichen Auftrag.
4.
Die Papiere und Schriftstücke des Ausschusses sind, soweit sie sich auf seine Tätigkeit
beziehen, unverletzlich.
Der amtliche Schriftverkehr und die sonstigen amtlichen Mitteilungen des Ausschusses
dürfen nicht zurückgehalten werden und unterliegen nicht der Zensur.
5.
Um den Mitgliedern des Ausschusses volle Redefreiheit und volle Unabhängigkeit bei
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu sichern, wird ihnen Immunität von der Gerichtsbarkeit
hinsichtlich der von ihnen in Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorgenommenen Handlungen
einschliesslich ihrer mündlichen und schriftlichen Äusserungen auch nach Beendigung ihrer
Tätigkeit gewährt.
6.
Die Vorrechte und Immunitäten werden den Mitgliedern des Ausschusses nicht zu
ihrem persönlichen Vorteil gewährt, sondern um ihnen zu ermöglichen, ihre Aufgaben in
voller Unabhängigkeit wahrzunehmen. Allein der Ausschuss ist befugt, die Immunität seiner
Mitglieder aufzuheben: er hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die Immunität
eines seiner Mitglieder in allen Fällen aufzuheben, in denen nach seiner Auffassung die
Immunität verhindern würde, dass der Gerechtigkeit Genüge geschieht, und in denen sie ohne
Beeinträchtigung des Zweckes, für den sie gewährt wird, aufgehoben werden kann.
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29. V;-Konvention über die Rechte des Kindes vom 20.11.1989
(http://www.un.org/Depts/german; auch: BGBl. 1992 II 121 )
Die Vertragsstaaten dieser Konvention,
in der Erwägung, daß nach den in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten
Grundsätzen die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und
unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von
Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
eingedenk dessen, daß die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die
grundlegenden Menschenrechte und an Würde und Wert der menschlichen Person bekräftigt
und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer
Freiheit zu fördern,
in der Erkenntnis, daß die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte und in den Internationalen Menschenrechtspakten verkündet haben und
übereingekommen sind, daß jeder Mensch auf alle darin verkündeten Rechte und Freiheiten
Anspruch hat, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht,
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft,
Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand,
unter Hinweis darauf, daß die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte verkündet haben, daß Kinder Anspruch auf besondere Fürsorge und
Unterstützung haben,
überzeugt, daß der Familie als Grundeinheit der Gesellschaft und natürliche Umgebung für
das Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder, der erforderliche
Schutz und Beistand gewährt werden muß, damit sie ihre Aufgaben innerhalb der
Gemeinschaft voll erfüllen kann,
in der Erkenntnis, daß das Kind zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner Persönlichkeit
in einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und Verständnis aufwachsen sollte,
in der Erwägung, daß das Kind umfassend auf ein individuelles Leben in der Gesellschaft
vorbereitet und im Geist der in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Ideale und
insbesondere im Geist des Friedens, der Würde, der Toleranz, der Freiheit, der Gleichheit und
der Solidarität erzogen werden sollte,
eingedenk dessen, daß die Notwendigkeit, dem Kind besondere Fürsorge angedeihen zu
lassen, in der Genfer Erklärung der Rechte des Kindes von 1924 und in der von der
Generalversammlung am 20. November 1959 verabschiedeten Erklärung der Rechte des
Kindes festgestellt und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, im Internationalen
Pakt über bürgerliche und politische Rechte (insbesondere in den Artikeln 23 und 24), im
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (insbesondere in
Artikel 10) sowie in den Satzungen und den einschlägigen
Dokumenten der
Sonderorganisationen und der anderen internationalen Organisationen, die sich dem Wohl des
Kindes widmen, anerkannt worden ist,
eingedenk dessen, daß, wie in der Erklärung der Rechte des Kindes ausgeführt ist, "das Kind
wegen seiner mangelnden körperlichen und geistigen Reife besonderen Schutzes und
besonderer Fürsorge, insbesondere auch eines angemessenen rechtlichen Schutzes, vor und
nach der Geburt bedarf",
unter Hinweis auf die Bestimmungen der Erklärung über die sozialen und rechtlichen
Grundsätze für den Schutz und das Wohl von Kindern unter besonderer Berücksichtigung der
Unterbringung in Pflegestellen und der Adoption auf nationaler und internationaler Ebene, der
Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen für die Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln)
und der Erklärung über den Schutz von Frauen und Kindern in Zeiten eines Notstands und bei
bewaffneten Konflikten,
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in der Erkenntnis, daß es in allen Ländern der Welt Kinder gibt, die in außerordentlich
schwierigen Verhältnissen leben, und daß diese Kinder besonderer Berücksichtigung
bedürfen,
unter gebührender Beachtung der Bedeutung der Traditionen und kulturellen Werte eines
jeden Volkes für den Schutz und die harmonische Entwicklung des Kindes, in Anerkennung
der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für die Verbesserung der
Lebensbedingungen der Kinder in allen Ländern, insbesondere den Entwicklungsländern,
haben folgendes vereinbart:
Teil I.
Artikel 1. Im Sinne dieser Konvention ist ein Kind jeder Mensch, der das achtzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind
anzuwendenden Recht nicht früher eintritt.
Artikel 2. (1) Die Vertragsstaaten achten die in dieser Konvention festgelegten Rechte und
gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind, ohne jede Diskriminierung,
unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der
politischen oder sonstigen Überzeugung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft,
dem Vermögen, einer Behinderung, der Geburt oder dem sonstigen Stand des Kindes, seiner
Eltern oder seines Vormunds.
(2)
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß das
Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen des Standes, der
Tätigkeit, der Meinungsäußerungen oder der Weltanschauung seiner Eltern, seines Vormunds
oder seiner Familienangehörigen geschützt wird.
Artikel 3. (1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich ob sie von öffentlichen oder
privaten
Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder
Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der
vorrangig zu berücksichtigen ist.
(2)
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte
und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich
verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die für sein
Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungsund Verwaltungsmaßnahmen.
(3)
Die Vertragsstaaten stellen sicher, daß die für die Fürsorge für das Kind oder dessen
Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen
Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere auf dem Gebiet der Sicherheit und
der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des
Bestehens einer ordnungsgemäßen Aufsicht.
Artikel 4. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und
sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung der in dieser Konvention anerkannten Rechte.
Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte treffen die Vertragsstaaten
solche Maßnahmen unter Ausschöpfung ihrer verfügbaren Mittel und, falls erforderlich, im
Rahmen der internationalen Zusammenarbeit.
Artikel 5 – 37. ( von der Wiedergabe wurde abgesehen )
Artikel 38. (1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die im Falle eines bewaffneten
Konfliktes für sie geltenden Regeln des humanitären Völkerrechts, die für das Kind
Bedeutung haben, zu beachten und für deren Beachtung zu sorgen.
(2)
Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, daß
Personen, die das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht unmittelbar an
Feindseligkeiten teilnehmen.
(3)
Die Vertragsstaaten nehmen davon Abstand, Personen, die das fünfzehnte Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, zu ihren Streitkräften einzuziehen. Werden Personen zu den
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Streitkräften eingezogen, die zwar das fünfzehnte, jedoch noch nicht das achtzehnte
Lebensjahr vollendet haben, so bemühen sich die Vertragsstaaten, vorrangig die jeweils
ältesten einzuziehen.
(4)
Im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht, die
Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten zu schützen, treffen die Vertragsstaaten alle
durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, daß von einem bewaffneten Konflikt
betroffene Kinder Schutz und Fürsorge erhalten.
Artikel 39. ( von der Wiedergabe wurde abgesehen )
Artikel 40. ( von der Wiedergabe wurde abgesehen )
Artikel 41. Diese Konvention läßt Bestimmungen unberührt, die für die Verwirklichung der
Rechte des Kindes günstiger sind und die
a)
im Recht des Vertragsstaats oder
b)
in dem für diesen Staat geltenden Völkerrecht
enthalten sind.
Teil II
Artikel 42. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grundsätze und Bestimmungen dieser
Konvention durch geeignete und wirksame Maßnahmen bei Erwachsenen wie auch bei
Kindern allgemein bekannt zu machen.
Artikel 43-45 ( von der Wiedergabe wurde abgesehen )
Teil III
Artikel 46. Diese Konvention liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
Artikel 47. Diese Konvention bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 48. Diese Konvention steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden
werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 49. (1) Diese Konvention tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
(2)
Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde diese Konvention ratifiziert oder ihr beitritt, tritt sie am dreißigsten Tag nach
Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 50. (1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vorschlagen und deren Wortlaut beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt sodann
den Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie
eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung über den Vorschlag
befürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Übermittlung
wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der
Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede
Änderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden
Vertragsstaaten angenommen wird, wird der Generalversammlung der Vereinten Nationen
zur Billigung vorgelegt.
(2)
Eine nach Absatz 1 angenommene Änderung tritt in Kraft, wenn sie von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der
Vertragsstaaten dieser Konvention angenommen worden ist.
(3)
Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für die Vertragsstaaten, die sie angenommen
haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmungen
dieser Konvention und alle früher von ihnen angenommenen Änderungen gelten.
Artikel 51. (1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen nimmt den Wortlaut von
Vorbehalten, die ein Staat bei der Ratifikation oder beim Beitritt anbringt, entgegen und leitet
ihn allen Staaten zu.
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(2)
Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieser Konvention unvereinbar sind, sind nicht
zulässig.
(3)
Vorbehalte können jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten
Nationen gerichtete diesbezügliche Notifikation zurückgenommen werden; dieser setzt alle
Staaten davon in Kenntnis. Die Notifikation wird mit dem Tag ihres Eingangs beim
Generalsekretär wirksam.
Artikel 52. Ein Vertragsstaat kann diese Konvention durch eine an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein
Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
Artikel 53. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird zum Verwahrer dieser
Konvention bestimmt.
Artikel 54. Die Urschrift dieser Konvention, deren arabischer, chinesischer, englischer,
französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
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30. Zweites Fakultativprotokoll zum IPBPR zur Abschaffung der Todesstrafe vom
15.12.1989
Zweites Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
zur Abschaffung der Todesstrafe vom 15.12.1989
(BGBl. 1992 II 390)

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls –
im Vertrauen darauf, dass die Abschaffung der Todesstrafe zur Förderung der
Menschenwürde und zur fortschreitenden Entwicklung der Menschenrechte beiträgt,
unter Hinweis auf Artikel 3 der am 10.Dezember 1948 angenommenen Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte und auf Artikel 6 des am 16.Dezember 1966 angenommenen
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte,
in Anbetracht dessen, dass Artikel 6 des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte auf die Abschaffung der Todesstrafe in einer Weise Bezug nimmt, die
eindeutig zu verstehen gibt, dass die Abschaffung wünschenswert ist,
überzeugt, dass alle Maßnahmen zur Abschaffung der Todesstrafe im Hinblick auf die
Wahrung des Rechtes auf Leben einen Fortschritt bedeuten,
in dem Wunsch, hiermit eine internationale Verpflichtung zur Abschaffung der Todesstrafe
einzugehen –
haben folgendes vereinbart:
Artikel 1. (1) Niemand, der der Hoheitsgewalt eines Vertragsstaats dieses
Fakultativprotokolls untersteht, darf hingerichtet werden.
(2)
Jeder Vertragsstaat ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um die Todesstrafe in
seinem Hoheitsbereich abzuschaffen.
Artikel 2. (1) Vorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht zulässig, ausgenommen ein im
Zeitpunkt der Ratifikation oder des Beitritts angebrachter Vorbehalt, der die Anwendung der
Todesstrafe in Kriegszeiten aufgrund einer Verurteilung wegen eines in Kriegszeiten
begangenen besonders schweren Verbrechens militärischer Art vorsieht.
(2)
Ein Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt anbringt, wird dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen im Zeitpunkt der Ratifikation oder des Beitritts die in Kriegszeiten
anzuwendenden einschlägigen Bestimmungen seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften
mitteilen.
(3)
Ein Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt angebracht hat, wird dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen Beginn und Ende eines für sein Hoheitsgebiet
geltenden Kriegszustands notifizieren.
Artikel 3. Die Vertragsstaaten dieses Protokolls nehmen in die Berichte, die sie nach Artikel
40 des Paktes dem Ausschuss für Menschenrechte vorlegen, Angaben über die von ihnen zur
Verwirklichung dieses Protokolls getroffenen Maßnahmen auf.
Artikel 4. Für die Vertragsstaaten des Paktes, die eine Erklärung nach Artikel 41 abgegeben
haben, erstreckt sich die Zuständigkeit des Ausschusses für Menschenrechte zur
Entgegennahme und Prüfung von Mitteilungen, in denen ein Vertragsstaat geltend macht, ein
anderer Vertragsstaat komme seinen Verpflichtungen nicht nach, auf dieses Protokoll, sofern
nicht der betreffende Vertragsstaat im Zeitpunkt der Ratifikation oder des Beitritts eine
gegenteilige Erklärung abgegeben hat.
Artikel 5. Für die Vertragsstaaten des am 19.Dezember 1966 angenommenen (Ersten)
Fakultativprotokolls zu dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
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erstreckt sich die Zuständigkeit des Ausschusses für Menschenrechte zur Entgegennahme und
Prüfung von Mitteilungen ihrer Hoheitsgewalt unterstehender Personen auf dieses Protokoll,
sofern nicht der betreffende Vertragsstaat im Zeitpunkt der Ratifikation oder des Beitritts eine
gegenteilige Erklärung abgegeben hat.
Artikel 6. (1) Die Bestimmungen dieses Protokolls werden als Zusatzbestimmungen zu dem
Pakt angewendet.
(2)
Unbeschadet der Möglichkeit eines Vorbehalts nach Artikel 2 dieses Protokolls darf
das in Artikel 1 Absatz 1 des Protokolls gewährleistete Recht nicht nach Artikel 4 des Paktes
außer Kraft gesetzt werden.
Artikel 7. (1) Dieses Protokoll liegt für jeden Staat, der den Pakt unterzeichnet hat, zur
Unterzeichnung auf.
(2)
Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, die von allen Staaten vorgenommen werden
kann, die den Pakt ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind. Die Ratifikationsurkunden
werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
(3)
Dieses Protokoll steht jedem Staat, der den Pakt ratifiziert hat oder ihm beigetreten ist,
zum Beitritt offen.
(4)
Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen.
(5)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten, die dieses
Protokoll unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von der Hinterlegung jeder
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde.
Artikel 8. (1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikationsoder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
(2)
Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde dieses Protokoll ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es drei Monate nach
Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 9. Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme
für alle Teile eines Bundesstaats.
Artikel 10. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle in Artikel 48 Absatz
1 des Paktes bezeichneten Staaten
a)
von Vorbehalten, Mitteilungen und Notifikationen nach Artikel 2 dieses Protokolls;
b)
von Erklärungen nach Artikel 4 oder 5 dieses Protokolls;
c)
von Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach Artikel 7 dieses Protokolls;
d)
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach seinem Artikel 8.
Artikel 11. (1) Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der
Vereinten Nationen hinterlegt.
(2)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen in Artikel 48 des Paktes
bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.
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31. ILO-Übereinkommen ;r. 169 über eingeborene und in Stämmen lebende Völker in
unabhängigen Ländern vom 27.06.1989
(Ratifikation durch Deutschland bisher nicht erfolgt)

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und
am 7. Juni 1989 zu ihrer sechsundsiebzigsten Tagung zusammengetreten ist, verweist auf die
internationalen Normen in dem Übereinkommen und der Empfehlung über eingeborene und
in Stämmen lebende Bevölkerungsgruppen, 1957;
erinnert an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, den Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, den Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte und die vielen internationalen Übereinkünfte über die Verhütung von
Diskriminierung;
stellt fest, daß die Entwicklungen, die seit 1957 im internationalen Recht eingetreten sind,
sowie die Entwicklungen in der Lage eingeborener und in Stämmen lebender Völker in allen
Regionen der Welt es geboten erscheinen lassen, neue einschlägige internationale Normen
anzunehmen, um die auf Assimilierung abzielende Ausrichtung der früheren Normen zu
beseitigen;
anerkennt die Bestrebungen dieser Völker, im Rahmen der Staaten, in denen sie leben,
Kontrolle über ihre Einrichtungen, ihre Lebensweise und ihre wirtschaftliche Entwicklung
auszuüben und ihre Identität, Sprache und Religion zu bewahren und zu entwickeln;
stellt fest, daß in vielen Teilen der Welt diese Völker nicht in der Lage sind, ihre
grundlegenden Menschenrechte im gleichen Umfang auszuüben wie die übrige Bevölkerung
der Staaten, in denen sie leben, und daß ihre Gesetze, Werte, Bräuche und Perspektiven oft
ausgehöhlt worden sind;
verweist auf den besonderen Beitrag der eingeborenen und in Stämmen lebenden Völker zur
kulturellen Vielfalt und sozialen und ökologischen Harmonie der Menschheit sowie zur
internationalen Zusammenarbeit und zum internationalen Verständnis;
stellt fest, daß die nachstehenden Bestimmungen in Zusammenarbeit mit den Vereinten
Nationen, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur und der
Weltgesundheitsorganisation sowie dem Interamerikanischen Indianischen Institut auf
entsprechender Ebene und in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich ausgearbeitet worden sind
und daß beabsichtigt ist, diese Zusammenarbeit bei der Förderung und Sicherstellung der
Anwendung dieser Bestimmungen fortzusetzen;
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Teilrevision des
Übereinkommens (Nr. 107) über eingeborene und in Stämmen lebende Bevölkerungsgruppen,
1957, eine Frage, die den vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens zur
Neufassung des Übereinkommens über eingeborene und in Stämmen lebende
Bevölkerungsgruppen, 1957, erhalten sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 27. Juni 1989, das folgende Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen lebende Völker, 1989, bezeichnet wird.
Teil I. Allgemeine Grundsätze
Artikel 1
1.
Dieses Übereinkommen gilt für
a)
in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern, die sich infolge ihrer sozialen,
kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse von anderen Teilen der nationalen Gemeinschaft
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unterscheiden und deren Stellung ganz oder teilweise durch die ihnen eigenen Bräuche oder
Überlieferungen oder durch Sonderrecht geregelt ist;
b)
Völker in unabhängigen Ländern, die als Eingeborene gelten, weil sie von
Bevölkerungsgruppen abstammen, die in dem Land oder in einem geographischen Gebiet, zu
dem das Land gehört, zur Zeit der Eroberung oder Kolonisierung oder der Festlegung der
gegenwärtigen Staatsgrenzen ansässig waren und die, unbeschadet ihrer Rechtsstellung,
einige oder alle ihrer traditionellen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen
Einrichtungen beibehalten.
2.
Das Gefühl der Eingeborenen- oder Stammeszugehörigkeit ist als ein grundlegendes
Kriterium für die Bestimmung der Gruppen anzusehen, auf die die Bestimmungen dieses
Übereinkommens Anwendung finden.
3.
Die Verwendung des Ausdrucks „Völker" in diesem Übereinkommen darf nicht so
ausgelegt werden, als hätte er irgendwelche Auswirkungen hinsichtlich der Rechte, die nach
dem Völkerrecht mit diesem Ausdruck verbunden sein können.
Artikel 2
1.
Es ist Aufgabe der Regierungen, mit Beteiligung der betreffenden Völker koordinierte
und planvolle Maßnahmen auszuarbeiten, um die Rechte dieser Völker zu schützen und die
Achtung ihrer Unversehrtheit zu gewährleisten.
2.
Im Rahmen dieser Aufgabe sind Maßnahmen vorzusehen, deren Zweck es ist,
a)
sicherzustellen, daß die Angehörigen dieser Völker von den Rechten und
Möglichkeiten, welche die innerstaatliche Gesetzgebung anderen Angehörigen der
Bevölkerung gewährt, gleichberechtigt Gebrauch machen können;
b)
die volle Verwirklichung der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte dieser
Völker unter Achtung ihrer sozialen und kulturellen Identität, ihrer Bräuche und
Überlieferungen und ihrer Einrichtungen zu fördern;
c)
den Angehörigen der betreffenden Völker dabei zu helfen, das zwischen eingeborenen
und anderen Angehörigen der nationalen Gemeinschaft gegebenenfalls bestehende
sozioökonomische Gefälle in einer Weise zu beseitigen, die mit den Bestrebungen und der
Lebensweise dieser Völker vereinbar ist.
Artikel 3
1.
Die eingeborenen und in Stämmen lebenden Völker müssen in den vollen Genuß der
Menschenrechte und Grundfreiheiten ohne Behinderung oder Diskriminierung kommen. Die
Bestimmungen des Übereinkommens sind ohne Diskriminierung auf männliche und weibliche
Angehörige dieser Völker anzuwenden.
2.
Es darf keine Form von Gewalt oder Zwang in Verletzung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten der betreffenden Völker, einschließlich der in diesem Übereinkommen
enthaltenen Rechte, angewendet werden.
Artikel 4
1.
Es sind gegebenenfalls besondere Maßnahmen zum Schutz der Einzelpersonen, der
Einrichtungen, des Eigentums, der Arbeit, der Kultur und der Umwelt der betreffenden
Völker zu ergreifen.
2.
Diese besonderen Maßnahmen dürfen nicht im Widerspruch zu den frei geäußerten
Wünschen der betreffenden Völker stehen.
3.
Diese besonderen Maßnahmen dürfen die Ausübung der allgemeinen
Staatsbürgerrechte, die nicht durch unterschiedliche Behandlung geschmälert werden darf, in
keiner Weise beeinträchtigen.
Artikel 5. Bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens
a)
sind die sozialen, kulturellen, religiösen und geistigen Werte und Gepflogenheiten
dieser Völker anzuerkennen und zu schützen und ist der Natur der Probleme, denen sie sich
als Gruppen und als Einzelpersonen gegenübergestellt sehen, gebührend Rechnung zu tragen;
b)
ist die Unversehrtheit der Werte, Gepflogenheiten und Einrichtungen dieser Völker zu
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achten;
c)
sind mit Beteiligung und Unterstützung der betroffenen Völker Maßnahmen zur
Milderung der Schwierigkeiten zu ergreifen, denen diese Völker angesichts neuer Lebensund Arbeitsbedingungen begegnen.
Artikel 6
1.
Bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens haben die
Regierungen
a)
die betreffenden Völker durch geeignete Verfahren und insbesondere durch ihre
repräsentativen Einrichtungen zu konsultieren, wann immer gesetzgeberische oder
administrative Maßnahmen, die sie unmittelbar berühren können, erwogen werden;
b)
Mittel zu schaffen, durch die diese Völker sich im mindestens gleichen Umfang wie
andere Teile der Bevölkerung ungehindert auf allen Entscheidungsebenen an auf dem
Wahlprinzip beruhenden Einrichtungen sowie an Verwaltungs- und sonstigen Organen
beteiligen können, die für sie betreffende Maßnahmen und Programme verantwortlich sind;
c)
Mittel zu schaffen, die es diesen Völkern ermöglichen, ihre eigenen Einrichtungen und
Initiativen voll zu entfalten, und in geeigneten Fällen die für diesen Zweck erforderlichen
Ressourcen bereitzustellen.
2.
Die in Anwendung dieses Übereinkommens vorgenommenen Konsultationen sind in
gutem Glauben und in einer den Umständen entsprechenden Form mit dem Ziel
durchzuführen, Einverständnis oder Zustimmung bezüglich der vorgeschlagenen Maßnahmen
zu erreichen.
Artikel 7
1.
Die betreffenden Völker müssen das Recht haben, ihre eigenen Prioritäten für den
Entwicklungsprozeß, soweit er sich auf ihr Leben, ihre Überzeugungen, ihre Einrichtungen
und ihr geistiges Wohl und das von ihnen besiedelte oder anderweitig genutzte Land auswirkt,
festzulegen und soweit wie möglich Kontrolle über ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Entwicklung auszuüben. Darüber hinaus haben sie an der Aufstellung, Durchführung und
Bewertung von Plänen und Programmen für die nationale und regionale Entwicklung
mitzuwirken, die sie unmittelbar berühren können.
2.
Die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie des Gesundheits- und
Bildungsstandes der betreffenden Völker mit ihrer Beteiligung und Unterstützung muß in den
allgemeinen Plänen für die wirtschaftliche Entwicklung der von ihnen bewohnten Gebiete
Vorrang haben. Auch die besonderen Entwicklungspläne für diese Gebiete sind so zu
gestalten, daß sie diese Verbesserung begünstigen.
3.
Die Regierungen haben sicherzustellen, daß in Zusammenarbeit mit den betreffenden
Völkern gegebenenfalls Untersuchungen durchgeführt werden, um die sozialen, geistigen,
kulturellen und Umweltauswirkungen geplanter Entwicklungstätigkeiten auf diese Völker zu
beurteilen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind als grundlegende Kriterien für die
Durchführung dieser Tätigkeiten anzusehen.
4.
Die Regierungen haben in Zusammenarbeit mit den betreffenden Völkern Maßnahmen
zu ergreifen, um die Umwelt der von ihnen bewohnten Gebiete zu schützen und zu erhalten.
Artikel 8
1.
Bei der Anwendung der innerstaatlichen Gesetzgebung auf die betreffenden Völker
sind deren Bräuche oder deren Gewohnheitsrecht gebührend zu berücksichtigen.
2.
Diese Völker müssen das Recht haben, ihre Bräuche und Einrichtungen zu bewahren,
soweit diese mit den durch die innerstaatliche Rechtsordnung festgelegten Grundrechten oder
mit den international anerkannten Menschenrechten nicht unvereinbar sind.
Erforderlichenfalls sind Verfahren festzulegen, um Konflikte zu lösen, die bei der
Anwendung dieses Grundsatzes entstehen können.
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3.
Durch die Anwendung der Absätze 1 und 2 dieses Artikels dürfen Angehörige dieser
Völker nicht daran gehindert werden, die allen Bürgern zuerkannten Rechte auszuüben und
die entsprechenden Pflichten zu übernehmen.
Artikel 9
1.
Soweit dies mit der innerstaatlichen Rechtsordnung und den international anerkannten
Menschenrechten vereinbar ist, sind die bei den betreffenden Völkern üblichen Methoden zur
Ahndung der von Angehörigen dieser Völker begangenen strafbaren Handlungen zu achten.
2.
Die strafrechtlichen Bräuche dieser Völker sind von den zuständigen Behörden und
Gerichten in Betracht zu ziehen.
Artikel 10
1.
Werden Strafen, die in der allgemeinen Gesetzgebung vorgesehen sind, gegen
Angehörige dieser Völker verhängt, so sind deren wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Besonderheiten zu berücksichtigen.
2.
Andere Methoden der Bestrafung sind dem Freiheitsentzug vorzuziehen.
Artikel 11. Mit Ausnahme der gesetzlich für alle Staatsbürger vorgesehenen Fälle ist es unter
Strafandrohung zu verbieten, daß Angehörige der betreffenden Völker zwangsweise in
irgendeiner Form zu persönlichen Dienstleistungen, gleich ob entgeltlicher oder
unentgeltlicher Art, verpflichtet werden.
Artikel 12. Die betreffenden Völker sind gegen den Mißbrauch ihrer Rechte zu schützen und
müssen die Möglichkeit haben, entweder individuell oder durch ihre Vertretungsorgane, ein
Gerichtsverfahren einzuleiten, um den wirksamen Schutz dieser Rechte sicherzustellen. Es
sind Maßnahmen zu treffen, um dafür zu sorgen, daß Angehörige dieser Völker in einem
Gerichtsverfahren verstehen und verstanden werden können, nötigenfalls mit Hilfe eines
Dolmetschers oder durch andere wirksame Mittel.
Teil II. Grund und Boden
Artikel 13
1.
Bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Teils des Übereinkommens haben die
Regierungen die besondere Bedeutung, die die Beziehung der betreffenden Völker zu dem
von ihnen besiedelten oder anderweitig genutzten Land oder den von ihnen besiedelten oder
anderweitig genutzten Gebieten, oder gegebenenfalls zu beiden, für ihre Kultur und ihre
geistigen Werte hat, und insbesondere die kollektiven Aspekte dieser Beziehung, zu achten.
2.
Die Verwendung des Ausdrucks „Land" in den Artikeln 15 und 16 schließt den
Begriff der Gebiete ein, der die gesamte Umwelt der von den betreffenden Völkern
besiedelten oder anderweitig genutzten Flächen umfaßt.
Artikel 14
1.
Die Eigentums- und Besitzrechte der betreffenden Völker an dem von ihnen von alters
her besiedelten Land sind anzuerkennen. Außerdem sind in geeigneten Fällen Maßnahmen zu
ergreifen, um das Recht der betreffenden Völker zur Nutzung von Land zu schützen, das nicht
ausschließlich von ihnen besiedelt ist, zu dem sie aber im Hinblick auf ihre der
Eigenversorgung dienenden und ihre traditionellen Tätigkeiten von alters her Zugang haben.
Besondere Aufmerksamkeit ist diesbezüglich der Lage von Nomadenvölkern und
Wanderfeldbauern
zu
schenken.
2.
Die Regierungen haben, soweit notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um das von den
betreffenden Völkern von alters her besiedelte Land zu bestimmen und um den wirksamen
Schutz ihrer Eigentums- und Besitzrechte zu gewährleisten.
3.
Im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsordnung sind angemessene Verfahren
festzulegen, um Landforderungen der betreffenden Völker zu regeln.
Artikel 15
1.
Die Rechte der betreffenden Völker an den natürlichen Ressourcen ihres Landes sind
besonders zu schützen. Diese Rechte schließen das Recht dieser Völker ein, sich an der
Nutzung, Bewirtschaftung und Erhaltung dieser Ressourcen zu beteiligen.
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2.
In Fällen, in denen der Staat das Eigentum an den mineralischen oder unterirdischen
Ressourcen oder Rechte an anderen Ressourcen des Landes behält, haben die Regierungen
Verfahren festzulegen oder aufrechtzuerhalten, mit deren Hilfe sie die betreffenden Völker zu
konsultieren haben, um festzustellen, ob und in welchem Ausmaß ihre Interessen
beeinträchtigt werden würden, bevor sie Programme zur Erkundung oder Ausbeutung solcher
Ressourcen ihres Landes durchführen oder genehmigen. Die betreffenden Völker müssen wo
immer möglich an dem Nutzen aus solchen Tätigkeiten teilhaben und müssen einen
angemessenen Ersatz für alle Schäden erhalten, die sie infolge solcher Tätigkeiten erleiden.
Artikel 16
1.
Vorbehaltlich der nachstehenden Absätze dieses Artikels dürfen die betreffenden
Völker aus dem von ihnen besiedelten Land nicht ausgesiedelt werden.
2.
Falls die Umsiedlung dieser Völker ausnahmsweise als notwendig angesehen wird,
darf sie nur mit deren freiwilliger und in voller Kenntnis der Sachlage erteilter Zustimmung
stattfinden. Falls ihre Zustimmung nicht erlangt werden kann, darf eine solche Umsiedlung
nur nach Anwendung geeigneter, durch die innerstaatliche Gesetzgebung festgelegter
Verfahren, gegebenenfalls einschließlich öffentlicher Untersuchungen, stattfinden, die den
betreffenden Völkern Gelegenheit für eine wirksame Vertretung bieten.
3.
Wann immer möglich, müssen diese Völker das Recht haben, in ihr angestammtes
Land zurückzukehren, sobald die Umsiedlungsgründe nicht mehr bestehen.
4.
Ist eine solche Rückkehr nicht möglich, wie einvernehmlich oder mangels
Einvernehmens durch geeignete Verfahren festgestellt, ist diesen Völkern in allen in Frage
kommenden Fällen als Ersatz für ihren früheren Landbesitz Grund und Boden von mindestens
gleich guter Beschaffenheit und mit mindestens gleich gutem Rechtsstatus zuzuweisen,
dessen Ertrag ihre gegenwärtigen Bedürfnisse deckt und ihre künftige Entwicklung
sicherstellt. Ziehen die betreffenden Völker eine Entschädigung in Form von Geld- oder
Sachleistungen vor, so ist ihnen eine solche Entschädigung unter Gewährung angemessener
Garantien
zuzusprechen.
5.
Den auf diese Weise umgesiedelten Personen ist für jeden durch die Umsiedlung
entstandenen Verlust oder Schaden voller Ersatz zu leisten.
Artikel 17
1.
Die von den betreffenden Völkern festgelegten Verfahren für die Übertragung von
Rechten an Grund und Boden unter Angehörigen dieser Völker sind zu achten.
2.
Die betreffenden Völker sind zu konsultieren, wenn ihre Befugnis geprüft wird, ihr
Land zu veräußern oder auf andere Weise ihre Rechte daran an Personen außerhalb ihrer
eigenen Gemeinschaft zu übertragen.
3.
Personen, die diesen Völkern nicht angehören, sind daran zu hindern, deren Bräuche
oder deren Gesetzesunkenntnis auszunützen, um Eigentums-, Besitz- oder Nutzungsrechte an
deren Grund und Boden zu erwerben.
Artikel 18. Durch Gesetz sind angemessene Strafen für das unbefugte Eindringen in das Land
der betreffenden Völker oder seine unbefugte Nutzung festzulegen, und die Regierungen
haben Maßnahmen zu ergreifen, um solche strafbaren Handlungen zu verhindern.
Artikel 19. In staatlichen Agrarprogrammen ist den betreffenden Völkern eine gleich günstige
Behandlung wie den übrigen Teilen der Bevölkerung zu sichern in bezug auf
a)
die Zuweisung weiteren Landes, wenn die diesen Völkern zur Verfügung stehenden
Bodenflächen zur Gewährleistung einer normalen Lebensführung oder im Hinblick auf ihren
künftigen Bevölkerungszuwachs nicht ausreichen;
b)
die Gewährung der erforderlichen Mittel zur Hebung der Ertragsfähigkeit des bereits
im Besitz dieser Völker befindlichen Bodens.
Teil III. Anwerbung und Beschäftigungsbedingungen
Artikel 20
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1.
Die Regierungen haben im Rahmen der innerstaatlichen Gesetzgebung und in
Zusammenarbeit mit den betreffenden Völkern besondere Maßnahmen zu treffen, um einen
wirksamen Schutz der den betreffenden Völkern angehörenden Arbeitnehmer in bezug auf
Anwerbung und Beschäftigungsbedingungen zu gewährleisten, soweit sie durch die für die
Arbeitnehmer allgemein geltenden Gesetze nicht wirksam geschützt sind.
2.
Die Regierungen haben alles zu unternehmen, was in ihrer Macht steht, um jede
unterschiedliche Behandlung der den betreffenden Völkern angehörenden Arbeitnehmer
gegenüber anderen Arbeitnehmern zu verhindern, insbesondere in bezug auf:
a)
die Zulassung zur Beschäftigung, einschließlich der Facharbeit, sowie Beförderungsund Aufstiegsmaßnahmen;
b)
gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit;
c)
ärztliche und soziale Betreuung, Arbeitsschutz, alle Leistungen der Sozialen Sicherheit
und andere berufsbezogene Leistungen sowie Unterbringung;
d)
das Vereinigungsrecht und die freie Ausübung jeder rechtmäßigen
Gewerkschaftstätigkeit sowie das Recht zum Abschluß von Gesamtarbeitsverträgen mit
Arbeitgebern oder Arbeitgeberverbänden.
3.
Die getroffenen Maßnahmen haben Maßnahmen zu umfassen, um sicherzustellen,
a)
daß die den betreffenden Völkern angehörenden Arbeitnehmer, einschließlich der in
der Landwirtschaft und in anderen Bereichen beschäftigten Saison-, Gelegenheits- und
Wanderarbeitnehmer sowie der von Arbeitskräftevermittlern beschäftigten Arbeitnehmer, den
Schutz genießen, den die innerstaatliche Gesetzgebung und Praxis anderen solchen
Arbeitnehmern in den gleichen Sektoren gewährt, und daß sie über ihre Rechte auf Grund der
Arbeitsgesetzgebung und über die ihnen zur Verfügung stehenden Rechtsmittel umfassend
unterrichtet werden;
b)
daß die diesen Völkern angehörenden Arbeitnehmer nicht Arbeitsbedingungen
ausgesetzt sind, die ihre Gesundheit gefährden, insbesondere durch die Exposition gegenüber
Pestiziden oder anderen giftigen Stoffen;
c)
daß
die
diesen
Völkern
angehörenden
Arbeitnehmer
nicht
Zwangsanwerbungssystemen unterworfen werden, einschließlich der Schuldknechtschaft in
allen ihren Formen;
d)
daß die diesen Völkern angehörenden Arbeitnehmer Chancengleichheit und
Gleichbehandlung in der Beschäftigung für Männer und Frauen und Schutz vor sexueller
Belästigung genießen.
4.
Besondere Beachtung ist der Einrichtung ausreichender Arbeitsaufsichtsdienste in
Gebieten zu schenken, wo den betreffenden Völkern angehörende Arbeitnehmer einer
entlohnten Beschäftigung nachgehen, um sicherzustellen, daß die Bestimmungen dieses Teils
des Übereinkommens eingehalten werden.
Teil IV. Berufsbildung, Handwerk und ländliche Gewerbe
Artikel 21. Den Angehörigen der betreffenden Völker sind mindestens die gleichen
Berufsbildungsmaßnahmen zu bieten wie den übrigen Staatsbürgern.
Artikel 22
1.
Es sind Maßnahmen zu treffen, um die freiwillige Teilnahme von Angehörigen der
betreffenden Völker an allgemeinen Berufsbildungsprogrammen zu fördern.
2.
Soweit die bestehenden allgemeinen Berufsbildungsprogramme den besonderen
Bedürfnissen der betreffenden Völker nicht gerecht werden, haben die Regierungen mit
Beteiligung dieser Völker für die Bereitstellung besonderer Ausbildungsprogramme und möglichkeiten zu sorgen.
3.
Grundlage der besonderen Ausbildungsprogramme müssen das wirtschaftliche
Umfeld, die sozialen und kulturellen Verhältnisse und die tatsächlichen Bedürfnisse der
betreffenden Völker sein. In diesem Zusammenhang vorgenommene Untersuchungen sind in
Zusammenarbeit mit diesen Völkern durchzuführen, die zur Planung und Durchführung
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solcher Programme anzuhören sind. Wo dies durchführbar ist, haben diese Völker
schrittweise die Verantwortung für die Planung und Durchführung dieser besonderen
Ausbildungsprogramme zu übernehmen, falls sie dies beschließen.
Artikel 23
1.
Handwerk, ländliche und gemeinschaftliche Gewerbe sowie der Eigenversorgung
dienende und traditionelle Tätigkeiten der betreffenden Völker, wie Jagen, Fischen,
Fallenstellen und Sammeln, sind als wichtige Faktoren in der Bewahrung ihrer Kultur und in
ihrer wirtschaftlichen Eigenständigkeit und Entwicklung anzuerkennen. Die Regierungen
haben, mit Beteiligung dieser Völker und falls angebracht, dafür zu sorgen, daß diese
Tätigkeiten gestärkt und gefördert werden.
2.
Auf Verlangen der betreffenden Völker ist, falls möglich, geeignete technische und
finanzielle Unterstützung zu gewähren, wobei die traditionellen Techniken und kulturellen
Besonderheiten dieser Völker sowie die Bedeutung einer tragfähigen und gerechten
Entwicklung zu berücksichtigen sind.
Teil V. Soziale Sicherheit und Gesundheitswesen
Artikel 24. Die Systeme der Sozialen Sicherheit sind schrittweise auf die betreffenden Völker
auszudehnen und anzuwenden, ohne diese zu diskriminieren.
Artikel 25
1.
Die Regierungen haben dafür zu sorgen, daß den betreffenden Völkern ausreichende
Gesundheitsdienste zugänglich gemacht werden, oder haben ihnen die Mittel zur Verfügung
zu stellen, um es ihnen zu ermöglichen, solche Dienste in eigener Verantwortung und unter
eigener Kontrolle zu gestalten und bereitzustellen, damit sie den höchstmöglichen Stand
körperlicher und geistig-seelischer Gesundheit erreichen können.
2.
Die Gesundheitsdienste müssen soweit wie möglich gemeinschaftsnah sein. Diese
Dienste sind in Zusammenarbeit mit den betreffenden Völkern zu planen und zu verwalten
und haben ihren wirtschaftlichen, geographischen, sozialen und kulturellen Verhältnissen
sowie ihrer traditionellen Gesundheitsvorsorge und ihren traditionellen Heilverfahren und mitteln Rechnung zu tragen.
3.
Das Gesundheitssystem hat der Ausbildung und Beschäftigung von
Gesundheitspersonal der örtlichen Gemeinwesen Vorrang einzuräumen und das
Schwergewicht auf die gesundheitliche Grundversorgung zu legen, wobei gleichzeitig enge
Verbindungen mit anderen Ebenen der Gesundheitsdienste aufrechtzuerhalten sind.
4.
Die Bereitstellung dieser Gesundheitsdienste ist mit der Durchführung anderer
sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Maßnahmen im Land zu koordinieren.
Teil VI. Bildungswesen und Kommunikationsmittel
Artikel 26. Es sind Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, daß den Angehörigen der
betreffenden Völker mindestens die gleichen Bildungsmöglichkeiten aller Stufen zur
Verfügung stehen wie der übrigen Bevölkerung des Landes.
Artikel 27
1.
Die Bildungsprogramme und -dienste für die betreffenden Völker sind in
Zusammenarbeit mit ihnen zu entwickeln und durchzuführen, um ihren speziellen
Bedürfnissen Rechnung zu tragen, und haben ihre Geschichte, ihre Kenntnisse und
Techniken, ihre Wertsysteme und ihre weiteren sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen
Bestrebungen
einzubeziehen.
2.
Die zuständige Stelle hat für die Ausbildung von Angehörigen dieser Völker und ihre
Beteiligung an der Aufstellung und Durchführung von Bildungsprogrammen zu sorgen, damit
die Verantwortung für die Leitung dieser Programme gegebenenfalls schrittweise auf diese
Völker übertragen werden kann.
3.
Darüber hinaus haben die Regierungen das Recht dieser Völker anzuerkennen, ihre
eigenen Bildungseinrichtungen und -möglichkeiten zu schaffen, vorausgesetzt, daß diese
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Einrichtungen die von der zuständigen Stelle in Beratung mit diesen Völkern festgelegten
Mindestnormen erfüllen. Zu diesem Zweck sind angemessene Mittel bereitzustellen.
Artikel 28
1.
Der Unterricht im Lesen und Schreiben für Kinder der betreffenden Völker hat, falls
durchführbar, in deren Eingeborenensprache oder in der von der Bevölkerungsgruppe, der sie
angehören, am meisten verwendeten Sprache zu erfolgen. Ist dies nicht durchführbar, haben
die zuständigen Stellen Konsultationen mit diesen Völkern vorzunehmen, um Maßnahmen
festzulegen, die die Erreichung dieses Ziels gestatten.
2.
Es sind ausreichende Maßnahmen zu treffen, um dafür zu sorgen, daß diese Völker die
Gelegenheit haben, die Landessprache oder eine der Amtssprachen des Landes so zu erlernen,
daß sie sie fließend beherrschen.
3.
Es sind Maßnahmen zu treffen, um die Entwicklung und den Gebrauch der
Eingeborenensprachen der betreffenden Völker zu schützen und zu fördern.
Artikel 29. Die Bildung hat darauf abzuzielen, den Kindern der betreffenden Völker
allgemeine Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die ihnen eine volle und
gleichberechtigte Beteiligung in ihrer eigenen Gemeinschaft und in der nationalen
Gemeinschaft erleichtern.
Artikel 30
1.
Die Regierungen haben den Überlieferungen und Kulturen der betreffenden Völker
entsprechende Maßnahmen zu treffen, um sie über ihre Rechte und Pflichten, insbesondere
auf dem Gebiet der Arbeit, der wirtschaftlichen Möglichkeiten, der Bildungs- und
Gesundheitsangelegenheiten, der sozialen Dienste und der sich aus diesem Übereinkommen
ergebenden Rechte, aufzuklären.
2.
Erforderlichenfalls
hat
dies
durch
schriftliche
Übersetzungen
und
Massenkommunikationsmittel in den Sprachen dieser Völker zu geschehen.
Artikel 31. Unter allen Teilen der Bevölkerung, insbesondere dort, wo die unmittelbarste
Berührung mit den betreffenden Völkern besteht, sind erzieherische Maßnahmen zu treffen,
um gegebenenfalls bestehende Vorurteile gegen diese Völker zu beseitigen. Zu diesem Zweck
sind Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, daß die Geschichtsbücher und das
sonstige Bildungsmaterial eine gerechte, genaue und informative Darstellung der
Gesellschaften und Kulturen dieser Völker bieten.
Teil VII. Grenzüberschreitende Kontakte und Zusammenarbeit
Artikel 32. Die Regierungen haben geeignete Maßnahmen zu ergreifen, auch mittels
internationaler
Vereinbarungen,
um
grenzüberschreitende
Kontakte
und
die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen eingeborenen und in Stämmen lebenden
Völkern zu erleichtern, einschließlich Tätigkeiten im wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen,
geistigen und Umweltbereich.
Teil VIII. Verwaltung
Artikel 33
1.
Die Behörde, welche für die in diesem Übereinkommen behandelten Angelegenheiten
zuständig ist, hat sicherzustellen, daß zur Durchführung der Programme, die die betreffenden
Völker berühren, Verwaltungsstellen oder andere geeignete Mechanismen bestehen und daß
diese die zur ordnungsgemäßen Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben erforderlichen
Mittel haben.
2.
Diese Programme haben zu umfassen:
a)
die Planung, Koordinierung, Durchführung und Bewertung der in diesem
Übereinkommen vorgesehenen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den betreffenden
Völkern;
b)
die Unterbreitung von Vorschlägen betreffend gesetzgeberische und andere
Maßnahmen an die zuständigen Stellen sowie die Überwachung der Durchführung der
getroffenen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den betreffenden Völkern.
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Teil IX. Allgemeine Bestimmungen
Artikel 34. Art und Umfang der zur Durchführung dieses Übereinkommens zu treffenden
Maßnahmen sind flexibel zu gestalten, wobei auf die besonderen Verhältnisse jedes Landes
Rücksicht zu nehmen ist.
Artikel 35
Die Anwendung der Bestimmungen dieses Übereinkommens darf sich auf die Rechte und
Vorteile der betreffenden Völker aus anderen Übereinkommen und Empfehlungen,
internationalen Übereinkünften, Verträgen oder innerstaatlichen Gesetzen, Schiedssprüchen,
Bräuchen oder Vereinbarungen nicht nachteilig auswirken.
Teil X. Schlußbestimmungen
Artikel 36. Durch dieses Übereinkommen wird das Übereinkommen über eingeborene und in
Stämmen lebende Bevölkerungsgruppen, 1957, neugefaßt.
Artikel 37. Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor
des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Artikel 38
1.
Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.
2.
Es tritt, zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den
Generaldirektor eingetragen worden sind, in Kraft.
3.
In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
Artikel 39
1.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von
zehn Jahren seit seinem erstmaligen Inkrafttreten durch förmliche Mitteilung an den
Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung wird von diesem
eingetragen. Sie wird erst ein Jahr nach der Eintragung wirksam.
2.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und binnen eines Jahres nach
Ablauf der in Absatz 1 genannten zehn Jahre von dem in diesem Artikel vorgesehenen
Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für weitere zehn Jahre gebunden. In der
Folge kann es dieses Übereinkommen jeweils nach Ablauf von zehn Jahren nach Maßgabe
dieses Artikels kündigen.
Artikel 40
1.
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern der
Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen und
Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.
2.
Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von der
Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt
aufmerksam machen, zu dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt.
Artikel 41. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen zur Eintragung nach Artikel 102 der Charta der
Vereinten Nationen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe der
vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen und Kündigungen.
Artikel 42. Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes erstattet der Allgemeinen
Konferenz, wann immer er es für nötig erachtet, einen Bericht über die Durchführung dieses
Übereinkommens und prüft, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Neufassung auf
die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 43
1.
Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorliegende
Übereinkommen ganz oder teilweise neufaßt, und sieht das neue Übereinkommen nichts
anderes vor, so gilt folgendes:
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a)
Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied hat ungeachtet
des Artikels 39 ohne weiteres die Wirkung einer sofortigen Kündigung des vorliegenden
Übereinkommens, sofern das neugefaßte Übereinkommen in Kraft getreten ist.
b)
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das
vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.
2.
In jedem Fall bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt für
diejenigen Mitglieder in Kraft, die dieses, nicht jedoch das neugefaßte Übereinkommen
ratifiziert haben.
Artikel 44. Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in
gleicher Weise verbindlich.
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32. Protokoll vom 08.06.1990 zur Amerikanischen Menschenrechtskonvention über die
Abschaffung der Todesstrafe

PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS TO
ABOLISH THE DEATH PENALTY
(Adopted at Asunción, Paraguay, on June 8, 1990, at the twentieth regular session of the
General Assembly)
PREAMBLE
THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,
CONSIDERING:
That Article 4 of the American Convention on Human Rights recognizes the right to life and
restricts the application of the death penalty;
That everyone has the inalienable right to respect for his life, a right that cannot be suspended
for any reason;
That the tendency among the American States is to be in favor of abolition of the death
penalty;
That application of the death penalty has irrevocable consequences, forecloses the correction
of judicial error, and precludes any possibility of changing or rehabilitating those convicted;
That the abolition of the death penalty helps to ensure more effective protection of the right to
life;
That an international agreement must be arrived at that will entail a progressive development
of the American Convention on Human Rights, and
That States Parties to the American Convention on Human Rights have expressed their
intention to adopt an international agreement with a view to consolidating the practice of not
applying the death penalty in the Americas,
HAVE AGREED TO SIGN THE FOLLOWING PROTOCOL TO THE AMERICAN
CONVENTION ON HUMAN RIGHTS TO ABOLISH THE DEATH PENALTY
Article 1. The States Parties to this Protocol shall not apply the death penalty in their territory
to any person subject to their jurisdiction.
Article 2
1.
No reservations may be made to this Protocol. However, at the time of ratification or
accession, the States Parties to this instrument may declare that they reserve the right to apply
the death penalty in wartime in accordance with international law, for extremely serious
crimes of a military nature.
2.
The State Party making this reservation shall, upon ratification or accession, inform
the Secretary General of the Organization of American States of the pertinent provisions of its
national legislation applicable in wartime, as referred to in the preceding paragraph.
3.
Said State Party shall notify the Secretary General of the Organization of American
States of the beginning or end of any state of war in effect in its territory.
Article 3
1.
This Protocol shall be open for signature and ratification or accession by any State
Party to the American Convention on Human Rights.
2.
Ratification of this Protocol or accession thereto shall be made through the deposit of
an instrument of ratification or accession with the General Secretariat of the Organization of
American States.
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Article 4. This Protocol shall enter into force among the States that ratify or accede to it when
they deposit their respective instruments of ratification or accession with the General
Secretariat of the Organization of American States.
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33. African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 1990
OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990)

PREAMBLE
The African Member States of the Organization of African Unity, Parties to the present
Charter entitled 'African Charter on the Rights and Welfare of the Child',
CONSIDERING that the Charter of the Organization of African Unity recognizes the
paramountcy of Human Rights and the African Charter on Human and People's Rights
proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms recognized and
guaranteed therein, without distinction of any kind such as race, ethnic group, colour. sex,
language, religion, political or any other opinion, national and social origin, fortune, birth or
other status,
RECALLING the Declaration on the Rights and Welfare of the African Child (AHG/ST.4
Rev.l) adopted by the Assembly of Heads of State and Government of the Organization of
African Unity, at its Sixteenth Ordinary Session in Monrovia, Liberia. from 17 to 20 July
1979, recognized the need to take appropriate measures to promote and protect the rights and
welfare of the African Child,
NOTING WITH CONCERN that the situation of most African children, remains critical due
to the unique factors of their socio-economic, cultural, traditional and developmental
circumstances, natural disasters, armed conflicts, exploitation and hunger, and on account of
the child's physical and mental immaturity he/she needs special safeguards and care,
RECOGNIZING that the child occupies a unique and privileged position in the
African society and that for the full and harmonious development of his
personality. the child should grow up in a family environment in an atmosphere of happiness,
love and understanding,
RECOGNIZING that the child, due to the needs of his physical and mental development
requires particular care with regard to health, physical, mental, moral and social development,
and requires legal protection in conditions of freedom, dignity and security,
TAKING INTO CONSIDERATION the virtues of their cultural heritage, historical
background and the values of the African civilization which should inspire and characterize
their reflection on the concept of the rights and welfare of the child,
CONSIDERING that the promotion and protection of the rights and welfare of the child also
implies the performance of duties on the part of everyone,
REAFFIRMING ADHERENCE Lo the principles of the rights and welfare of the child
contained in the declaration, conventions and other instruments of the Organization of African
Unity and in the United Nations and in particular the United Nations Convention on the
Rights of the Child; and the OAU Heads of State and Government's Declaration on the Rights
and Welfare of the African Child.
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
PART 1: RIGHTS AND DUTIES
CHAPTER ONE: RIGHTS AND WELFARE OF THE CHILD
Article 1: Obligation of States Parties
1.
Member States of the Organization of African Unity Parties to the present Charter
shall recognize the rights, freedoms and duties enshrined in this Charter and shall undertake to
the necessary steps, in accordance with their Constitutional processes and with the provisions
of the present Charter, to adopt such legislative or other measures as may be necessary to give
effect to the provisions of this Charter.
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2.
Nothing in this Charter shall affect any provisions that are more conductive to the
realization of the rights and welfare of the child contained in the law of a State Party or in any
other international Convention or agreement in force in that State.
3.
Any custom, tradition, cultural or religious practice that is inconsistent with the rights,
duties and obligations contained in the present Charter shall to the extent of such
inconsistency be discouraged.
Article 2: Definition of a Child
For tile purposes of this Charter. a child means every human being below the age of 18 years.
Article 3: Non-Discrimination
Every child shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and
guaranteed in this Charter irrespective of the child's or his/her parents' or legal guardians' race,
ethnic group, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national and social
origin, fortune, birth or other status.
Article 4: Best Interests of the Child
1.
In all actions concerning the child undertaken by any person or authority the best
interests of the child shall be the primary consideration.
2.
In all judicial or administrative proceedings affecting a child who is capable of
communicating his/her own views, and opportunity shall be provided for the views of the
child to be heard either directly or through an impartial representative as a party to the
proceedings, and those views shall be taken into consideration by the relevant authority in
accordance with the provisions of appropriate law.
Article 5: Survival and Development
1.
Every child has an inherent right to life. This right shall be protected by law.
2.
States Parties to the present Charter shall ensure, to the maximum extent possible, the
survival, protection and development of the child.
3.
Death sentence shall not be pronounced for crimes committed by children.
Article 6: Name and Nationality
1.
Every child shall have the right from his birth no a name.
2.
Every child shall be registered immediately after birth.
3.
Every child has the right to acquire a nationality.
4.
States Parties to the present Charter shall undertake to ensure that their Constitutional
legislation recognize the principles according to which a child shall acquire the nationality of
the State in the territory of which he has been born if, at the time of the child's birth, he is not
granted nationality by any other State in accordance with its laws.
Article 7: Freedom of Expression
Every child who is capable of communicating his or her own views shall be assured the rights
to express his opinions freely in all matters and to disseminate his opinions subject to such
restrictions as are prescribed by laws.
Article 8: Freedom of Association
Every child shall have the right to free association and freedom of peaceful assembly in
conformity with the law.
Article 9: Freedom of Thought, Conscience and Religion
1.
Every child shall have the right to freedom of thought conscience and religion.
2.
Parents, and where applicable, legal guardians shall have a duty to provide guidance
and direction in the exercise of these rights having regard to the evolving capacities, and best
interests of the child.
3.
States Parties shall respect the duty of parents and where applicable, legal guardians to
provide guidance and direction in the enjoyment of these rights subject to the national laws
and policies.
Article 10: Protection of Privacy
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No child shall be subject to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family home
or correspondence, or to the attacks upon his honour or reputation, provided that parents or
legal guardians shall have the right to exercise reasonable supervision over the conduct of
their children. The child has the right to the protection of the law against such interference or
attacks.
Article 11: Education
1.
Every child shall have the right to an education.
2.
The education of the child shall be directed to:
(a)
the promotion and development of the child's personality, talents and mental and
physical abilities to their fullest potential;
(b)
fostering respect for human rights and fundamental freedoms with particular reference
to those set out in the provisions of various African instruments on human and peoples' rights
and international human rights declarations and conventions;
(c)
the preservation and strengthening of positive African morals, traditional values and
cultures;
(d)
the preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of
understanding tolerance, dialogue, mutual respect and friendship among all peoples ethnic,
tribal and religious groups;
(e)
the preservation of national independence and territorial integrity;
(f)
the promotion and achievements of African Unity and Solidarity;
(g)
the development of respect for the environment and natural resources;
(h)
the promotion of the child's understanding of primary health care.
3.
States Parties to the present Charter shall take all appropriate measures with a view to
achieving the full realization of this right and shall in particular:
(a)
provide free and compulsory basic education;
(b)
encourage the development of secondary education in its different forms and to
progressively make it free and accessible to all;
(c)
make the higher education accessible to all on the basis of capacity and ability by
every appropriate means;
(d)
take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out
rates;
(e)
take special measures in respect of female, gifted and disadvantaged children, to
ensure equal access to education for all sections of the community.
4.
States Parties to the present Charter shall respect the rights and duties of parents, and
where applicable, of legal guardians to choose for their children's schools, other than those
established by public authorities, which conform to such minimum standards may be
approved by the State, to ensure the religious and moral education of the child in a manner
with the evolving capacities of the child.
5.
States Parties to the present Charter shall take all appropriate measures to ensure that a
child who is subjected to schools or parental discipline shall be treated with humanity and
with respect for the inherent dignity of the child and in conformity with the present Charter.
6.
States Parties to the present Charter shall have all appropriate measures to ensure that
children who become pregnant before completing their education shall have an opportunity to
continue with their education on the basis of their individual ability.
7.
No part of this Article shall be construed as to interfere with the liberty of individuals
and bodies to establish and direct educational institutions subject to the observance of the
principles set out in paragraph I of this Article and the requirement teal the education given in
such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the States.
Article 12: Leisure, Recreation and Cultural Activities
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1.
States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and
recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural
life and the arts.
2.
States Parties shall respect and promote the right of the child to fully participate in
cultural and artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal
opportunities for cultural, artistic, recreational and leisure activity.
Article 13: Handicapped Children
1.
Every child who is mentally or physically disabled shall have the right to special
measures of protection in keeping with his physical and moral needs and under conditions
which ensure his dignity, promote his self-reliance and active participation in the community.
2.
States Parties to the present Charter shall ensure, subject to available resources, to a
disabled child and to those responsible for his care, of assistance for which application is
made and which is appropriate to the child's condition and in particular shall ensure that the
disabled child has effective access to training, preparation for employment and recreation
opportunities in a manner conducive to the child achieving the fullest possible social
integration, individual development and his cultural and moral development.
3.
The States Parties to the present Charter shall use their available resources with a view
to achieving progressively the full convenience of the mentally and physically disabled person
to movement and access to public highway buildings and other places to which the disabled
may legitimately want to have access to.
Article 14: Health and Health Services
1.
Every child shall have the right to enjoy the best attainable state of physical, mental
and spiritual health.
2.
States Parties to the present Charter shall undertake to pursue the full implementation
of this right and in particular shall take measures:
(a)
to reduce infant and child morality rate;
(b)
to ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children
with emphasis on the development of primary health care;
(c)
to ensure the provision of adequate nutrition and safe drinking water;
(d)
to combat disease and malnutrition within the framework of primary health care
through the application of appropriate technology;
(e)
to ensure appropriate health care for expectant and nursing mothers;
(f)
to develop preventive health care and family life education and provision of service;
(g)
to integrate basic health service programmes in national development plans;
(h)
to ensure that all sectors of the society, in particular, parents, children, community
leaders and community workers are informed and supported in the use of basic knowledge of
child health and nutrition, the advantages of breastfeeding, hygiene and environmental
sanitation and the prevention of domestic and other accidents;
(i)
to ensure the meaningful participation of non-governmental organizations, local
communities and the beneficiary population in the planning and management of a basic
service programme for children;
(j)
to support through technical and financial means, the mobilization of local community
resources in the development of primary health care for children.
Article 15: Child Labour
1.
Every child shall be protected from all forms of economic exploitation and from
performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's physical,
mental, spiritual, moral, or social development.
2.
States Parties to the present Charter take all appropriate legislative and administrative
measures to ensure the full implementation of this Article which covers both the formal and
informal sectors of employment and having regard to the relevant provisions of the
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International Labour Organization's instruments relating to children, States Parties shall in
particular:
(a)
provide through legislation, minimum wages for admission to every employment;
(b)
provide for appropriate regulation of hours and conditions of employment;
(c)
provide for appropriate penalties or other sanctions to ensure the effective enforcement
of this Article;
(d)
promote the dissemination of information on the hazards of child labour to all sectors
of the community.
Article 16: Protection Against Child Abuse and Torture
1.
States Parties to the present Charter shall take specific legislative, administrative,
social and educational measures to protect the child from all forms of torture, inhuman or
degrading treatment and especially physical or mental injury or abuse, neglect or
maltreatment including sexual abuse, while in the care of the child.
2.
Protective measures under this Article shall include effective procedures for the
establishment of special monitoring units to provide necessary support for the child and for
those who have the care of the child, as well as other forms of prevention and for
identification, reporting referral investigation, treatment, and follow-up of instances of child
abuse and neglect.
Article 17: Administration of Juvenile Justice
1.
Every child accused or found guilty of having infringed penal law shall have the right
to special treatment in a manner consistent with the child's sense of dignity and worth and
which reinforces the child's respect for human rights and fundamental freedoms of others.
2.
States Parties to the present Charter shall in particular:
(a)
ensure that no child who is detained or imprisoned or otherwise deprived of his/her
liberty is subjected to torture, inhuman or degrading treatment or punishment;
(b)
ensure that children are separated from adults in their place of detention or
imprisonment;
(c)
ensure that every child accused in infringing the penal law:
(i)
shall be presumed innocent until duly recognized guilty;
(ii)
shall be informed promptly in a language that he understands and in detail of the
charge against him, and shall be entitled to the assistance of an interpreter if
he or she cannot understand the language used;
(iii) shall be afforded legal and other appropriate assistance in the preparation and
presentation of his defence;
(iv)
shall have the matter determined as speedily as possible by an impartial tribunal and if
found guilty, be entitled to an appeal by a higher tribunal;
(d)
prohibit the press and the public from trial.
3.
The essential aim of treatment of every child during the trial and also if found guilty of
infringing the penal law shall be his or her reformation, re-integration into his or her family
and social rehabilitation.
4.
There shall be a minimum age below which children shall be presumed not to have the
capacity to infringe the penal law.
Article 18: Protection of the Family
1.
The family shall be the natural unit and basis of society. it shall enjoy the protection
and support of the State for its establishment and development.
2.
States Parties to the present Charter shall take appropriate steps to ensure equality of
rights and responsibilities of spouses with regard to children during marriage and in the even
of its dissolution. In case of the dissolution, provision shall be made for the necessary
protection of the child.
3. No child shall be deprived of maintenance by reference to the parents' marital status.
Article 19: Parent Care and Protection
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1.
Every child shall be entitled to the enjoyment of parental care and protection and shall,
whenever possible, have the right to reside with his or her parents. No child shall be separated
from his parents against his will, except when a judicial authority determines in accordance
with the appropriate law, that such separation is in the best interest of the child.
2.
Every child who is separated from one or both parents shall have the right to maintain
personal relations and direct contact with both parents on a regular basis.
3.
Where separation results from the action of a State Party, the State Party shall provide
the child, or if appropriate, another member of the family with essential information
concerning the whereabouts of the absent member or members of the family. States Parties
shall also ensure that the submission of such a request shall not entail any adverse
consequences for the person or persons in whose respect it is made.
4.
Where a child is apprehended by a State Party, his parents or guardians shall, as soon
as possible, be notified of such apprehension by that State Party.
Article 20: Parental Reponsibilities
1.
Parents or other persons responsible for the child shall have the primary responsibility
of the upbringing and development the child and shall have the duty:
(a)
to ensure that the best interests of the child are their basic concern at all times;
(b)
to secure, within their abilities and financial capacities, conditions of living necessary
to the child's development; and
(c)
to ensure that domestic discipline is administered with humanity and in a manner
consistent with the inherent dignity of the child.
2.
States Parties to the present Charter shall in accordance with their means and national
conditions the all appropriate measures;
(a)
to assist parents and other persons responsible for the child and in case of need provide
material assistance and support programmes particularly with regard to nutrition, health,
education, clothing and housing;
(b)
to assist parents and others responsible for the child in the performance of childrearing and ensure the development of institutions responsible for providing care of children;
and
(c)
to ensure that the children of working parents are provided with care services and
facilities.
Article 21: Protection against Harmful Social and Cultural Practices
1.
States Parties to the present Charter shall take all appropriate measures to eliminate
harmful social and cultural practices affecting the welfare, dignity, normal growth and
development of the child and in particular:
(a)
those customs and practices prejudicial to the health or life of the child; and (b) those
customs and practices discriminatory to the child on the grounds of sex or other status.
2.
Child marriage and the betrothal of girls and boys shall be prohibited and effective
action, including legislation, shall be taken to specify the minimum age of marriage to be 18
years and make registration of all marriages in an official registry compulsory.
Article 22: Armed Conflicts
1.
States Parties to this Charter shall undertake to respect and ensure respect for rules of
international humanitarian law applicable in armed conflicts which affect the child.
2.
States Parties to the present Charter shall take all necessary measures to ensure that no
child shall take a direct part in hostilities and refrain in particular, from recruiting any child.
3.
States Parties to the present Charter shall, in accordance with their obligations under
international humanitarian law, protect the civilian population in armed conflicts and shall
take all feasible measures to ensure the protection and care of children who are affected by
armed conflicts. Such rules shall also apply to children in situations of internal armed
conflicts, tension and strife.
Article 23: Refugee Children
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1.
States Parties to the present Charter shall take all appropriate measures to ensure that a
child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with
applicable international or domestic law shall, whether unaccompanied or accompanied by
parents, legal guardians or close relatives, receive appropriate protection and humanitarian
assistance in the enjoyment of the rights set out in this Charter and other international human
rights and humanitarian instruments to which the States are Parties.
2.
States Parties shall undertake to cooperate with existing international organizations
which protect and assist refugees in their efforts to protect and assist such a child and to trace
the parents or other close relatives or an unaccompanied refugee child in order to obtain
information necessary for
reunification with the family.
3.
Where no parents, legal guardians or close relatives can be found, the child shall be
accorded the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his
family environment for any reason.
4.
The provisions of this Article apply mutatis mutandis to internally displaced children
whether through natural disaster, internal armed conflicts, civil strife, breakdown of economic
and social order or howsoever caused.
Article 24: Adoption
States Parties which recognize the system of adoption shall ensure that the best interest of the
child shall be the paramount consideration and they shall:
(a)
establish competent authorities to determine matters of adoption and ensure that the
adoption is carried out in conformity with applicable laws and procedures and on the basis of
all relevant and reliable information, that the adoption is permissible in view of the child's
status concerning parents, relatives and guardians and that, if necessary, the appropriate
persons concerned have given their informed consent to the adoption on the basis of
appropriate counselling;
(b)
recognize that inter-country adoption in those States who have ratified or adhered to
the International Convention on the Rights of the Child or this Charter, may, as the last resort,
be considered as an alternative means of a child's care, if the child cannot be placed in a foster
or an adoptive family or cannot in any suitable manner be cared for in the child's country of
origin;
(c)
ensure that the child affected by inter-country adoption enjoys safeguards and
standards equivalent to those existing in the case of national adoption;
(d)
take all appropriate measures to ensure that in inter-country adoption, the placement
does not result in trafficking or improper financial gain for those who try to adopt a child;
(e)
promote, where appropriate, the objectives of this Article by concluding bilateral or
multilateral arrangements or agreements, and endeavour, within this framework to ensure that
the placement of the child in another country is carried out by competent authorities or
organs;
(f)
establish a machinery to monitor the well-being of the adopted child.
Article 25: Separation from Parents
1.
Any child who is permanently or temporarily deprived of his family environment for
any reason shall be entitled to special protection and assistance;
2.
States Parties to the present Charter:
(a)
shall ensure that a child who is parentless, or who is temporarily or permanently
deprived of his or her family environment, or who in his or her best interest cannot be brought
up or allowed to remain in that environment shall be provided with alternative family care,
which could include, among others, foster placement, or placement in suitable institutions for
the care of children;
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(b)
shall take all necessary measures to trace and re-unite children with parents or relatives
where separation is caused by internal and external displacement arising from armed conflicts
or natural disasters.
3.
When considering alternative family care of the child and the best interests of the
child, due regard shall be paid to the desirability of continuity in a child's upbringing and to
the child's ethnic, religious or linguistic background.
Article 26: Protection Against Apartheid and Discrimination
1.
States Parties to the present Charter shall individually and collectively undertake to
accord the highest priority to the special needs of children living under Apartheid and in
States subject to military destabilization by the Apartheid regime.
2.
States Parties to the present Charter shall individually and collectively undertake to
accord the highest priority to the special needs of children living under regimes practising
racial, ethnic. religious or other forms of discrimination as well as in States subject to military
destabilization.
3.
States Parties shall undertake to provide whenever possible, material assistance to such
children and to direct their efforts towards the elimination of all forms of discrimination and
Apartheid on the African Continent.
Article 27: Sexual Exploitation
1.
States Parties to the present Charter shall undertake to protect the child from all forms
of sexual exploitation and sexual abuse and shall in particular take measures to prevent:
(a)
the inducement, coercion or encouragement of a child to engage in any sexual activity;
(b)
the use of children in prostitution or other sexual practices;
(c)
the use of children in pornographic activities, performances and materials.
Article 28: Drug Abuse
States Parties to the present Charter shall take all appropriate measures to protect the child
from the use of narcotics and illicit use of psychotropic substances as defined in the relevant
international treaties, and to prevent the use of children in the production and trafficking of
such substances.
Article 29: Sale, Trafficking and Abduction
States Parties to the present Charter shall take appropriate measures to prevent:
(a)
the abduction, the sale of, or traffick of children for any purpose or in any form, by
any person including parents or legal guardians of the child;
(b)
the use of children in all forms of begging.
Article 30: Children of Imprisoned Mothers
1.
States Parties to the present Charter shall undertake to provide special treatment to
expectant mothers and to mothers of infants and young children who have been accused or
found guilty of infringing the penal law and shall in particular:
(a)
ensure that a non-custodial sentence will always be first considered when sentencing
such mothers;
(b)
establish and promote measures alternative to institutional confinement for the
treatment of such mothers;
(c)
establish special alternative institutions for holding such mothers;
(d)
ensure that a mother shall not be imprisoned with her child;
(e)
ensure that a death sentence shall not be imposed on such mothers;
(f)
the essential aim of the penitentiary system will be the reformation, the integration of
the mother to the family and social rehabilitation.
Article 31: Responsibility of the Child
Every child shall have responsibilities towards his family and society, the State and other
legally recognized communities and the international community. The child, subject to his age
and ability, and such limitations as may be contained in the present Charter, shall have the
duty;
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(a)
to work for the cohesion of the family, to respect his parents, superiors and
elders at all times and to assist them in case of need;
(b)
to serve his national community by placing his physical and intellectual
abilities at its service;
(c)
to preserve and strengthen social and national solidarity;
(d)
to preserve and strengthen African cultural values in his relations with other
members of the society, in the spirit of tolerance, dialogue and consultation and
to contribute to the moral well-being of society;
(e)
to preserve and strengthen the independence and the integrity of his country;
(f)
to contribute to the best of his abilities, at all times and at all levels, to the
promotion and achievement of African Unity.
PART II
CHAPTER TWO: ESTABLISHMENT AND ORGANIZATION OF THE COMMITTEE ON
THE RIGHTS AND WELFARE OF THE CHILD
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
CHAPTER THREE: MANDATE AND PROCEDURE OF THE COMMITTEE
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
CHAPTER FOUR: MISCELLANEOUS PROVISIONS
Article 46: Sources of Inspiration
The Committee shall draw inspiration from International Law on Human Rights, particularly
from the provisions of the African Charter on Human and Peoples' Rights, the Charter of the
Organization of African Unity, the Universal Declaration on Human Rights, the International
Convention on the Rights of the Child, and other instruments adopted by the United Nations
and by African countries in the field of human rights, and from African values and traditions.
Article 47: Signature, Ratification or Adherence
1. The present Charter shall be open to signature by all the Member States of the Organization
of African Unity.
2. The present Charter shall be subject to ratification or adherence by Member States of the
Organization of African Unity. The instruments of ratification or adherence to the present
Charter shall be deposited with the Secretary-General of the Organization of African Unity.
3. The present Charter shall come into force 30 days after the reception by the SecretaryGeneral of the Organization of African Unity of the instruments of ratification or adherence of
15 Member States of the Organization of African Unity.
Article 48: Amendment and Revision of the Charter
1. The present Charter may be amended or revised if any State Party makes a written request
to that effect to the Secretary-General of the Organization of African Unity, provided that the
proposed amendment is not submitted to the Assembly of Heads of State and Government for
consideration until all the States Parties have been duly notified of it and the Committee has
given its opinion on the amendment.
2. An amendment shall be approved by a simple majority of the States Parties.
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34. Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten vom 01.02.1995
(BGBl. 1997 II 1406, 1998 II 57)

Die Mitgliedstaaten des Europarats und die anderen Staaten, die dieses
Rahmenübereinkommen unterzeichnen,
in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen
Mitgliedern herbeizuführen, um die Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbe bilden,
zu wahren und zu fördern;
in der Erwägung, daß eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles in der Wahrung und in der
Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten besteht;
in dem Wunsch, die Wiener Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten
des Europarats vom 9. Oktober 1993 in die Tat umzusetzen;
entschlossen, in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet das Bestehen nationaler Minderheiten zu
schützen;
in der Erwägung, daß die geschichtlichen Umwälzungen in Europa gezeigt haben, daß der
Schutz nationaler Minderheiten für Stabilität, demokratische Sicherheit und Frieden auf
diesem Kontinent wesentlich ist;
in der Erwägung, daß eine pluralistische und wahrhaft demokratische Gesellschaft nicht nur
die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität aller Angehörigen einer
nationalen Minderheit achten, sondern auch geeignete Bedingungen schaffen sollte, die es
ihnen ermöglichen, diese Identität zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und zu entwickeln;
in der Erwägung, daß es notwendig ist, ein Klima der Toleranz und des Dialogs zu schaffen,
damit sich die kulturelle Vielfalt für jede Gesellschaft als Quelle und Faktor nicht der Teilung,
sondern der Bereicherung erweisen kann;
in der Erwägung, daß die Entwicklung eines toleranten und blühenden Europas nicht allein
von der Zusammenarbeit zwischen den Staaten abhängt, sondern auch der
grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zwischen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften unter Achtung der
Verfassung und der territorialen Unversehrtheit eines jeden Staates bedarf;
im Hinblick auf die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und
der Protokolle dazu;
im Hinblick auf die den Schutz nationaler Minderheiten betreffenden Verpflichtungen, die in
Übereinkommen und Erklärungen der Vereinten Nationen und in den Dokumenten der
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, insbesondere dem Kopenhagener
Dokument vom 29. Juni 1990, enthalten sind;
entschlossen, die zu achtenden Grundsätze und die sich aus ihnen ergebenden
Verpflichtungen festzulegen, um in den Mitgliedstaaten und in den anderen Staaten, die
Vertragsparteien dieser Übereinkunft werden, den wirksamen Schutz nationaler Minderheiten
sowie der Rechte und Freiheiten der Angehörigen dieser Minderheiten unter Achtung der
Rechtsstaatlichkeit, der territorialen Unversehrtheit und der nationalen Souveränität der
Staaten zu gewährleisten;
gewillt, die in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätze mittels
innerstaatlicher Rechtsvorschriften und geeigneter Regierungspolitik zu verwirklichen,
sind wie folgt übereingekommen:
Abschnitt I
Artikel 1. Der Schutz nationaler Minderheiten und der Rechte und Freiheiten von
Angehörigen dieser Minderheiten ist Bestandteil des internationalen Schutzes der
Menschenrechte und stellt als solcher einen Bereich internationaler Zusammenarbeit dar.

197
Artikel 2. Dieses Rahmenübereinkommen ist nach Treu und Glauben, im Geist der
Verständigung und Toleranz und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen guter
Nachbarschaft, freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den
Staaten anzuwenden.
Artikel 3
1.
Jede Person, die einer nationalen Minderheit angehört, hat das Recht, frei zu
entscheiden, ob sie als solche behandelt werden möchte oder nicht; aus dieser Entscheidung
oder der Ausübung der mit dieser Entscheidung verbundenen Rechte dürfen ihr keine
Nachteile erwachsen.
2.
Angehörige nationaler Minderheiten können die Rechte und Freiheiten, die sich aus
den in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätzen ergeben, einzeln sowie in
Gemeinschaft mit anderen ausüben und genießen.
Abschnitt II
Artikel 4
1.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, jeder Person, die einer nationalen Minderheit
angehört, das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und auf gleichen Schutz durch das Gesetz
zu gewährleisten. In dieser Hinsicht ist jede Diskriminierung aus Gründen der Zugehörigkeit
zu einer nationalen Minderheit verboten.
2.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, erforderlichenfalls angemessene Maßnahmen
zu ergreifen, um in allen Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen
Lebens die vollständige und tatsächliche Gleichheit zwischen den Angehörigen einer
nationalen Minderheit und den Angehörigen der Mehrheit zu fördern. In dieser Hinsicht
berücksichtigen sie in gebührender Weise die besonderen Bedingungen der Angehörigen
nationaler Minderheiten.
3.
Die in Übereinstimmung mit Absatz 2 ergriffenen Maßnahmen werden nicht als
Diskriminierung angesehen.
Artikel 5
1.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Bedingungen zu fördern, die es
Angehörigen nationaler Minderheiten ermöglichen, ihre Kultur zu pflegen und
weiterzuentwickeln und die wesentlichen Bestandteile ihrer Identität, nämlich ihre Religion,
ihre Sprache, ihre Traditionen und ihr kulturelles Erbe, zu bewahren.
2.
Unbeschadet der Maßnahmen, die im Rahmen ihrer allgemeinen Integrationspolitik
getroffen werden, sehen die Vertragsparteien von Zielsetzungen oder Praktiken ab, die auf die
Assimilierung von Angehörigen nationaler Minderheiten gegen deren Willen gerichtet sind,
und schützen diese Personen vor jeder auf eine solche Assimilierung gerichteten Maßnahme.
Artikel 6
1.
Die Vertragsparteien fördern den Geist der Toleranz und des interkulturellen Dialogs
und treffen wirksame Maßnahmen zur Förderung der gegenseitigen Achtung und des
gegenseitigen Verständnisses sowie der Zusammenarbeit zwischen allen in ihrem
Hoheitsgebiet lebenden Menschen unabhängig von deren ethnischer, kultureller, sprachlicher
oder religiöser Identität, und zwar insbesondere in den Bereichen Bildung, Kultur und
Medien.
2.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, geeignete Maßnahmen zu treffen, um
Menschen zu schützen, die wegen ihrer ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder religiösen
Identität diskriminierenden, feindseligen oder gewalttätigen Handlungen oder der Androhung
solcher Handlungen ausgesetzt sein können.
Artikel 7. Die Vertragsparteien stellen sicher, daß das Recht aller Angehörigen einer
nationalen Minderheit, sich friedlich zu versammeln und sich frei zusammenzuschließen,
sowie ihr Anspruch auf freie Meinungsäußerung und auf Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit geachtet werden.
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Artikel 8. Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß jede Person, die einer
nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, ihre Religion oder Weltanschauung zu
bekunden sowie religiöse Einrichtungen, Organisationen und Vereinigungen zu gründen.
Artikel 9
1.
Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß das Recht jeder Person, die
einer nationalen Minderheit angehört, auf freie Meinungsäußerung die Freiheit der Meinung
und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen in der
Minderheitensprache ohne Eingriffe öffentlicher Stellen und ohne Rücksicht auf
Landesgrenzen einschließt. Die Vertragsparteien stellen im Rahmen ihrer Rechtsordnung
sicher, daß Angehörige einer nationalen Minderheit in bezug auf ihren Zugang zu den Medien
nicht diskriminiert werden.
2.
Absatz 1 schließt nicht aus, daß die Vertragsparteien Hörfunk-, Fernseh- oder
Lichtspielunternehmen einem Genehmigungsverfahren ohne Diskriminierung und auf der
Grundlage objektiver Kriterien unterwerfen.
3.
Die Vertragsparteien hindern Angehörige nationaler Minderheiten nicht daran,
Printmedien zu schaffen und zu nutzen. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens für Hörfunk und
Fernsehen stellen sie soweit wie möglich und unter Berücksichtigung des Absatzes 1 sicher,
daß Angehörigen nationaler Minderheiten die Möglichkeit gewährt wird, eigene Medien zu
schaffen und zu nutzen.
4.
Die Vertragsparteien ergreifen im Rahmen ihrer Rechtsordnung angemessene
Maßnahmen, um Angehörigen nationaler Minderheiten den Zugang zu den Medien zu
erleichtern sowie Toleranz zu fördern und kulturellen Pluralismus zu ermöglichen.
Artikel 10
1.
Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß jede Person, die einer
nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, ihre Minderheitensprache privat und in der
Öffentlichkeit mündlich und schriftlich frei und ungehindert zu gebrauchen.
2.
In Gebieten, die von Angehörigen nationaler Minderheiten traditionell oder in
beträchtlicher Zahl bewohnt werden, bemühen sich die Vertragsparteien, sofern die
Angehörigen dieser Minderheiten dies verlangen und dieses Anliegen einem tatsächlichen
Bedarf entspricht, soweit wie möglich die Voraussetzungen dafür sicherzustellen, daß im
Verkehr zwischen den Angehörigen dieser Minderheiten und den Verwaltungsbehörden die
Minderheitensprache gebraucht werden kann.
3.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, das Recht jeder Person, die einer nationalen
Minderheit angehört, zu gewährleisten, in möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen
Sprache über die Gründe ihrer Festnahme und über die Art und den Grund der gegen sie
erhobenen Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden sowie sich in dieser Sprache,
erforderlichenfalls unter unentgeltlicher Beiziehung eines Dolmetschers, zu verteidigen.
Artikel 11
1.
Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß jede Person, die einer
nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, ihren Familiennamen (Vaternamen) und ihre
Vornamen in der Minderheitensprache zu führen, sowie das Recht auf amtliche Anerkennung
dieser Namen, wie dies nach der Rechtsordnung der jeweiligen Vertragspartei vorgesehen ist.
2.
Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß jede Person, die einer
nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, für die Öffentlichkeit sichtbar Schilder,
Aufschriften und Inschriften sowie andere Mitteilungen privater Art in ihrer
Minderheitensprache anzubringen.
3.
In Gebieten, die traditionell von einer beträchtlichen Zahl von Angehörigen einer
nationalen Minderheit bewohnt werden, bemühen sich die Vertragsparteien im Rahmen ihrer
Rechtsordnung, einschließlich eventueller Übereinkünfte mit anderen Staaten, und unter
Berücksichtigung ihrer besonderen Gegebenheiten, traditionelle Ortsnamen, Straßennamen
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und andere für die Öffentlichkeit bestimmte topographische Hinweise auch in der
Minderheitensprache anzubringen, wenn dafür ausreichende Nachfrage besteht.
Artikel 12
1.
Die Vertragsparteien treffen erforderlichenfalls Maßnahmen auf dem Gebiet der
Bildung und der Forschung, um die Kenntnis der Kultur, Geschichte, Sprache und Religion
ihrer nationalen Minderheiten wie auch der Mehrheit zu fördern.
2.
In diesem Zusammenhang stellen die Vertragsparteien unter anderem angemessene
Möglichkeiten für die Lehrerausbildung und den Zugang zu Lehrbüchern bereit und
erleichtern Kontakte unter Schülern und Lehrern aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.
3.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Chancengleichheit von Angehörigen
nationaler Minderheiten beim Zugang zu allen Bildungsstufen zu fördern.
Artikel 13
1.
Im Rahmen ihres jeweiligen Bildungssystems erkennen die Vertragsparteien an, daß
Angehörige einer nationalen Minderheit das Recht haben, eigene private Bildungs- und
Ausbildungseinrichtungen zu gründen und zu betreiben.
2.
Die Ausübung dieses Rechts bringt für die Vertragsparteien keine finanziellen
Verpflichtungen mit sich.
Artikel 14
1.
Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß jede Person, die einer
nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, ihre Minderheitensprache zu erlernen.
2.
In Gebieten, die von Angehörigen nationaler Minderheiten traditionell oder in
beträchtlicher Zahl bewohnt werden, bemühen sich die Vertragsparteien, wenn ausreichende
Nachfrage besteht, soweit wie möglich und im Rahmen ihres Bildungssystems
sicherzustellen, daß Angehörige dieser Minderheiten angemessene Möglichkeiten haben, die
Minderheitensprache zu erlernen oder in dieser Sprache unterrichtet zu werden.
3.
Absatz 2 wird angewendet, ohne daß dadurch das Erlernen der Amtssprache oder der
Unterricht in dieser Sprache berührt wird.
Artikel 15. Die Vertragsparteien schaffen die notwendigen Voraussetzungen für die
wirksame Teilnahme von Angehörigen nationaler Minderheiten am kulturellen, sozialen und
wirtschaftlichen Leben und an öffentlichen Angelegenheiten, insbesondere denjenigen, die sie
betreffen.
Artikel 16. Die Vertragsparteien sehen von Maßnahmen ab, die das Bevölkerungsverhältnis
in von Angehörigen nationaler Minderheiten bewohnten Gebieten verändern und darauf
gerichtet sind, die Rechte und Freiheiten einzuschränken, die sich aus den in diesem
Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätzen ergeben.
Artikel 17
1.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, nicht in das Recht von Angehörigen nationaler
Minderheiten einzugreifen, ungehindert und friedlich Kontakte über Grenzen hinweg zu
Personen herzustellen und zu pflegen, die sich rechtmäßig in anderen Staaten aufhalten,
insbesondere zu Personen mit derselben ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder religiösen
Identität oder mit demselben kulturellen Erbe.
2.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, nicht in das Recht von Angehörigen nationaler
Minderheiten auf Teilnahme an der Tätigkeit nichtstaatlicher Organisationen sowohl auf
nationaler als auch auf internationaler Ebene einzugreifen.
Artikel 18
1.
Die Vertragsparteien bemühen sich, erforderlichenfalls zwei- und mehrseitige
Übereinkünfte mit anderen Staaten, insbesondere Nachbarstaaten, zu schließen, um den
Schutz von Angehörigen der betroffenen nationalen Minderheiten sicherzustellen.
2. Gegebenenfalls treffen die Vertragsparteien Maßnahmen zur Förderung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

200
Artikel 19. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in diesem Rahmenübereinkommen
niedergelegten Grundsätze zu achten und zu verwirklichen und dabei Beschränkungen,
Einschränkungen oder Abweichungen, soweit solche erforderlich sind, nur insoweit
vorzunehmen, als sie in völkerrechtlichen Übereinkünften, insbesondere der Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und den Protokollen dazu, vorgesehen und
für die sich aus den genannten Grundsätzen ergebenden Rechte und Freiheiten von Belang
sind.
Abschnitt III
Artikel 20. Bei der Ausübung der Rechte und Freiheiten, die sich aus den in diesem
Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätzen ergeben, haben Angehörige einer
nationalen Minderheit die innerstaatlichen Rechtsvorschriften und die Rechte anderer,
insbesondere diejenigen von Angehörigen der Mehrheit oder anderer nationaler Minderheiten,
zu achten.
Artikel 21. Die Bestimmungen dieses Rahmenübereinkommens sind nicht so auszulegen, als
gewährten sie das Recht, irgendeine Tätigkeit auszuüben oder irgendeine Handlung
vorzunehmen, die den wesentlichen Grundsätzen des Völkerrechts, insbesondere der
souveränen Gleichheit, der territorialen Unversehrtheit und der politischen Unabhängigkeit
der Staaten, zuwiderläuft.
Artikel 22. Die Bestimmungen dieses Rahmenübereinkommens sind nicht als Beschränkung
oder Minderung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen, die nach den Gesetzen
einer Vertragspartei oder nach einer anderen Übereinkunft, deren Vertragspartei sie ist,
gewährleistet sind.
Artikel 23. Die Rechte und Freiheiten, die sich aus den in diesem Rahmenübereinkommen
niedergelegten Grundsätzen ergeben, sind, soweit sie Gegenstand einer entsprechenden
Bestimmung in der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder
den Protokollen dazu sind, in Übereinstimmung mit diesen zu verstehen.
Abschnitt IV
Artikel 24
1.
Das Ministerkomitee des Europarats überwacht die Durchführung dieses
Rahmenübereinkommens durch die Vertragsparteien.
2.
Vertragsparteien, die nicht Mitglieder des Europarats sind, nehmen am
Durchführungsmechanismus in einer noch zu bestimmenden Art und Weise teil.
Artikel 25
1.
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Rahmenübereinkommens für eine
Vertragspartei übermittelt diese dem Generalsekretär des Europarats vollständige
Informationen über die Gesetzgebungsmaßnahmen und andere Maßnahmen, die sie zur
Verwirklichung der in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätze getroffen
hat.
2.
Danach übermittelt jede Vertragspartei dem Generalsekretär regelmäßig und sooft das
Ministerkomitee dies verlangt jede weitere Information, die für die Durchführung dieses
Rahmenübereinkommens von Belang ist.
3.
Der Generalsekretär leitet die nach diesem Artikel übermittelten Informationen an das
Ministerkomitee weiter.
Artikel 26
1.
Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Maßnahmen, die von den
Vertragsparteien zur Verwirklichung der in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten
Grundsätze getroffen wurden, wird das Ministerkomitee von einem beratenden Ausschuß
unterstützt, dessen Mitglieder anerkanntes Fachwissen auf dem Gebiet des Schutzes
nationaler Minderheiten besitzen.
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2.
Die Zusammensetzung dieses beratenden Ausschusses und sein Verfahren werden
vom
Ministerkomitee
innerhalb
eines
Jahres
nach
Inkrafttreten
dieses
Rahmenübereinkommens festgelegt.
Abschnitt V
Artikel 27. Dieses Rahmenübereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats zur
Unterzeichnung auf. Bis zum Tag des Inkrafttretens liegt das Übereinkommen auch für jeden
anderen vom Ministerkomitee dazu eingeladenen Staat zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der
Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt.
Artikel 28
1.
Dieses Rahmenübereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen
Zeitabschnitt von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem zwölf Mitgliedstaaten des
Europarats nach Artikel 27 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch das Übereinkommen
gebunden zu sein.
2.
Für jeden Mitgliedstaat, der später seine Zustimmung ausdrückt, durch das
Rahmenübereinkommen gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf
einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde folgt.
Artikel 29
1.
Nach Inkrafttreten dieses Rahmenübereinkommens und nach Konsultation der
Vertragsstaaten kann das Ministerkomitee des Europarats durch einen mit der in Artikel 20
Buchstabe d der Satzung des Europarats vorgesehenen Mehrheit gefaßten Beschluß jeden
Nichtmitgliedstaat des Europarats, der nach Artikel 27 eingeladen wurde, zu unterzeichnen,
dies aber noch nicht getan hat, und jeden anderen Nichtmitgliedstaat einladen, dem
Übereinkommen beizutreten.
2.
Für jeden beitretenden Staat tritt das Rahmenübereinkommen am ersten Tag des
Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der
Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des Europarats folgt.
Artikel 30
1.
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einzelne oder mehrere
Hoheitsgebiete, deren internationale Beziehungen er wahrnimmt, bezeichnen, auf die dieses
Rahmenübereinkommen Anwendung findet.
2.
Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Rahmenübereinkommens auf jedes weitere in der
Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken. Das Rahmenübereinkommen tritt für dieses
Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei
Monaten nach Eingang der Erklärung beim Generalsekretär folgt.
3. Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in bezug auf jedes darin
bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikation
zurückgenommen werden. Die Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf
einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär
folgt.
Artikel 31
1.
Jede Vertragspartei kann dieses Rahmenübereinkommen jederzeit durch eine an den
Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen.
2.
Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt
von sechs Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.
Artikel 32. Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates,
anderen Unterzeichnerstaaten und jedem Staat, der diesem Rahmenübereinkommen
beigetreten ist:
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a.
jede Unterzeichnung;
b.
jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde;
c.
jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Rahmenübereinkommens nach den Artikeln
28, 29 und 30;
d.
jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem
Rahmenübereinkommen.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses
Rahmenübereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 1. Februar 1995 in englischer und französischer Sprache, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats
hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt allen Mitgliedstaaten des
Europarats und allen zur Unterzeichnung dieses Rahmenübereinkommens oder zum Beitritt
dazu eingeladenen Staaten beglaubigte Abschriften.
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35. Übereinkommen der ILO ;r. 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen
zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17.06.1999
(BGBl. 2001 II, 1290; 2002 II 2352)

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und
am 1. Juni 1999 zu ihrer siebenundachtzigsten Tagung zusammengetreten ist,
verweist auf die Notwendigkeit, neue Urkunden zum Verbot und zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit als vorrangiges Ziel nationaler und internationaler
Maßnahmen, einschließlich der internationalen Zusammenarbeit und Unterstützung,
anzunehmen, um das Übereinkommen und die Empfehlung über das Mindestalter für die
Zulassung zur Beschäftigung, 1973, zu ergänzen, die weiterhin grundlegende Urkunden über
die Kinderarbeit sind,
stellt fest, daß die wirksame Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit
unverzügliche und umfassende Maßnahmen erfordert, wobei die Bedeutung der
unentgeltlichen Grundbildung und die Notwendigkeit zu berücksichtigen sind, die
betreffenden Kinder aus jeder Arbeit dieser Art herauszuholen und ihre Rehabilitation und
soziale Eingliederung unter gleichzeitigem Eingehen auf die Bedürfnisse ihrer Familien
vorzusehen,
verweist auf die von der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrer 83. Tagung im Jahr 1996
angenommene Entschließung über die Abschaffung der Kinderarbeit,
erkennt an, daß Kinderarbeit zu einem großen Teil durch Armut verursacht wird und daß die
langfristige Lösung in nachhaltigem Wirtschaftswachstum liegt, das zu sozialem Fortschritt,
insbesondere zur Linderung von Armut und zu universeller Bildung, führt,
verweist auf die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20. November
1989 verabschiedete Konvention über die Rechte des Kindes,
verweist auf die von der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrer 86. Tagung im Jahr 1998
angenommene Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit
und ihre Folgemaßnahmen,
weist darauf hin, daß einige der schlimmsten Formen der Kinderarbeit Gegenstand anderer
internationaler Instrumente sind, insbesondere des Übereinkommens über Zwangsarbeit,
1930, und des Zusatzübereinkommens der Vereinten Nationen über die Abschaffung der
Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken, 1956,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend Kinderarbeit, eine Frage, die
den vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten
sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 17. Juni 1999, das folgende Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999, bezeichnet wird.
Artikel 1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, hat unverzügliche und
wirksame Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, daß die schlimmsten Formen der
Kinderarbeit vordringlich verboten und beseitigt werden.
Artikel 2. Im Sinne dieses Übereinkommens gilt der Ausdruck „Kind" für alle Personen unter
18 Jahren.
Artikel 3. Im Sinne dieses Übereinkommens umfaßt der Ausdruck „die schlimmsten Formen
der Kinderarbeit":
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a)
alle Formen der Sklaverei oder alle sklavereiähnlichen Praktiken, wie den Verkauf von
Kindern und den Kinderhandel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sowie Zwangs- oder
Pflichtarbeit, einschließlich der Zwangs- oder Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz
in bewaffneten Konflikten;
b)
das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zur Prostitution, zur
Herstellung von Pornographie oder zu pornographischen Darbietungen;
c)
das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zu unerlaubten Tätigkeiten,
insbesondere zur Gewinnung von und zum Handel mit Drogen, wie diese in den
einschlägigen internationalen Übereinkünften definiert sind;
d)
Arbeit, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet
wird, voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit oder die Sittlichkeit von Kindern
schädlich ist.
Artikel 4. (1) Die unter Artikel 3 d) erwähnten Arten von Arbeit sind durch die
innerstaatliche Gesetzgebung oder durch die zuständige Stelle nach Beratung mit den in
Betracht kommenden Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu bestimmen, wobei
die einschlägigen internationalen Normen zu berücksichtigen sind, insbesondere die Absätze
3 und 4 der Empfehlung betreffend die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999.
(2)
Die zuständige Stelle hat nach Beratung mit den in Betracht kommenden Verbänden
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu ermitteln, wo die so bestimmten Arten von Arbeit
vorkommen.
(3)
Das Verzeichnis der gemäß Absatz 1 dieses Artikels bestimmten Arten von Arbeit ist
von der zuständigen Stelle in Beratung mit den in Betracht kommenden Verbänden der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer regelmäßig zu überprüfen und erforderlichenfalls zu
revidieren.
Artikel 5. Jedes Mitglied hat nach Beratung mit den Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden geeignete Mechanismen zur Überwachung der Durchführung der
Bestimmungen zur Umsetzung dieses Übereinkommens einzurichten oder zu bezeichnen.
Artikel 6. (1) Jedes Mitglied hat Aktionsprogramme zur vorrangigen Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu planen und durchzuführen.
(2)
Solche Aktionsprogramme sind in Beratung mit den einschlägigen staatlichen
Einrichtungen sowie den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden zu planen und
durchzuführen, wobei gegebenenfalls die Auffassungen anderer in Betracht kommender
Gruppen zu berücksichtigen sind.
Artikel 7. (1) Jedes Mitglied hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die wirksame
Durchführung und Durchsetzung der Bestimmungen zur Umsetzung dieses Übereinkommens
sicherzustellen, einschließlich der Festsetzung und Anwendung von strafrechtlichen
Maßnahmen oder gegebenenfalls anderen Zwangsmaßnahmen.
(2)
Jedes Mitglied hat unter Berücksichtigung der Bedeutung der Schulbildung für die
Beseitigung der Kinderarbeit wirksame Maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist zu
treffen, um:
a)
den Einsatz von Kindern bei den schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu verhindern;
b)
die erforderliche und geeignete unmittelbare Unterstützung für das Herausholen von
Kindern aus den schlimmsten Formen der Kinderarbeit und für ihre Rehabilitation und soziale
Eingliederung zu gewähren;
c)
allen aus den schlimmsten Formen der Kinderarbeit herausgeholten Kindern den
Zugang zur unentgeltlichen Grundbildung und, wann immer möglich und zweckmäßig, zur
Berufsbildung zu gewährleisten;
d)
besonders gefährdete Kinder zu ermitteln und zu erreichen; und
e)
der besonderen Lage von Mädchen Rechnung zu tragen.
(3)
Jedes Mitglied hat die zuständige Stelle zu bezeichnen, die für die Durchführung der
Bestimmungen zur Umsetzung dieses Übereinkommens verantwortlich ist.
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Artikel 8. Die Mitglieder haben geeignete Schritte zu unternehmen, um sich gegenseitig bei
der Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens zu helfen, und zwar durch
verstärkte internationale Zusammenarbeit und/oder Hilfeleistung, einschließlich der
Unterstützung für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung, für Programme zur
Beseitigung von Armut und für universelle Bildung.
Artikel 9. Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor
des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Artikel 10. (1) Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor des Internationalen
Arbeitsamtes eingetragen ist.
(2)
Es tritt, zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den
Generaldirektor eingetragen worden sind, in Kraft.
(3)
In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
Artikel 11. (1) Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf
von zehn Jahren seit seinem erstmaligen Inkrafttreten durch förmliche Mitteilung an den
Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung wird von diesem
eingetragen. Sie wird erst ein Jahr nach der Eintragung wirksam.
(2)
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und binnen eines Jahres nach
Ablauf der in Absatz 1 genannten zehn Jahre von dem in diesem Artikel vorgesehenen
Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für weitere zehn Jahre gebunden. In der
Folge kann es dieses Übereinkommen jeweils nach Ablauf von zehn Jahren nach Maßgabe
dieses Artikels kündigen.
Artikel 12. (1) Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern
der Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen und
Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.
(2)
Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von der
Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt
aufmerksam machen, zu dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt.
Artikel 13. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen zur Eintragung nach Artikel 102 der Charta der
Vereinten Nationen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe der
vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen und Kündigungen.
Artikel 14. Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes erstattet der Allgemeinen
Konferenz, wann immer er es für nötig erachtet, einen Bericht über die Durchführung dieses
Übereinkommens und prüft, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Neufassung auf
die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 15. (1) Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorliegende
Übereinkommen ganz oder teilweise neufaßt, und sieht das neue Übereinkommen nichts
anderes vor, so gilt folgendes:
a)
Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied hat ungeachtet
des Artikels 11 ohne weiteres die Wirkung einer sofortigen Kündigung des vorliegenden
Übereinkommens, sofern das neugefaßte Übereinkommen in Kraft getreten ist.
b)
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das
vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.
(2)
In jedem Fall bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt für
diejenigen Mitglieder in Kraft, die dieses, nicht jedoch das neugefaßte Übereinkommen
ratifiziert haben.
Artikel 16. Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in
gleicher Weise verbindlich.
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36. Fakultativprotokoll vom 25.05.2000 zum Übereinkommen über die Rechte des
Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten
(BGBl. 2004 II, 1354)

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls,
ermutigt durch die überwältigende Unterstützung für das Übereinkommen über die Rechte des
Kindes, in der die allgemeine Entschlossenheit zum Ausdruck kommt, auf die Förderung und
den Schutz der Rechte des Kindes hinzuwirken, erneut bekräftigend, dass die Rechte des
Kindes eines besonderen Schutzes bedürfen, und dazu aufrufend, die Situation der Kinder
ohne jeden Unterschied stetig zu verbessern und ihre Entwicklung und Erziehung in Frieden
und Sicherheit zu ermöglichen, beunruhigt über die schädlichen und weitreichenden
Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Kinder und über die langfristigen Folgen, die diese
auf die Erhaltung des Friedens sowie auf die dauerhafte Sicherheit und Entwicklung haben,
unter Verurteilung der Tatsache, dass Kinder in bewaffneten Konflikten zu Zielen werden und
völkerrechtlich geschützte Objekte, darunter Örtlichkeiten, an denen sich gewöhnlich eine
bedeutende Zahl von Kindern aufhält, wie Schulen und Krankenhäuser, direkt angegriffen
werden, unter Hinweis auf die Annahme des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs,
insbesondere auf die Einstufung der Zwangsverpflichtung oder Eingliederung von Kindern
unter fünfzehn Jahren oder ihrer Verwendung zur aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten
sowohl in internationalen als auch in nicht internationalen bewaffneten Konflikten als
Kriegsverbrechen, daher in der Erwägung, dass zur wirksameren Durchsetzung der im
Übereinkommen über die Rechte des Kindes anerkannten Rechte die Notwendigkeit besteht,
den Schutz von Kindern vor einer Beteiligung an bewaffneten Konflikten zu verbessern, unter
Hinweis darauf, dass in Artikel 1 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes festgelegt
ist, dass im Sinne des Übereinkommens ein Kind jeder Mensch ist, der das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwendenden
Recht nicht früher eintritt, in der Überzeugung, dass ein Fakultativprotokoll zum
Übereinkommen, mit dem die Altersgrenze für eine mögliche Einziehung von Personen zu
den Streitkräften und ihre Teilnahme an Feindseligkeiten angehoben wird, wirksam zur
Umsetzung des Grundsatzes beitragen wird, dass bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen,
das Wohl des Kindes ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt ist, unter Hinweis
darauf, dass die 26. Internationale Konferenz des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds
im Dezember 1995 unter anderem die Empfehlung abgegeben hat, dass die an einem Konflikt
beteiligten Parteien alle durchführbaren Massnahmen treffen, um sicherzustellen, dass Kinder
unter 18 Jahren nicht an Feindseligkeiten teilnehmen, erfreut darüber, dass im Juni 1999 das
Übereinkommen Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation über das Verbot und
unverzügliche Massnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit
einstimmig angenommen wurde, das unter anderem die zwangsweise und die im Rahmen der
Wehrpflicht erfolgende Einziehung von Kindern zum Einsatz in bewaffneten Konflikten
verbietet, mit grösster Beunruhigung verurteilend, dass bewaffnete Gruppen, die sich von den
Streitkräften eines Staates unterscheiden, Kinder einziehen, ausbilden und innerhalb der
nationalen Grenzen sowie grenzüberschreitend in Feindseligkeiten einsetzen, und im
Bewusstsein der Verantwortung derjenigen, die Kinder in diesem Sinne einziehen, ausbilden
und einsetzen, unter Hinweis darauf, dass jede an einem bewaffneten Konflikt beteiligte
Partei verpflichtet ist, die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts einzuhalten, unter
Hinweis darauf, dass dieses Protokoll die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten
Ziele und Grundsätze, einschliesslich des Artikels 51, sowie die einschlägigen Normen des
humanitären Rechts unberührt lässt, in dem Bewusstsein, dass Frieden und Sicherheit auf der
Grundlage der uneingeschränkten Achtung der in der Charta der Vereinten Nationen
enthaltenen Ziele und Grundsätze sowie der Einhaltung der anwendbaren Übereinkünfte auf
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dem Gebiet der Menschenrechte unabdingbar für den umfassenden Schutz von Kindern sind,
insbesondere in bewaffneten Konflikten oder während fremder Besetzung, in Anerkennung
der besonderen Bedürfnisse jener Kinder, die auf Grund ihrer wirtschaftlichen oder sozialen
Stellung oder ihres Geschlechts besonders gefährdet sind, im Widerspruch zu diesem
Protokoll eingezogen oder in Feindseligkeiten eingesetzt zu werden, eingedenk der
Notwendigkeit, die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ursachen zu berücksichtigen,
die der Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten zu Grunde liegen, überzeugt von
der Notwendigkeit, die internationale Zusammenarbeit bei der Durchführung dieses
Protokolls sowie die physische und psychosoziale Rehabilitation und die soziale
Wiedereingliederung von Kindern, die Opfer bewaffneter Konflikte geworden sind, zu
verstärken, dazu anregend, dass die Gemeinschaft, insbesondere Kinder und kindliche Opfer,
an der Verbreitung von Informations- und Aufklärungsprogrammen betreffend die
Durchführung des Protokolls mitwirken,
haben Folgendes vereinbart:
Art. 1. Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Massnahmen um sicherzustellen, dass
Angehörige ihrer Streitkräfte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht
unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen.
Art. 2. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, nicht obligatorisch zu ihren Streitkräften eingezogen werden.
Art. 3. (1) Die Vertragsstaaten heben das in Artikel 38 Absatz 3 des Übereinkommens über
die Rechte des Kindes festgelegte Mindestalter für die Einziehung von Freiwilligen zu ihren
nationalen Streitkräften in Lebensjahren an; sie berücksichtigen dabei die in jenem Artikel
enthaltenen Grundsätze und anerkennen, dass nach dem Übereinkommen Personen unter 18
Jahren Anspruch auf besonderen Schutz haben.
(2)
Jeder Vertragsstaat hinterlegt bei der Ratifikation dieses Protokolls oder dem Beitritt
dazu eine verbindliche Erklärung, in der das Mindestalter festgelegt ist, ab dem er die
Einziehung von Freiwilligen zu seinen nationalen Streitkräften gestattet, sowie eine
Beschreibung der von ihm getroffenen Schutzmassnahmen, mit denen er sicherstellt, dass eine
solche Einziehung nicht gewaltsam oder zwangsweise erfolgt.
(3)
Vertragsstaaten, welche die Einziehung von Freiwilligen unter 18 Jahren zu ihren
nationalen Streitkräften gestatten, treffen Schutzmassnahmen, durch die mindestens
gewährleistet wird, dass
a)
die Einziehung tatsächlich freiwillig erfolgt;
b)
die Einziehung mit der in Kenntnis der Sachlage abgegebenen Zustimmung der Eltern
oder des Vormunds der Person erfolgt;
c)
die Person über die mit dem Militärdienst verbundenen Pflichten umfassend aufgeklärt
wird;
d)
die Person vor Aufnahme in den staatlichen Militärdienst einen verlässlichen
Altersnachweis erbringt.
(4)
Jeder Vertragsstaat kann seine Erklärung jederzeit verschärfen, indem er eine
entsprechende Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen richtet, der alle
Vertragsstaaten davon in Kenntnis setzt. Die Notifikation wird mit dem Tag ihres Eingangs
beim Generalsekretär wirksam.
(5)
Die in Absatz 1 vorgesehene Verpflichtung zur Anhebung des Mindestalters gilt nicht
für Schulen im Sinne der Artikel 28 und 29 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes,
die von den Streitkräften der Vertragsstaaten betrieben werden oder ihrer Aufsicht
unterstehen.
Art. 4. (1) Bewaffnete Gruppen, die sich von den Streitkräften eines Staates unterscheiden,
sollen unter keinen Umständen Personen unter 18 Jahren einziehen oder in Feindseligkeiten
einsetzen.
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(2)
Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Massnahmen, um eine solche
Einziehung und einen solchen Einsatz zu verhindern, einschliesslich der notwendigen
rechtlichen Massnahmen für ein Verbot und eine strafrechtliche Ahndung eines solchen
Vorgehens.
(3)
Die Anwendung dieses Artikels berührt nicht die Rechtsstellung einer an einem
bewaffneten Konflikt beteiligten Partei.
Art. 5. Dieses Protokoll ist nicht so auszulegen, als schlösse es Bestimmungen im Recht eines
Vertragsstaats oder in internationalen Übereinkünften und im humanitären Völkerrecht aus,
die zur Verwirklichung der Rechte des Kindes besser geeignet sind.
Art. 6. (1) Jeder Vertragsstaat trifft alle erforderlichen rechtlichen, verwaltungsbezogenen
und sonstigen Massnahmen, um die wirksame Durchführung und Durchsetzung der
Bestimmungen dieses Protokolls innerhalb seines Hoheitsbereichs sicherzustellen.
(2)
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grundsätze und Bestimmungen dieses
Protokolls durch geeignete Massnahmen bei Erwachsenen und auch bei Kindern allgemein
bekannt zu machen und zu fördern.
(3)
Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Massnahmen um sicherzustellen, dass
ihrer Hoheitsgewalt unterstehende Personen, die im Widerspruch zu diesem Protokoll
eingezogen oder in Feindseligkeiten eingesetzt worden sind, demobilisiert oder auf andere
Weise aus dem Militärdienst entlassen werden. Die Vertragsstaaten gewähren diesen
Personen erforderlichenfalls jede geeignete Unterstützung zu ihrer physischen und
psychischen Genesung und ihrer sozialen Wiedereingliederung.
Art. 7. (1) Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Durchführung dieses Protokolls zusammen,
so bei der Verhütung von Verstössen gegen das Protokoll sowie bei der Rehabilitation und
sozialen Wiedereingliederung von Personen, die Opfer von Verstössen gegen das Protokoll
geworden sind, einschliesslich technischer Zusammenarbeit und finanzieller Unterstützung.
Diese Unterstützung und Zusammenarbeit erfolgt in Absprache zwischen den betreffenden
Vertragsstaaten und den zuständigen internationalen Organisationen.
(2)
Vertragsstaaten, die hierzu in der Lage sind, leisten diese Unterstützung im Rahmen
bestehender mehrseitiger, zweiseitiger oder sonstiger Programme oder, unter anderem, durch
einen in Übereinstimmung mit den Regeln der Generalversammlung eingerichteten
freiwilligen Fonds.
Art. 8. (1) Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss für die Rechte des Kindes innerhalb von
zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Protokolls für den betreffenden Vertragsstaat einen
Bericht mit umfassenden Angaben über die Massnahmen vor, die er zur Durchführung der
Bestimmungen des Protokolls, einschliesslich derjenigen betreffend Teilnahme und
Einziehung, ergriffen hat.
(2)
Nach Abgabe des umfassenden Berichts nimmt jeder Vertragsstaat in die Berichte, die
er dem Ausschuss für die Rechte des Kindes nach Artikel 44 des Übereinkommens vorlegt,
alle weiteren Angaben in Bezug auf die Durchführung des Protokolls auf. Die anderen
Vertragsstaaten des Protokolls legen alle fünf Jahre einen Bericht vor.
(3)
Der Ausschuss für die Rechte des Kindes kann die Vertragsstaaten um weitere
Angaben über die Durchführung des Protokolls ersuchen.
Art. 9. (1) Dieses Protokoll liegt für alle Staaten, die Vertragsparteien des Übereinkommens
sind oder es unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf.
(2)
Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation und steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen
hinterlegt.
(3)
Der Generalsekretär unterrichtet in seiner Eigenschaft als Depositar des
Übereinkommens und des Protokolls alle Vertragsstaaten des Übereinkommens sowie alle
Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, über jede gemäss Artikel 3 hinterlegte
Erklärungsurkunde.
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Art. 10. (1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikationsoder Beitrittsurkunde in Kraft.
(2)
Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem Inkrafttreten ratifiziert oder ihm
beitritt, tritt es einen Monat nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde in Kraft.
Art. 11. (1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen; der
Generalsekretär unterrichtet sodann die übrigen Vertragsstaaten des Übereinkommens und
alle Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben. Die Kündigung wird ein Jahr nach
Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam. Ist jedoch bei Ablauf dieses Jahres
der kündigende Vertragsstaat in einen bewaffneten Konflikt verwickelt, so wird die
Kündigung erst nach Ende des bewaffneten Konflikts wirksam.
(2)
Die Kündigung enthebt den Vertragsstaat in Bezug auf Handlungen, die sich vor dem
Wirksamwerden der Kündigung ereignet haben, nicht seiner Verpflichtungen aus diesem
Protokoll. Die Kündigung berührt auch nicht die weitere Prüfung einer Angelegenheit, mit
welcher der Ausschuss bereits vor dem Wirksamwerden der Kündigung befasst war.
Art. 12. (1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vorschlagen und sie beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt sodann
den Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie
eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung über den Vorschlag
befürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Übermittlung
wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der
Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede
Änderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden
Vertragsstaaten angenommen wird, wird der Generalversammlung zur Billigung vorgelegt.
(2)
Eine nach Absatz 1 angenommene Änderung tritt in Kraft, wenn sie von der
Generalversammlung gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten
angenommen worden ist.
(3)
Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für die Vertragsstaaten, die sie angenommen
haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmungen
dieses Protokolls und alle früher von ihnen angenommenen Änderungen gelten.
Art. 13. (1) Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird im Archiv der
Vereinten Nationen hinterlegt.
(2)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Vertragsstaaten des
Übereinkommens sowie allen Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben,
beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.
(Es folgen die Unterschriften)
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37. Fakultativprotokoll vom 25.05.2000 zu dem Übereinkommen über die Rechte des
Kindes, betreffend Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie
(BGBl. 2008 II 1223, 2011 II 1288)

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls,
in der Erwägung, dass es zur weiteren Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens über
die Rechte des Kindes und zur weiteren Durchführung seiner Bestimmungen, insbesondere
der Artikel 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 und 36, angebracht wäre, die Maßnahmen auszuweiten,
die die Vertragsstaaten ergreifen sollen, um den Schutz des Kindes vor Kinderhandel,
Kinderprostitution und Kinderpornografie zu gewährleisten,
sowie in der Erwägung, dass das Übereinkommen über die Rechte des Kindes das Recht des
Kindes anerkennt, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt und nicht zu einer Arbeit
herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern
oder die Gesundheit des Kindes oder seine körperliche, geistige, seelische, sittliche oder
soziale Entwicklung schädigen könnte,
ernsthaft darüber besorgt, dass der internationale Kinderhandel zum Zweck des Verkaufs von
Kindern, der Kinderprostitution und der Kinderpornografie beträchtliche Ausmaße
angenommen hat und im Zunehmen begriffen ist,
zutiefst besorgt über die weit verbreitete und weiterhin anhaltende Praxis des Sextourismus,
der Kinder besonders gefährdet, weil er den Kinderhandel, die Kinderprostitution und die
Kinderpornografie unmittelbar fördert,
in der Erkenntnis, dass eine Reihe besonders schutzbedürftiger Gruppen, namentlich
Mädchen, in höherem Maße dem Risiko der sexuellen Ausbeutung ausgesetzt sind und dass
Mädchen einen unverhältnismäßig hohen Anteil der sexuell Ausgebeuteten ausmachen,
besorgt über die zunehmende Verfügbarkeit von Kinderpornografie im Internet und über
andere neue Technologien und unter Hinweis auf die 1999 in Wien abgehaltene Internationale
Konferenz zur Bekämpfung der Kinderpornografie im Internet und insbesondere auf die
Schlussfolgerung der Konferenz, in der diese die weltweite Kriminalisierung der Herstellung,
des Vertriebs, der Ausfuhr, der Übermittlung, der Einfuhr und des vorsätzlichen Besitzes von
Kinderpornografie sowie der Werbung dafür gefordert hat, und betonend, wie wichtig eine
engere Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen den Regierungen und der InternetIndustrie ist,
überzeugt, dass die Beseitigung des Kinderhandels, der Kinderprostitution und der
Kinderpornografie durch die Verfolgung eines ganzheitlichen Ansatzes erleichtert werden
wird, der die Faktoren berücksichtigt, die zu diesen Erscheinungen beitragen, namentlich
Unterentwicklung, Armut, wirtschaftliche Disparitäten, ungleiche sozioökonomische
Strukturen, dysfunktionale Familien, fehlende Bildung, Land-Stadt-Wanderung,
Diskriminierung auf Grund der Geschlechtszugehörigkeit, verantwortungsloses sexuelles
Verhalten Erwachsener, schädliche traditionelle Praktiken, bewaffnete Konflikte und Handel
mit Kindern,
sowie überzeugt, dass Anstrengungen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit unternommen
werden müssen, um die Nachfrage, die zu Kinderhandel, Kinderprostitution und
Kinderpornografie führt, zu senken, sowie ferner überzeugt, dass es geboten ist, die weltweite
Partnerschaft zwischen allen Akteuren zu stärken und die Durchsetzung der
Rechtsvorschriften auf einzelstaatlicher Ebene zu verbessern,
im Hinblick auf die Bestimmungen der völkerrechtlichen Übereinkünfte betreffend den
Schutz von Kindern, namentlich das Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern
und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, das Haager
Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung, das
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Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung,
Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der
Maßnahmen zum Schutz von Kindern sowie das Übereinkommen der Internationalen
Arbeitsorganisation über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Übereinkommen 182),
ermutigt durch die überwältigende Unterstützung für das Übereinkommen über die Rechte des
Kindes, in der die breite Entschlossenheit zur Förderung und zum Schutz der Rechte des
Kindes zum Ausdruck kommt,
in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, die Bestimmungen des Aktionsprogramms zur
Verhütung von Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie9 und der Erklärung
und Aktionsagenda des vom 27. bis 31. August 1996 in Stockholm abgehaltenen
Weltkongresses gegen die gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern sowie die
anderen einschlägigen Beschlüsse und Empfehlungen der zuständigen internationalen Organe
umzusetzen,
unter gebührender Beachtung der Bedeutung der Traditionen und kulturellen Werte eines
jeden Volkes für den Schutz und die harmonische Entwicklung des Kindes,
haben Folgendes vereinbart:
Artikel 1
Die Vertragsstaaten verbieten den Kinderhandel, die Kinderprostitution und die
Kinderpornografie, wie in diesem Protokoll vorgesehen.
Artikel 2
Im Sinne dieses Protokolls
a)
bedeutet Kinderhandel jede Handlung oder Transaktion, durch die ein Kind von einer
Person oder einer Gruppe von Personen gegen Bezahlung oder eine andere Gegenleistung an
eine andere Person oder Gruppe von Personen übergeben wird;
b)
bedeutet Kinderprostitution die Benutzung eines Kindes in sexuellen Aktivitäten
gegen Bezahlung oder jede andere Art der Gegenleistung;
c)
bedeutet Kinderpornografie jede Darstellung, gleichviel mit welchen Mitteln, eines an
wirklichen oder simulierten expliziten sexuellen Aktivitäten beteiligten Kindes und jede
Darstellung der Geschlechtsteile eines Kindes zu hauptsächlich sexuellen Zwecken.
Artikel 3
1.
Jeder Vertragsstaat stellt sicher, dass mindestens die folgenden Handlungen und
Tätigkeiten voll in seinem Strafrecht erfasst werden, gleichviel ob diese Straftaten im Inland
oder grenzüberschreitend, von einem Einzelnen oder auf organisierte Weise verübt werden:
a)
In Bezug auf den Kinderhandel, wie in Artikel 2 definiert:
i) das Angebot, die Übergabe oder die Annahme eines Kindes, gleichviel mit welchen
Mitteln, zum Zwecke
a.
der sexuellen Ausbeutung des Kindes;
b.
der Übertragung von Organen des Kindes zu Gewinnzwecken;
c.
der Heranziehung des Kindes zur Zwangsarbeit;
ii)
die ungebührliche Herbeiführung, als Vermittler, der Zustimmung zur Adoption eines
Kindes, unter Verstoß gegen die geltenden internationalen Übereinkünfte betreffend die
Adoption;
b)
das Angebot, die Beschaffung, die Besorgung oder die Bereitstellung eines Kindes
zum Zwecke der Kinderprostitution, wie in Artikel 2 definiert;
c)
die Herstellung, der Vertrieb, die Verbreitung, die Einfuhr, die Ausfuhr, das Angebot,
der Verkauf oder der Besitz von Kinderpornografie, wie in Artikel 2 definiert, zu den oben
genannten Zwecken.
2.
Vorbehaltlich der innerstaatlichen Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates gelten die
gleichen Bestimmungen im Falle des Versuchs, irgendeine dieser Handlungen zu begehen,
sowie im Falle der Mittäterschaft oder der Teilnahme daran.
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3.
Jeder Vertragsstaat bedroht diese Straftaten mit angemessenen Strafen, die die
Schwere der Tat berücksichtigen.
4.
Vorbehaltlich seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften trifft jeder Vertragsstaat, wo
angebracht, die erforderlichen Maßnahmen, um die Haftung juristischer Personen für die
Straftaten nach Absatz 1 zu begründen. Vorbehaltlich der Rechtsgrundsätze des Vertragsstaats
kann die Haftung juristischer Personen straf-, zivil- oder verwaltungsrechtlicher Natur sein.
5.
Die Vertragsstaaten treffen alle angemessenen rechtlichen und administrativen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle Personen, die an der Adoption eines Kindes
beteiligt sind, im Einklang mit den geltenden völkerrechtlichen Übereinkünften handeln.
Artikel 4
1.
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über
die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Straftaten zu begründen, wenn die Straftaten in seinem
Hoheitsgebiet oder an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Schiffes oder Luftfahrzeugs
begangen worden sind.
2.
Jeder Vertragsstaat kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um seine
Gerichtsbarkeit über die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Straftaten in den folgenden Fällen zu
begründen:
a)
wenn der Verdächtige ein Angehöriger dieses Staates ist oder seinen gewöhnlichen
Aufenthalt in dem Hoheitsgebiet dieses Staates hat;
b)
wenn das Opfer ein Angehöriger dieses Staates ist.
3.
Jeder Vertragsstaat trifft ebenso die notwendigen Maßnahmen, um seine
Gerichtsbarkeit über die oben genannten Straftaten zu begründen, wenn der Verdächtige sich
in seinem Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht an einen anderen Vertragsstaat ausliefert,
weil die Straftat von einem seiner Staatsangehörigen begangen worden ist.
4.
Dieses Protokoll schließt eine nach innerstaatlichem Recht ausgeübte
Strafgerichtsbarkeit nicht aus.
Artikel 5
1.
Die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Straftaten gelten als in jeden zwischen
Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene, der Auslieferung
unterliegende Straftaten und werden in jeden künftig zwischen ihnen zu schließenden
Auslieferungsvertrag als der Auslieferung unterliegende Straftaten im Einklang mit den in
diesen Verträgen niedergelegten Bedingungen aufgenommen.
2.
Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Bestehen eines Vertrags abhängig
macht, ein Auslieferungsersuchen von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen
Auslieferungsvertrag hat, so kann er dieses Protokoll als Rechtsgrundlage für die
Auslieferung in Bezug auf diese Straftaten ansehen. Die Auslieferung unterliegt im Übrigen
den im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen.
3.
Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig
machen, erkennen unter sich diese Straftaten als der Auslieferung unterliegende Straftaten
vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen an.
4.
Diese Straftaten werden für den Zweck der Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so
behandelt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben, sondern auch in
den Hoheitsgebieten der Staaten begangen worden, die in Übereinstimmung mit Artikel 4 ihre
Gerichtsbarkeit zu begründen haben.
5.
Wird in Bezug auf eine der in Artikel 3 Absatz 1 genannten Straftaten ein
Auslieferungsersuchen gestellt und liefert der ersuchte Vertragsstaat den Straftäter auf Grund
seiner Staatsangehörigkeit nicht aus oder will er ihn nicht ausliefern, so trifft dieser Staat
geeignete Maßnahmen, um den Fall seinen zuständigen Behörden zum Zwecke der
Strafverfolgung zu unterbreiten.
Artikel 6
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1.
Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang
mit Untersuchungen beziehungsweise mit Straf- oder Auslieferungsverfahren, die in Bezug
auf die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Straftaten eingeleitet werden, einschließlich bei der
Beschaffung der ihnen zur Verfügung stehenden und für das Verfahren erforderlichen
Beweismittel.
2.
Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen nach Absatz 1 im Einklang mit den
zwischen ihnen bestehenden Verträgen oder sonstigen Vereinbarungen über die gegenseitige
Rechtshilfe. In Ermangelung solcher Verträge oder Vereinbarungen gewähren die
Vertragsstaaten einander Rechtshilfe nach ihrem innerstaatlichen Recht.
Artikel 7
Die Vertragsstaaten werden vorbehaltlich der Bestimmungen
ihres innerstaatlichen Rechts
a)
geeignete Maßnahmen ergreifen, um
i)
Güter wie beispielsweise Gegenstände, Vermögenswerte und sonstige Hilfsmittel, die
verwendet wurden, um Straftaten nach diesem Protokoll zu begehen oder ihre Begehung zu
erleichtern, sowie
ii)
aus diesen Straftaten stammende Erträge zu beschlagnahmen beziehungsweise
einzuziehen;
b)
den Ersuchen eines anderen Vertragsstaates um die Beschlagnahme oder Einziehung
der unter Buchstabe a Ziffer i genannten Güter oder Erträge nachkommen;
c)
Maßnahmen zur vorübergehenden oder endgültigen Schließung der Räumlichkeiten
treffen, die zur Begehung dieser Straftaten benutzt wurden.
Artikel 8
1.
Die Vertragsstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um die Rechte und Interessen
der Kinder, die Opfer von nach diesem Protokoll verbotenen Praktiken sind, in allen Phasen
des Strafverfahrens zu schützen, insbesondere indem sie
a)
die Schutzbedürftigkeit der Opfer gewordenen Kinder anerkennen und die Verfahren
anpassen, um ihren besonderen Bedürfnissen, namentlich in ihrer Eigenschaft als Zeugen,
Rechnung zu tragen;
b)
die Opfer gewordenen Kinder über ihre Rechte, ihre Rolle sowie über den Umfang,
den zeitlichen Ablauf und den Stand des Verfahrens und über die in ihrem Fall getroffene
Entscheidung unterrichten;
c)
zulassen, dass die Ansichten, Bedürfnisse und Anliegen der Opfer gewordenen Kinder
im Einklang mit den Verfahrensregeln des innerstaatlichen Rechts in Verfahren, die ihre
persönlichen Interessen berühren, vorgebracht und geprüft werden können;
d)
den Opfer gewordenen Kindern während des gesamten Gerichtsverfahrens
angemessene Unterstützungsdienste zur Verfügung stellen;
e)
soweit erforderlich die Privatsphäre und die Identität der Opfer gewordenen Kinder
schützen und im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht Maßnahmen ergreifen, um die
unangemessene Verbreitung von Informationen zu verhüten, die zu ihrer Identifizierung
führen könnten;
f)
gegebenenfalls sicherstellen, dass die Opfer gewordenen Kinder sowie ihre
Angehörigen und für sie aussagende Zeugen vor Einschüchterungs- und
Vergeltungsmaßnahmen geschützt werden;
g)
verhindern, dass es bei der Entscheidung von Fällen und der Vollstreckung von
Verfügungen oder Urteilen, die den Opfer gewordenen Kindern Schadenersatz zubilligen, zu
unnötigen Verzögerungen kommt.
2.
Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Ungewissheit bezüglich des tatsächlichen
Alters des Opfers nicht die Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen verhindert, namentlich der
Ermittlungen zur Feststellung des Alters des Opfers.
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3.
Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass bei der Behandlung der Kinder, die Opfer der
in diesem Protokoll genannten Straftaten geworden sind, durch das System der
Strafrechtspflege das Wohl des Kindes ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt ist.
4.
Die Vertragsstaaten treffen Maßnahmen, um für die angemessene Ausbildung,
insbesondere auf juristischem und psychologischem Gebiet, der Personen Sorge zu tragen, die
sich mit den Opfern der nach diesem Protokoll verbotenen Straftaten befassen.
5.
Die Vertragsstaaten ergreifen gegebenenfalls Maßnahmen, um die Sicherheit und
Unversehrtheit der Personen und/oder Organisationen zu gewährleisten, die an der Verhütung
dieser Straftaten und/oder am Schutz und an der Rehabilitierung ihrer Opfer beteiligt sind.
6.
Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als beeinträchtige er das Recht des Angeklagten
auf einen fairen und unparteilichen Prozess oder als sei er damit unvereinbar.
Artikel 9
1.
Die Vertragsstaaten verabschieden beziehungsweise stärken, setzen um und verbreiten
Rechtsvorschriften, Verwaltungsmaßnahmen, Sozialpolitiken und Sozialprogramme, um die
in diesem Protokoll genannten Straftaten zu verhüten. Besondere Beachtung ist dem Schutz
von Kindern zu schenken, die durch diese Praktiken besonders gefährdet sind.
2.
Die Vertragsstaaten sensibilisieren die Öffentlichkeit, einschließlich der Kinder, für
die Maßnahmen zur Verhütung der in diesem Protokoll genannten Straftaten und für deren
schädliche Auswirkungen durch Informationstätigkeit mit allen geeigneten Mitteln,
Aufklärung und Ausbildung. Bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach diesem Artikel
fördern die Vertragsstaaten die Mitwirkung der Gemeinschaft und insbesondere der Kinder
und der Opfer gewordenen Kinder an solchen Informations-, Aufklärungs- und
Ausbildungsprogrammen, einschließlich auf internationaler Ebene.
3.
Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen, um jede geeignete Hilfe
für die Opfer dieser Straftaten sicherzustellen, namentlich ihre volle soziale
Wiedereingliederung und ihre volle physische und psychische Genesung.
4.
Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass alle Kinder, die Opfer der in diesem Protokoll
beschriebenen Straftaten werden, Zugang zu angemessenen Verfahren haben, die es ihnen
gestatten, ohne Diskriminierung Schadenersatz von den rechtlich Verantwortlichen zu
verlangen.
5.
Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Herstellung und
Verbreitung von Material wirksam zu verbieten, in dem für die in diesem Protokoll
beschriebenen Straftaten geworben wird.
Artikel 10
1.
Die Vertragsstaaten ergreifen alle notwendigen Maßnahmen zur Stärkung der
internationalen Zusammenarbeit, indem sie multilaterale, regionale und bilaterale
Vereinbarungen schließen, um Kinderhandel, Kinderprostitution, Kinderpornografie und
Kindersextourismus zu verhüten und die für diese Handlungen Verantwortlichen aufzuspüren,
gegen sie zu ermitteln, sie strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen. Die Vertragsstaaten
fördern außerdem die internationale Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen ihren
Behörden, den nationalen und internationalen nichtstaatlichen Organisationen und den
internationalen Organisationen.
2.
Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit zur Unterstützung der
Opfer gewordenen Kinder bei ihrer physischen und psychischen Genesung, ihrer sozialen
Wiedereingliederung und ihrer Repatriierung.
3.
Die Vertragsstaaten fördern die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, um die
tieferen Ursachen, wie Armut und Unterentwicklung, zu beseitigen, die zur Gefährdung von
Kindern für Kinderhandel, Kinderprostitution, Kinderpornografie und Kindersextourismus
beitragen.
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4.
Die Vertragsstaaten, die dazu in der Lage sind, gewähren finanzielle, technische oder
sonstige Hilfe im Rahmen bestehender multilateraler, regionaler, bilateraler oder sonstiger
Programme.
Artikel 11
Dieses Protokoll lässt zur Verwirklichung der Rechte des Kindes besser geeignete
Bestimmungen unberührt, die enthalten sind
a)
im Recht des Vertragsstaats oder
b)
in dem für diesen Staat geltenden Völkerrecht.
Artikel 12
1.
Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss für die Rechte des Kindes binnen zwei Jahren
nach dem Inkrafttreten des Protokolls für diesen Vertragsstaat einen Bericht vor, der
umfassende Angaben über die Maßnahmen enthält, die er zur Durchführung des Protokolls
ergriffen hat.
2.
Nach Vorlage des umfassenden Berichts nimmt jeder Vertragsstaat in die Berichte, die
er dem Ausschuss für die Rechte des Kindes im Einklang mit Artikel 44 des
Übereinkommens vorlegt, alle weiteren Angaben über die Durchführung des Protokolls auf.
Die anderen Vertragsstaaten des Protokolls legen alle fünf Jahre einen Bericht vor.
3.
Der Ausschuss für die Rechte des Kindes kann die Vertragsstaaten um weitere
Angaben über die Durchführung dieses Protokolls ersuchen.
Artikel 13
1.
Dieses Protokoll liegt für alle Staaten, die Vertragsstaaten des Übereinkommens sind
oder dieses unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf.
2.
Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation und steht allen Staaten, die Vertragsstaaten
des Übereinkommens sind oder dieses unterzeichnet haben, zum Beitritt offen. Die
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen
hinterlegt.
Artikel 14
1.
Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde in Kraft.
2.
Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem Inkrafttreten ratifiziert oder ihm
beitritt, tritt es einen Monat nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 15
1.
Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den Generalsekretär
der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen; der Generalsekretär
unterrichtet sodann die anderen Vertragsstaaten und alle Staaten, die das Übereinkommen
unterzeichnet haben. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim
Generalsekretär wirksam.
2.
Eine solche Kündigung enthebt den Vertragsstaat nicht seiner Verpflichtungen aus
diesem Protokoll in Bezug auf vor dem Wirksamwerden der Kündigung begangene Straftaten.
Die Kündigung berührt auch nicht die weitere Prüfung einer Sache, mit der der Ausschuss für
die Rechte des Kindes bereits vor dem Wirksamwerden der Kündigung befasst war.
Artikel 16
1.
Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vorschlagen und sie beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt sodann den
Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine
Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung über den Vorschlag
befürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Übermittlung
wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der
Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede
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Änderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden
Vertragsstaaten angenommen wird, wird der Generalversammlung zur Billigung vorgelegt.
2.
Eine nach Absatz 1 dieses Artikels angenommene Änderung tritt in Kraft, wenn sie
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen gebilligt und von einer
Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten angenommen worden ist.
3.
Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für die Vertragsstaaten, die sie angenommen
haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmungen
dieses Protokolls und alle früher von ihnen angenommenen Änderungen gelten.
Artikel 17
1.
Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten
Nationen hinterlegt.
2.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Vertragsstaaten des
Übereinkommens und allen Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben,
beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.

217
38. Erklärung der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz von 2001

Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängende Intoleranz7
Durban, 31. August - 8. September 2001
Erklärung
Zum Abschluss der Konferenz vom 31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südafrika),
mit dem Ausdruck großer Dankbarkeit gegenüber der Regierung Südafrikas für die
Ausrichtung dieser Weltkonferenz,
inspiriert von dem heldenhaften Kampf des südafrikanischen Volkes gegen das
institutionalisierte Apartheidsystem und für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit unter
Bedingungen der Demokratie, der Entwicklung, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der
Menschenrechte, in diesem Zusammenhang an den wichtigen Beitrag der internationalen
Gemeinschaft zu diesem Kampf und insbesondere die maßgebliche Rolle der Menschen und
der Regierungen Afrikas erinnernd sowie unter Hinweis auf die wichtige Rolle, die die
verschiedenen Akteure der Zivilgesellschaft, namentlich die nichtstaatlichen Organisationen,
in diesem Kampf und bei den fortlaufenden Anstrengungen zur Bekämpfung des Rassismus,
der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und der damit zusammenhängenden
Intoleranz gespielt haben,
unter Hinweis darauf, dass in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien, die im
Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden, die rasche und
umfassende Beseitigung aller Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der
Fremdenfeindlichkeit und der damit zusammenhängenden Intoleranz gefordert wird,
unter Hinweis auf die Resolution 1997/74 der Menschenrechtskommission vom 18. April
1997, die Resolution 52/111 der Generalversammlung vom 12. Dezember 1997 und die
darauf folgenden Resolutionen dieser Organe betreffend die Einberufung der Weltkonferenz
gegen
Rassismus,
Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit
und
damit
zusammenhängende Intoleranz sowie unter Hinweis auf die beiden 1978 beziehungsweise
1983 in Genf abgehaltenen Weltkonferenzen zur Bekämpfung von Rassismus und
Rassendiskriminierung,
mit großer Besorgnis feststellend, dass trotz der Bemühungen der internationalen
Gemeinschaft die Hauptziele der drei Dekaden zur Bekämpfung von Rassismus und
Rassendiskriminierung nicht verwirklicht wurden und dass zahllose Menschen auch heute
noch Opfer von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz werden,
unter Hinweis darauf, dass 2001 das Internationale Jahr der Mobilisierung gegen Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz ist,
das die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Ziele der Weltkonferenz lenken und
dem politischen Bekenntnis zur Beseitigung aller Formen des Rassismus, der
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
neuen Auftrieb verleihen soll,
mit Genugtuung über den Beschluss der Generalversammlung, das Jahr 2001 zum Jahr des
Dialogs zwischen den Kulturen zu erklären, wodurch Toleranz und Achtung der Vielfalt
sowie die Notwendigkeit unterstrichen werden, eine gemeinsame Basis zwischen den
Kulturen sowie innerhalb der Kulturen zu finden, um durch Zusammenarbeit, Partnerschaft
7
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und Inklusion die gemeinsamen Herausforderungen anzugehen, die sich der Menschheit
stellen und die gemeinsame Werte, die allgemeinen Menschenrechte sowie den Kampf gegen
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz bedrohen,
sowie mit Genugtuung darüber, dass die Generalversammlung den Zeitraum 2001-2010 zur
Dekade für eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der Welt
erklärt sowie die Erklärung und den Aktionsplan über eine Kultur des Friedens verabschiedet
hat,
anerkennend, dass die Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz gemeinsam mit der
Internationalen Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt eine einzigartige
Gelegenheit bietet, den unschätzbaren Beitrag der indigenen Völker zur politischen,
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und spirituellen Entwicklung unserer Gesellschaften
überall auf der Welt sowie die Herausforderungen, die sich ihnen stellen, namentlich
Rassismus und Rassendiskriminierung, zu behandeln,
unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen von 1960 über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker,
in Bekräftigung unseres Bekenntnisses zu der in der Charta der Vereinten Nationen und in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerten Ziele und Grundsätze,
bekräftigend, dass Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängende Intoleranz eine Verneinung der Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen bedeuten,
in Bekräftigung der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerten
Grundsätze der Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung sowie in Ermutigung zur
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen
Unterschied, wie etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder
sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem
Status,
überzeugt von der grundlegenden Wichtigkeit des universalen Beitritts zu dem Internationalen
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung als dem
bedeutendsten internationalen Rechtsinstrument zur Beseitigung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
beziehungsweise der universalen Ratifikation des Übereinkommens und der vollständigen
Erfüllung aller unserer Verpflichtungen daraus,
in Anerkennung der grundlegenden Wichtigkeit dessen, dass die Staaten im Zuge der
Bekämpfung des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz erwägen, alle einschlägigen internationalen Rechtsakte auf
dem Gebiet der Menschenrechte zu unterzeichnen, zu ratifizieren oder ihnen beizutreten, mit
dem Ziel, den weltweiten Beitritt herbeizuführen,
nach Kenntnisnahme der Berichte der Regionalkonferenzen von Straßburg, Santiago, Dakar
und Teheran und weiterer Beiträge von Staaten sowie der Berichte von
Sachverständigenseminaren, Regionaltagungen nichtstaatlicher Organisationen und anderer
Treffen, die zur Vorbereitung für die Weltkonferenz veranstaltet wurden,
mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der Zukunftsvision, die Präsident Thabo Mbeki
(Südafrika) unter der Schirmherrschaft Nelson Mandelas, des ersten Präsidenten des neuen
Südafrika, und auf Initiative der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für
Menschenrechte und Generalsekretärin der Weltkonferenz vorgelegt hat und die von
vierundsiebzig Staatsoberhäuptern, Regierungschefs und anderen Würdenträgern
unterzeichnet wurde,
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bekräftigend, dass kulturelle Vielfalt ein kostbares Gut für den Fortschritt und das Wohl der
gesamten Menschheit ist und als eine dauerhafte, unsere Gesellschaften bereichernde
Erscheinung geschätzt, genossen, aufrichtig angenommen und begrüßt werden sollte,
in Anerkennung dessen, dass keine Abweichung von dem Verbot der Rassendiskriminierung,
des Völkermordes, des Verbrechens der Apartheid und der Sklaverei gestattet ist, wie in den
Verpflichtungen aus den einschlägigen Menschenrechtsübereinkünften festgelegt,
nach Anhörung der Völker der Welt und in Anerkennung ihres Strebens nach Gerechtigkeit,
nach Chancengleichheit für alle und jeden Einzelnen, nach der Wahrnehmung ihrer
Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, auf ein Leben in Frieden und
Freiheit und auf gleichberechtigte Teilnahme ohne Diskriminierung am wirtschaftlichen,
sozialen, kulturellen, bürgerlichen und politischen Leben,
in der Erkenntnis, dass die gleichberechtigte Teilnahme aller Menschen und Völker am
Aufbau gerechter, fairer, demokratischer und integrativer Gesellschaften zu einer Welt
beitragen kann, die frei von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängender Intoleranz ist,
betonend, wie wichtig es ist, dass alle Menschen gleichberechtigt und ohne jede
Diskriminierung an innerstaatlichen wie auch an globalen Entscheidungsprozessen teilhaben,
bekräftigend, dass Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängende Intoleranz, wenn diese auf Rassismus und Rassendiskriminierung
hinauslaufen, gravierende Verletzungen aller Menschenrechte darstellen und deren volle
Ausübung erheblich behindern sowie die offenkundige Wahrheit verleugnen, dass alle
Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind, sowie bekräftigend, dass sie
freundschaftlichen und friedlichen Beziehungen zwischen den Völkern und Nationen im
Wege stehen und dass sie zu den Grundursachen vieler Binnenkonflikte und internationaler
Konflikte, einschließlich bewaffneter Konflikte, und der daraus resultierenden Vertreibung
von Bevölkerungsgruppen gehören,
in der Erkenntnis, dass einzelstaatliche und internationale Maßnahmen zur Bekämpfung von
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz ergriffen werden müssen, um den vollen Genuss aller – wirtschaftlichen, sozialen,
kulturellen, bürgerlichen und politischen – Menschenrechte zu gewährleisten, die allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander verknüpft sind, und um die
Lebensbedingungen von Männern, Frauen und Kindern aller Nationen zu verbessern,
bekräftigend, wie wichtig es ist, die internationale Zusammenarbeit zur Förderung und zum
Schutz der Menschenrechte zu verstärken und die Ziele des Kampfes gegen Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz zu
verwirklichen,
in der Erkenntnis, dass Fremdenfeindlichkeit in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen
in unserer Zeit eine der Hauptquellen und -formen von Diskriminierung und Konflikten ist,
deren Bekämpfung die dringende Aufmerksamkeit und rasche Maßnahmen der Staaten sowie
der internationalen Gemeinschaft erfordert,
uns vollauf bewusst, dass trotz der Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft, der
Regierungen und der Kommunen die Geißel des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der
Fremdenfeindlichkeit und der damit zusammenhängenden Intoleranz fortbesteht und nach wie
vor zu Verletzungen der Menschenrechte, Leid, Benachteiligung und Gewalt führt, die mit
allen verfügbaren und geeigneten Mitteln und mit höchstem Vorrang bekämpft werden
müssen, vorzugsweise in Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinschaften,
mit Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz nach wie vor und in
gewaltsamer Form vorkommen und dass Theorien von der Überlegenheit bestimmter Rassen
und Kulturen gegenüber anderen, die während der Kolonialzeit propagiert und praktiziert
wurden, auch heute noch in der einen oder anderen Form weiter verfochten werden,
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höchst beunruhigt über das Auftreten und Fortbestehen von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz in
ihren subtileren, zeitgenössischen Formen und Ausprägungen sowie über andere Ideologien
und Praktiken, die auf rassischer oder ethnischer Diskriminierung oder Überlegenheitsdenken
gründen,
unter nachdrücklicher Ablehnung jeder Lehre rassischer Überlegenheit sowie von Theorien,
mit denen versucht wird, die Existenz sogenannter unterscheidbarer menschlicher Rassen
nachzuweisen,
in der Erkenntnis, dass das Versäumnis, Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz aller, insbesondere
öffentlicher Behörden und Politiker aller Ebenen, zu bekämpfen und anzuprangern, ein Faktor
ist, der ihr Fortbestehen begünstigt,
bekräftigend, dass die Staaten die Pflicht haben, die Menschenrechte und Grundfreiheiten
aller Opfer zu schützen und zu fördern, dass sie in Anbetracht der mehrfachen Formen der
Diskriminierung, denen Frauen ausgesetzt sein können, dem Faktor Geschlecht Rechnung
tragen sollen und dass es für die Entwicklung der Gesellschaften auf der ganzen Welt
wesentlich ist, dass sie ihre bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte wahrnehmen können,
in der Erkenntnis, dass die zunehmende Globalisierung der Welt für den Kampf zur
Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz sowohl Chancen als auch Herausforderungen bringt,
entschlossen, in einer Zeit, in der Globalisierung und Technologie in erheblichem Maße dazu
beigetragen haben, die Menschen einander näher zu bringen, die Idee einer
Menschheitsfamilie zu verwirklichen, die auf Gleichberechtigung, Würde und Solidarität
gründet, und das 21. Jahrhundert zu einem Jahrhundert der Menschenrechte, der Ausrottung
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz und der Verwirklichung echter Chancengleichheit und Gleichbehandlung aller
Menschen und Völker zu machen,
in Bekräftigung der Grundsätze der Gleichberechtigung und der Selbstbestimmung der Völker
und daran erinnernd, dass alle Menschen gleich an Würde und Rechten geboren sind,
betonend, dass diese Gleichheit mit höchstem Vorrang geschützt werden muss, und in der
Erkenntnis, dass die Staaten verpflichtet sind, rasche, entschlossene und geeignete
Maßnahmen zur Beseitigung aller Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz zu ergreifen,
entschlossen, die Geißel des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit
und der damit zusammenhängenden Intoleranz umfassend, wirksam und vorrangig zu
bekämpfen und uns dabei die Erfahrungen mit den bestehenden und vergangenen
Erscheinungsformen des Rassismus in allen Teilen der Welt zunutze zu machen, um zu
verhindern, dass sie wieder auftreten,
vereint in einem Geist der Erneuerung des politischen Willens und der Verpflichtung auf
universelle Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und Würde ehren wir das Andenken aller Opfer
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz auf der ganzen Welt und verabschieden feierlich die Erklärung und das
Aktionsprogramm von Durban,
Allgemeine Fragen
1.
Wir erklären, dass für die Zwecke dieser Erklärung und dieses Aktionsprogramms die
Opfer von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz Einzelpersonen oder Gruppen von Einzelpersonen sind, die
von diesen Geißeln nachteilig betroffen, ihnen ausgesetzt oder ihr Ziel sind oder waren;
2.
Wir erkennen an, dass Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängende Intoleranz auf Grund der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung
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oder der nationalen oder ethnischen Herkunft auftreten und dass die Opfer mehrfache oder
verschärfte Formen der Diskriminierung aus anderen damit zusammenhängenden Gründen
erleiden können, wie etwa auf Grund des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der
politischen oder sonstigen Anschauung, der sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt
oder eines sonstigen Status;
3.
Wir anerkennen und bekräftigen, dass am Beginn des dritten Jahrtausends der
weltweite Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängende Intoleranz in allen ihren abscheulichen und sich entwickelnden Formen
und Ausprägungen eine vorrangige Angelegenheit für die internationale Gemeinschaft ist und
dass diese Konferenz eine einzigartige und historische Gelegenheit bietet, alle Dimensionen
dieser verheerenden Übel der Menschheit zu analysieren und aufzuzeigen, mit dem Ziel, sie
unter anderem durch die Einführung innovativer und ganzheitlicher Ansätze und durch die
Verstärkung und Verbesserung praktischer und wirksamer Maßnahmen auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene vollständig zu beseitigen;
4.
Wir bekunden unsere Solidarität mit den Menschen Afrikas in ihrem fortdauernden
Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängende Intoleranz und anerkennen die von ihnen erbrachten Opfer sowie ihre
Bemühungen zur Sensibilisierung der internationalen Öffentlichkeit für diese unmenschlichen
Tragödien;
5.
Wir bekräftigen außerdem, welch große Bedeutung wir den Werten der Solidarität, des
Respekts, der Toleranz und des Multikulturalismus beimessen, die die sittliche Grundlage und
Inspiration für unseren weltweiten Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz darstellen – unmenschliche
Tragödien, die Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere in Afrika, schon zu lange
heimgesucht haben;
6.
Wir bekräftigen ferner, dass alle Menschen und Völker eine einzige
Menschheitsfamilie von reicher Vielfalt bilden. Sie haben zum Fortschritt der Zivilisationen
und Kulturen beigetragen, die das gemeinsame Erbe der Menschheit sind. Die Erhaltung und
Förderung der Toleranz, des Pluralismus und der Achtung der Vielfalt kann integrativere
Gesellschaften hervorbringen;
7.
Wir erklären, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind
und einen konstruktiven Beitrag zur Entwicklung und zum Wohlergehen ihrer Gesellschaften
leisten können. Jede Lehre rassischer Überlegenheit ist wissenschaftlich falsch, moralisch zu
verurteilen sowie sozial ungerecht und gefährlich und ist zusammen mit Theorien, mit denen
versucht wird, die Existenz getrennter menschlicher Rassen nachzuweisen, zu verwerfen;
8.
Wir sind uns dessen bewusst, dass Religion, Spiritualität und Glaube eine zentrale
Rolle im Leben von Millionen von Frauen und Männern, in ihrer Lebensweise und in ihrem
Umgang mit anderen Menschen spielen. Religion, Spiritualität und Glaube können zur
Förderung der Würde und des Wertes, die dem Menschen innewohnen, und zur Ausrottung
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz beitragen;
9.
Wir stellen mit Besorgnis fest, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz unter anderem durch eine
ungerechte Verteilung des Reichtums, Marginalisierung und soziale Ausgrenzung
verschlimmert werden können;
10.
Wir erklären erneut, dass jeder Mensch Anspruch auf eine soziale und internationale
Ordnung hat, in der alle Menschenrechte für alle Menschen in vollem Umfang und ohne jede
Diskriminierung verwirklicht werden können;
11.
Wir halten fest, dass der Prozess der Globalisierung eine machtvolle und dynamische
Kraft ist, die es zu Gunsten der Entwicklung und des Wohlstands aller Länder ohne
Ausnahme zu nutzen gilt. Wir sind uns dessen bewusst, dass sich die Entwicklungsländer bei
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der Bewältigung dieser zentralen Herausforderung besonderen Schwierigkeiten
gegenübersehen. Wenngleich die Globalisierung große Chancen eröffnet, so sind doch die mit
ihr einhergehenden Vorteile ebenso wie auch ihre Kosten gegenwärtig sehr ungleich verteilt.
Wir bringen daher unsere Entschlossenheit zum Ausdruck, die nachteiligen Auswirkungen der
Globalisierung zu verhüten und zu mildern. Diese Auswirkungen könnten unter anderem die
Armut, die Unterentwicklung, die Marginalisierung, die soziale Ausgrenzung, die kulturelle
Homogenisierung und die wirtschaftlichen Disparitäten verschärfen, die entlang den
Trennlinien zwischen Rassen sowie innerhalb von Staaten als auch zwischen ihnen auftreten
können, und nachteilige Folgen haben.
Wir bringen ferner unsere Entschlossenheit zum Ausdruck, möglichst großen Nutzen aus den
Vorteilen der Globalisierung zu ziehen, unter anderem durch die Verstärkung und
Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Chancengleichheit im
Hinblick auf Handel, Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung zu erhöhen, globale
Kommunikation durch den Einsatz neuer Technologien und verstärkten interkulturellen
Austausch durch die Erhaltung und Förderung der kulturellen Vielfalt, was zur Ausrottung
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz beitragen kann. Die Globalisierung kann nur dann alle voll mit einschließen und
ausgewogen sein, wenn breit angelegte und dauerhafte Anstrengungen unternommen werden,
um auf der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsame
Zukunft zu schaffen;
12.
Wir sind uns dessen bewusst, dass infolge der Globalisierung die Migration zwischen
den und innerhalb der Regionen, insbesondere von Süden nach Norden, zugenommen hat, und
unterstreichen, dass Migrationspolitiken nicht auf Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz basieren dürfen;
Quellen, Ursachen, Ausprägungen und zeitgenössische Erscheinungsformen von
Rassismus,
Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit
und
damit
zusammenhängender Intoleranz
13.
Wir erkennen an, dass die Sklaverei und der Sklavenhandel, namentlich der
transatlantische Sklavenhandel, furchtbare Tragödien in der Geschichte der Menschheit
waren, nicht nur wegen ihrer entsetzlichen Barbarei, sondern auch wegen ihres Ausmaßes,
ihres organisierten Charakters und insbesondere der Aberkennung des Menschseins der Opfer,
und erkennen ferner an, dass Sklaverei und Sklavenhandel ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit sind und zu allen Zeiten als solches hätten gelten sollen, insbesondere der
transatlantische Sklavenhandel, und dass sie zu den Hauptursachen und -erscheinungsformen
des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz zählen und dass Afrikaner und Menschen afrikanischer
Abstammung, Asiaten und Menschen asiatischer Abstammung sowie indigene Völker Opfer
dieser Handlungen waren und nach wie vor Opfer ihrer Folgen sind;
14.
Wir erkennen an, dass der Kolonialismus zu Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz geführt hat und dass
Afrikaner und Menschen afrikanischer Abstammung, Menschen asiatischer Abstammung
sowie indigene Völker Opfer des Kolonialismus waren und nach wie vor Opfer ihrer Folgen
sind. Wir erkennen das Leid an, das durch den Kolonialismus verursacht wurde, und erklären,
dass der Kolonialismus, wo und wann immer er aufgetreten ist, verurteilt und sein erneutes
Auftreten verhindert werden muss. Wir bedauern ferner, dass die Auswirkungen und das
Fortbestehen dieser Strukturen und Praktiken zu den heute in vielen Teilen der Welt
fortdauernden sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten mit beigetragen haben;
15.
Wir erkennen an, dass Apartheid und Völkermord nach dem Völkerrecht Verbrechen
gegen die Menschlichkeit darstellen und zu den Hauptursachen und -erscheinungsformen des
Rassismus,
der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz gehören, erkennen außerdem an, dass diese Handlungen
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unbeschreibliches Übel und Leid verursacht haben, und erklären, dass Apartheid und
Völkermord, wo und wann immer sie aufgetreten sind, verurteilt werden müssen und dass ihr
erneutes Auftreten verhindert werden muss;
16.
Wir erkennen an, dass Fremdenfeindlichkeit gegenüber Nichtstaatsangehörigen,
insbesondere Migranten, Flüchtlingen und Asylsuchenden, eine der Hauptursachen des
zeitgenössischen Rassismus ist und dass es im Zuge diskriminierender, fremdenfeindlicher
und rassistischer Praktiken häufig zu Menschenrechtsverletzungen gegenüber Angehörigen
dieser Gruppen kommt;
17.
Wir stellen fest, wie wichtig es ist, den neuen Erscheinungsformen des Rassismus, der
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz,
denen Jugendliche und andere besonders schutzbedürftige Gruppen ausgesetzt werden
können, besondere Aufmerksamkeit zu widmen;
18.
Wir betonen, dass Armut, Unterentwicklung, Marginalisierung, soziale Ausgrenzung
und wirtschaftliche Disparitäten eng mit Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz verbunden sind und zum
Fortbestehen rassistischer Einstellungen und Praktiken beitragen, die ihrerseits noch mehr
Armut erzeugen;
19.
Wir sind uns der nachteiligen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Folgen von
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz bewusst, die in erheblichem Maße zur Unterentwicklung der Entwicklungsländer
und insbesondere Afrikas beigetragen haben, und beschließen, alle Männer, Frauen und
Kinder aus den erbärmlichen und entmenschlichenden Lebensbedingungen der extremen
Armut zu befreien, in der derzeit mehr als eine Milliarde von ihnen gefangen sind, das Recht
auf Entwicklung für jeden zur Wirklichkeit werden zu lassen und die gesamte Menschheit von
Mangel und Not zu befreien;
20. Wir sind uns dessen bewusst, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz zu den grundlegenden
Ursachen bewaffneter Konflikte gehören und sehr häufig eine ihrer Folgen sind, und erinnern
daran, dass die Nichtdiskriminierung ein fundamentales Prinzip des humanitären Völkerrechts
ist. Wir unterstreichen, dass sich alle an bewaffneten Konflikten beteiligten Parteien strikt an
dieses Prinzip halten müssen und dass die Staaten und die internationale Gemeinschaft in
Zeiten eines bewaffneten Konflikts besonders wachsam sein und auch weiterhin alle Formen
der Rassendiskriminierung bekämpfen müssen;
21.
Wir bringen unsere tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die sozioökonomische
Entwicklung durch weit verbreitete Binnenkonflikte behindert wird, die unter anderem auf
schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte, namentlich infolge von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz, und
auf das Fehlen einer demokratischen, integrativen und partizipativen Staatsführung
zurückzuführen sind;
22.
Wir verleihen unserer Besorgnis darüber Ausdruck, dass in manchen Staaten die
politischen und rechtlichen Strukturen oder Institutionen, von denen einige geerbt wurden und
noch heute bestehen, nicht dem multiethnischen, multikulturellen und mehrsprachigen
Charakter der Bevölkerung entsprechen und in vielen Fällen einen wichtigen
Diskriminierungsfaktor bei der Ausgrenzung indigener Völker darstellen;
23.
Wir erkennen die Rechte der indigenen Völker im Einklang mit den Grundsätzen der
Souveränität und der territorialen Unversehrtheit der Staaten in vollem Maße an und betonen
daher die Notwendigkeit, geeignete verfassungsmäßige, administrative, gesetzgeberische und
gerichtliche Maßnahmen zu ergreifen, namentlich solche, die sich aus den anwendbaren
internationalen Übereinkünften ableiten;
24. Wir erklären, dass der Begriff "indigene Völker" in der Erklärung und dem
Aktionsprogramm der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
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Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz im Kontext der laufenden
internationalen Verhandlungen über Dokumente, die sich konkret mit dieser Frage befassen,
und unbeschadet der Ergebnisse dieser Verhandlungen verwendet wird und nicht so ausgelegt
werden kann, als hätte er irgendwelche Implikationen im Hinblick auf Rechte nach dem
Völkerrecht;
25. Wir bekunden unsere tiefe Ablehnung gegenüber dem Rassismus, der
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und der damit zusammenhängenden
Intoleranz, die in einigen Staaten in der Arbeitsweise der Strafvollzugssysteme und bei der
Anwendung der Gesetze sowie in den Handlungen und Einstellungen der für die
Rechtsdurchsetzung verantwortlichen Institutionen und Personen fortbestehen, insbesondere
dort, wo dies dazu beigetragen hat, dass bestimmte Gruppen unter Inhaftierten oder
Gefängnisinsassen überrepräsentiert sind;
26.
Wir bekräftigen die Notwendigkeit, der Straflosigkeit für Verletzungen der
Menschenrechte und Grundfreiheiten von Einzelpersonen und Gruppen von Einzelpersonen,
die Opfer von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz werden, ein Ende zu setzen;
27.
Wir bekunden unsere Besorgnis darüber, dass der Rassismus nicht nur an Boden
gewinnt, sondern dass darüber hinaus zeitgenössische Ausprägungen und
Erscheinungsformen des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit bestrebt sind, auf vielerlei
Weise wieder politische, moralische und sogar rechtliche Anerkennung zu gewinnen,
namentlich über die Plattformen einiger politischer Parteien und Organisationen und durch die
Verbreitung von Ideen, die auf der Vorstellung rassischer Überlegenheit beruhen, mittels
moderner Kommunikationstechnologien;
28.
Wir erinnern daran, dass die Verfolgung einer identifizierbaren Gruppe, Kollektivität
oder Gemeinschaft aus rassischen, nationalen, ethnischen oder anderen Gründen, die nach
dem Völkerrecht allgemein als unzulässig anerkannt sind, sowie das Verbrechen der
Apartheid schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte darstellen und in manchen
Fällen den Tatbestand eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit erfüllen;
29.
Wir verurteilen nachdrücklich, dass Sklaverei und sklavereiähnliche Praktiken in
manchen Teilen der Welt auch heute noch existieren, und fordern die Staaten nachdrücklich
auf, mit Vorrang sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Praktiken, die in flagranter
Weise gegen die Menschenrechte verstoßen, ein Ende zu setzen;
30.
Wir bekräftigen die dringende Notwendigkeit, alle Formen des Menschenhandels,
insbesondere den Frauen- und Kinderhandel, zu verhüten, zu bekämpfen und zu beseitigen,
und erkennen an, dass Opfer des Menschenhandels dem Rassismus, der
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
besonders ausgesetzt sind;
Opfer von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz
31.
Wir bekunden außerdem unsere tiefe Besorgnis, wann immer Indikatoren unter
anderem in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Gesundheit, Wohnen,
Säuglingssterblichkeit und Lebenserwartung für viele Menschen eine Situation der
Benachteiligung anzeigen, insbesondere dort, wo Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz zu den beitragenden Faktoren
gehören;
32.
Wir anerkennen den Wert und die Vielfalt des kulturellen Erbes der Afrikaner und der
Menschen afrikanischer Abstammung und bekräftigen, wie wichtig und notwendig es ist, ihre
volle Einbeziehung in das soziale, wirtschaftliche und politische Leben zu gewährleisten und
so ihre volle Mitwirkung auf allen Ebenen des Entscheidungsprozesses zu erleichtern;
33.
Wir betrachten es als unerlässlich, dass alle Länder der amerikanischen Region und
alle anderen Gebiete der afrikanischen Diaspora die Existenz ihrer afrikanischstämmigen
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Bevölkerung und den kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Beitrag
dieser Bevölkerung anerkennen, und sind uns dessen bewusst, dass speziell diese
Bevölkerungsgruppe
nach
wie
vor
von
Rassismus,
Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz betroffen ist und dass ihre in
vielen Ländern seit langem bestehende Ungleichstellung, unter anderem im Hinblick auf den
Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Wohnraum, eine grundlegende Ursache der
sozioökonomischen Disparitäten darstellt, von denen sie betroffen ist;
34.
Wir erkennen an, dass Menschen afrikanischer Abstammung über Jahrhunderte
hinweg Opfer von Rassismus, Rassendiskriminierung und Versklavung waren und dass ihnen
die Geschichte eine Vielzahl ihrer Rechte vorenthalten hat, und erklären, dass sie mit Fairness
und Achtung vor ihrer Würde zu behandeln sind und in keiner Weise diskriminiert werden
dürfen. Daher gilt es, ihren folgenden Rechten Anerkennung zu verleihen: ihrem Recht auf
Kultur und ihre eigene Identität, auf freie und gleichberechtigte Teilhabe am politischen,
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben, auf Entwicklung im Rahmen ihrer eigenen
Bestrebungen und Bräuche, auf die Bewahrung, Pflege und Förderung ihrer eigenen
Organisationsformen, ihrer Lebensweise, Kultur, Traditionen und religiösen
Ausdrucksformen, auf die Bewahrung und den Gebrauch ihrer eigenen Sprachen, auf den
Schutz ihres traditionellen Wissens und ihres kulturellen und künstlerischen Erbes, auf die
Verwendung, den Genuss und die Erhaltung der erneuerbaren natürlichen Ressourcen ihres
Lebensraums, auf aktive Mitwirkung an der Konzeption, Durchführung und Entwicklung von
Bildungssystemen und -programmen, einschließlich derjenigen von spezieller oder
charakteristischer Art, sowie gegebenenfalls auf das von ihren Vorfahren bewohnte Land;
35.
Wir sind uns dessen bewusst, dass Afrikaner und Menschen afrikanischer
Abstammung in vielen Teilen der Welt als Folge von sozialer Voreingenommenheit und
Diskriminierung in öffentlichen und privaten Institutionen mit Hindernissen konfrontiert sind,
und bekunden unsere Entschlossenheit, auf die Beseitigung aller Formen von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
hinzuarbeiten, mit denen Afrikaner und Menschen afrikanischer Abstammung konfrontiert
sind;
36. Wir sind uns dessen bewusst, dass Asiaten und Menschen asiatischer Abstammung in
vielen Teilen der Welt als Folge von sozialer Voreingenommenheit und Diskriminierung in
öffentlichen und privaten Institutionen mit Hindernissen konfrontiert sind, und bekunden
unsere Entschlossenheit, auf die Beseitigung aller Formen von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
hinzuarbeiten, mit denen Asiaten und Menschen asiatischer Abstammung konfrontiert sind;
37. Wir stellen mit Genugtuung fest, dass Menschen asiatischer Abstammung trotz des
Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und der damit
zusammenhängenden Intoleranz, mit denen sie jahrhundertelang konfrontiert waren, in
beträchtlichem Maße zum wirtschaftlichen, sozialen, politischen, wissenschaftlichen und
kulturellen Leben der Länder, in denen sie leben, beigetragen haben;
38.
Wir fordern alle Staaten auf, alle Einwanderungspolitiken, die nicht mit den
internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang stehen, zu
überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten, mit dem Ziel, alle diskriminierenden
Politiken und Praktiken gegenüber Migranten, einschließlich Asiaten und Menschen
asiatischer Abstammung, zu beseitigen;
39.
Wir erkennen an, dass die indigenen Völker jahrhundertelang Opfer von
Diskriminierung waren, und bekräftigen, dass sie frei und gleich an Würde und Rechten sind
und nicht diskriminiert werden dürfen, insbesondere nicht auf Grund ihrer indigenen Herkunft
und Identität, und wir betonen, dass auch weiterhin Maßnahmen notwendig sind, um den
Rassismus, die Rassendiskriminierung, die Fremdenfeindlichkeit und die damit
zusammenhängende Intoleranz, von denen sie nach wie vor betroffen sind, zu überwinden;
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40.
Wir anerkennen den Wert und die Vielfalt der Kulturen und des Erbes der indigenen
Völker, deren einzigartiger Beitrag zur Entwicklung und zum kulturellen Pluralismus der
Gesellschaft und deren volle Teilhabe in allen Bereichen der Gesellschaft, insbesondere in
Fragen, die für sie von Belang sind, von grundlegender Bedeutung für die politische und
soziale Stabilität sowie für die Entwicklung der Staaten sind, in denen sie leben;
41.
Wir verleihen erneut unserer Überzeugung Ausdruck, dass die volle Verwirklichung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten der indigenen Völker unerlässlich für die
Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz ist. Wir bekunden erneut unsere feste Entschlossenheit, uns
dafür einzusetzen, dass sie in den vollen und gleichberechtigten Genuss der bürgerlichen,
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sowie der Vorteile der
nachhaltigen Entwicklung kommen, und dabei gleichzeitig ihren besonderen Charakter und
ihre eigenen Initiativen voll zu achten;
42.
Wir betonen, dass die indigenen Völker von jeder Form der Diskriminierung frei sein
müssen, damit sie ihrer eigenen Identität frei Ausdruck verleihen und ihre Rechte frei ausüben
können, was zwangsläufig die Achtung ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten erfordert.
Im Rahmen der Verhandlungen über den Entwurf der Erklärung über die Rechte der
indigenen Völker werden derzeit Anstrengungen unternommen, um die universelle
Anerkennung dieser Rechte sicherzustellen, namentlich des Rechts, sich mit ihrem eigenen
Namen zu bezeichnen, frei und gleichberechtigt an der politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Entwicklung ihres Landes teilzuhaben, ihre eigenen Organisationsformen zu
bewahren und ihre eigenen Lebensweisen, Kulturen und Traditionen zu pflegen, ihre eigenen
Sprachen zu bewahren und zu gebrauchen, in den Gebieten, in denen sie leben, ihre eigenen
Wirtschaftsstrukturen zu erhalten, an der Entwicklung ihrer Bildungssysteme und programme mitzuwirken, ihr Land und ihre natürlichen Ressourcen zu bewirtschaften,
einschließlich der Jagd- und Fischereirechte, und gleichberechtigten Zugang zur Justiz zu
haben;
43.
Wir anerkennen außerdem die besondere Beziehung der indigenen Völker zum Boden
als Grundlage ihrer spirituellen, materiellen und kulturellen Existenz und legen den Staaten
nahe, wo immer möglich sicherzustellen, dass die indigenen Völker im Besitz ihres Bodens
und derjenigen natürlichen Ressourcen bleiben können, auf die sie nach innerstaatlichem
Recht Anspruch haben;
44.
Wir begrüßen den Beschluss über die Schaffung des Ständigen Forums für indigene
Fragen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, womit wichtigen Zielen der
Internationalen Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt sowie der Erklärung
und des Aktionsprogramms von Wien konkret Ausdruck verliehen wird;
45.
Wir begrüßen die Ernennung des Sonderberichterstatters über die Situation der
Menschenrechte und Grundfreiheiten der Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen durch
die Vereinten Nationen und bekunden unsere Entschlossenheit, mit dem
Sonderberichterstatter zusammenzuarbeiten;
46.
Wir anerkennen den positiven wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beitrag, den
Migranten sowohl in den Herkunfts- als auch in den Zielländern geleistet haben;
47.
Wir bekräftigen das souveräne Recht eines jeden Staates, seine eigenen
Rechtsvorschriften und Politiken auf dem Gebiet der Migration auszuarbeiten und
anzuwenden, und bekräftigen ferner, dass diese Politiken mit den anwendbaren Rechtsakten,
Normen und Maßstäben auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang stehen und derart
konzipiert sein sollen, dass gewährleistet ist, dass sie frei von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz sind;
48.
Wir nehmen mit Besorgnis Kenntnis von den gegen Migranten gerichteten
Erscheinungsformen und Handlungen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz sowie von der häufig auf
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Stereotypen beruhenden Einstellung ihnen gegenüber und verurteilen diese mit Nachdruck,
bekräftigen die Verantwortung der Staaten für den Schutz der Menschenrechte der ihrer
Hoheitsgewalt unterstehenden Migranten und die Verantwortung der Staaten für den Schutz
der Migranten vor rechtswidrigen oder gewaltsamen Handlungen, insbesondere Akten der
Rassendiskriminierung und Straftaten, die von Einzelpersonen oder Gruppen aus rassistischen
oder fremdenfeindlichen Beweggründen begangen werden, und unterstreichen die
Notwendigkeit, Migranten in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz fair, gerecht und
ausgewogen zu behandeln;
49.
Wir heben hervor, wie wichtig es ist, in den Ländern, in denen sich Migranten
aufhalten, Bedingungen herzustellen, die eine größere Harmonie, Toleranz und Achtung
zwischen den Migranten und dem Rest der Gesellschaft begünstigen, mit dem Ziel,
Erscheinungsformen des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit gegenüber Migranten zu
beseitigen. Wir unterstreichen, dass sich die Familienzusammenführung positiv auf die
Integration auswirkt, und betonen, dass die Staaten die Familienzusammenführung erleichtern
müssen;
50.
Wir sind uns der unsicheren Lage bewusst, in der sich Migranten häufig befinden,
unter anderem infolge des Verlassens ihres Herkunftslandes und wegen der Schwierigkeiten
auf Grund der Unterschiede in Sprache, Bräuchen und Kultur sowie der wirtschaftlichen und
sozialen Schwierigkeiten und Hindernisse, die der Rückkehr von Migranten, die nicht über
die erforderlichen Dokumente verfügen oder deren Status nicht geregelt ist, im Wege stehen;
51.
Wir erklären erneut, dass die Rassendiskriminierung gegenüber Migranten, namentlich
Wanderarbeitnehmern, in Fragen wie Beschäftigung, soziale Dienste, einschließlich Bildung
und Gesundheitsversorgung, sowie Zugang zur Justiz beseitigt werden muss und dass die
Migranten im Einklang mit den internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der
Menschenrechte und frei von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängender Intoleranz behandelt werden müssen;
52.
Wir stellen mit Besorgnis fest, dass neben anderen Faktoren Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz dazu
beitragen, dass Menschen vertrieben werden und als Flüchtlinge und Asylsuchende aus ihren
Herkunftsländern abwandern;
53.
Wir sind darüber besorgt, dass Flüchtlinge, Asylsuchende und Binnenvertriebene und
andere trotz der zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz unternommenen
Anstrengungen nach wie vor verschiedenen Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz ausgesetzt sind;
54.
Wir betonen, wie dringend notwendig es ist, sich mit den grundlegenden Ursachen von
Vertreibungen auseinanderzusetzen und dauerhafte Lösungen für Flüchtlinge und Vertriebene
zu finden, insbesondere ihre freiwillige Rückkehr in die Herkunftsländer in Sicherheit und
Würde sowie ihre Neuansiedlung in Drittländern und ihre örtliche Integration, wann und wo
immer dies angebracht und möglich ist;
55.
Wir bekräftigen unser Bekenntnis zur Achtung und Erfüllung der humanitären
Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Schutz von Flüchtlingen, Asylsuchenden,
Rückkehrern und Binnenvertriebenen und stellen in dieser Hinsicht fest, wie wichtig die
internationale Solidarität, die Lastenteilung und die internationale Zusammenarbeit sind, um
die gemeinsame Verantwortung für den Schutz von Flüchtlingen wahrzunehmen, in
Bekräftigung dessen, dass das Abkommen von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
und das dazugehörige Protokoll von 1967 auch weiterhin die Grundlage des internationalen
flüchtlingsrechtlichen Regelwerks bilden, sowie in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass sie
von den Vertragsstaaten in vollem Umfang angewendet werden;
56.
Wir anerkennen die Präsenz einer Mestizenbevölkerung gemischter ethnischer und
rassischer Herkunft in vielen Ländern sowie ihren wertvollen Beitrag zur Förderung von
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Toleranz und Respekt in diesen Gesellschaften und verurteilen ihre Diskriminierung,
insbesondere weil eine solche Diskriminierung wegen ihres subtilen Charakters geleugnet
werden kann;
57.
Wir sind uns dessen bewusst, dass in der Geschichte der Menschheit infolge schwerer
Menschenrechtsverletzungen immer wieder massenhafte Greueltaten stattgefunden haben,
und wir glauben, dass es möglich ist, aus der Erinnerung an die Geschichte zu lernen und so
künftige Tragödien zu verhindern;
58.
Wir erinnern daran, dass der Holocaust niemals vergessen werden darf;
59.
Wir nehmen mit tiefer Besorgnis Kenntnis von religiöser Intoleranz gegenüber
bestimmten Religionsgemeinschaften sowie vom Aufkommen feindseliger Akte und von
Gewalthandlungen gegen diese Gemeinschaften auf Grund ihrer religiösen Überzeugungen
und ihrer rassischen oder ethnischen Herkunft in verschiedenen Teilen der Welt, die
insbesondere ihr Recht auf freie Ausübung ihres Glaubens einschränken;
60.
Wir nehmen außerdem mit tiefer Besorgnis Kenntnis vom Bestehen religiöser
Intoleranz in verschiedenen Teilen der Welt gegenüber Religionsgemeinschaften und ihren
Mitgliedern, insbesondere von der Einschränkung ihres Rechts auf freie Ausübung ihres
Glaubens, sowie vom verstärkten Auftreten negativer Stereotypisierung, feindseliger Akte
und von Gewalthandlungen gegen diese Gemeinschaften auf Grund ihrer religiösen
Überzeugungen und ihrer ethnischen oder sogenannten rassischen Herkunft;
61.
Wir nehmen mit tiefer Besorgnis Kenntnis von der Zunahme des Antisemitismus und
der Islamophobie in verschiedenen Teilen der Welt sowie vom Aufkommen rassischer und
gewalttätiger Bewegungen auf der Grundlage von Rassismus und diskriminierenden
Gedankenguts gegenüber jüdischen, muslimischen und arabischen Gemeinschaften;
62.
Wir sind uns dessen bewusst, dass in der Geschichte der Menschheit auf Grund
mangelnder Achtung vor der Gleichheit der Menschen immer wieder schreckliches Unrecht
begangen wurde, und stellen mit Beunruhigung fest, dass solche Handlungen in
verschiedenen Teilen der Welt zugenommen haben, und wir fordern die Menschen
nachdrücklich auf, insbesondere in Konfliktsituationen, von rassistischer Verhetzung,
verächtlicher Sprache und negativer Stereotypisierung abzulassen;
63.
Wir sind besorgt über die Not des unter ausländischer Besatzung stehenden
palästinensischen Volkes. Wir anerkennen das unveräußerliche Recht des palästinensischen
Volkes auf Selbstbestimmung und die Gründung eines unabhängigen Staates und wir
anerkennen das Recht auf Sicherheit für alle Staaten der Region, einschließlich Israels, und
fordern alle Staaten auf, den Friedensprozess zu unterstützen und zu einem raschen Abschluss
zu bringen;
64.
Wir fordern einen gerechten, umfassenden und dauerhaften Frieden in der Region, in
der alle Völker koexistieren und Gleichheit, Gerechtigkeit und die international anerkannten
Menschenrechte sowie Sicherheit genießen sollen;
65.
Wir anerkennen das Recht der Flüchtlinge, freiwillig in Würde und Sicherheit an ihre
Heimstätten und zu ihrem Grund und Boden zurückzukehren, und fordern die Staaten
nachdrücklich auf, ihre Rückkehr zu erleichtern;
66.
Wir bekräftigen, dass die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität von
Minderheiten dort, wo es diese gibt, geschützt werden müssen und dass die Angehörigen
solcher Minderheiten gleich behandelt werden und ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten
ohne jede Diskriminierung genießen sollen;
67.
Wir sind uns dessen bewusst, dass Angehörige bestimmter Bevölkerungsgruppen mit
einer ausgeprägten kulturellen Identität mit Hindernissen konfrontiert sind, die sich aus einem
komplexen Zusammenspiel ethnischer, religiöser und anderer Faktoren sowie ihren
Traditionen und Bräuchen ergeben, und fordern die Staaten auf, sicherzustellen, dass
Maßnahmen, Politiken und Programme mit dem Ziel der Beseitigung von Rassismus,
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Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz die
Hindernisse angehen, die dieses Zusammenspiel von Faktoren erzeugt;
68.
Wir nehmen mit tiefer Besorgnis Kenntnis von den anhaltenden Bekundungen von
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz, einschließlich Gewalt, gegenüber Roma/Zigeunern/Sinti/Fahrenden und sind uns
der Notwendigkeit bewusst, wirksame Politiken und Durchführungsmechanismen zur
vollständigen Verwirklichung ihrer Gleichstellung auszuarbeiten;
69.
Wir sind überzeugt, dass Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz gegenüber Frauen und Mädchen in differenzierter
Weise zutage treten und zu den Faktoren gehören können, die für die Verschlechterung ihrer
Lebensbedingungen, Armut, Gewalt, mehrfache Formen der Diskriminierung und die
Einschränkung oder Verweigerung ihrer Menschenrechte verantwortlich sind. Wir erkennen
die Notwendigkeit an, eine Gleichstellungsperspektive in die einschlägigen Politiken,
Strategien und Aktionsprogramme zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz zu integrieren, mit dem Ziel,
mehrfache Formen der Diskriminierung anzugehen;
70.
Wir erkennen die Notwendigkeit an, einen systematischeren und kohärenteren Ansatz
für die Evaluierung und Überwachung der Rassendiskriminierung gegen Frauen sowie der
Nachteile, Hindernisse und Schwierigkeiten auszuarbeiten, die Frauen bei der vollen
Ausübung und Wahrnehmung ihrer bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte auf Grund von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängender Intoleranz im Wege stehen;
71.
Wir missbilligen die Versuche, Frauen, die bestimmten Glaubensrichtungen und
religiösen Minderheiten angehören, zum Verzicht auf ihre kulturelle und religiöse Identität zu
zwingen oder den legitimen Ausdruck dieser Identität einzuschränken oder sie im Hinblick
auf Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu diskriminieren;
72.
Wir stellen mit Besorgnis fest, dass zahlreiche Kinder und Jugendliche, insbesondere
Mädchen, Opfer von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz sind, und betonen die Notwendigkeit, im Einklang mit dem
Grundsatz des Wohls des Kindes und der Achtung seiner Auffassungen, in die Programme
zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz besondere Maßnahmen aufzunehmen mit dem Ziel, den
Rechten und der Lage der Kinder und Jugendlichen, die Opfer dieser Praktiken sind,
vorrangige Aufmerksamkeit zu widmen;
73.
Wir erkennen an, dass einem Kind, das einer ethnischen, religiösen oder sprachlichen
Minderheit oder einer indigenen Bevölkerungsgruppe angehört, nicht das Recht verweigert
werden darf, einzeln oder gemeinsam mit den anderen Angehörigen seiner Gruppe seine
eigene Kultur auszuüben, sich zu seiner eigenen Religion zu bekennen und diese auszuüben
und seine eigene Sprache zu verwenden;
74.
Wir erkennen an, dass Kinderarbeit mit der Armut, einem niedrigen
Entwicklungsstand
und
den
entsprechenden
sozioökonomischen
Bedingungen
zusammenhängt und in manchen Fällen die Armut und die Rassendiskriminierung
perpetuieren könnten, indem sie Kindern aus betroffenen Gruppen in unverhältnismäßiger
Weise die Möglichkeit verwehrt, die für ein produktives Leben notwendigen menschlichen
Fähigkeiten zu erwerben und aus dem Wirtschaftswachstum Nutzen zu ziehen;
75. Wir stellen mit tiefer Besorgnis fest, dass in vielen Ländern mit HIV/Aids infizierte oder
davon betroffene Menschen sowie diejenigen, die für infiziert gehalten werden, Angehörige
von Gruppen sind, die von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängender Intoleranz besonders bedroht sind, was negative Auswirkungen
hat und ihren Zugang zu Gesundheitsversorgung und Medikamenten erschwert;
...
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Aktionsprogramm
Die Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängende Intoleranz,
in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, die Ziele der Erklärung in ein praktisches und
durchführbares Aktionsprogramm umzusetzen,
...
75.
fordert die Staaten nachdrücklich auf, soweit sie es nicht bereits getan haben, die
Ratifikation
der
internationalen
Menschenrechtsübereinkünfte,
die
Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
bekämpfen, beziehungsweise den Beitritt dazu zu erwägen und insbesondere umgehend dem
Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung
beizutreten, damit seine universelle Ratifikation bis zum Jahr 2005 verwirklicht werden kann,
sowie die Abgabe der in Artikel 14 vorgesehenen Erklärung zu erwägen, ihren
Berichtspflichten nachzukommen und die Abschließenden Bemerkungen des Ausschusses für
die Beseitigung der Rassendiskriminierung zu veröffentlichen und gemäß diesen tätig zu
werden. Die Staaten werden außerdem nachdrücklich aufgefordert, Vorbehalte
zurückzuziehen, die dem Ziel und Zweck des genannten Übereinkommens entgegenstehen,
und die Zurückziehung ihrer sonstigen Vorbehalte zu erwägen;
76.
fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Bemerkungen und Empfehlungen des
Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung gebührend zu berücksichtigen.
Zu diesem Zweck sollten die Staaten erwägen, geeignete innerstaatliche Überwachungs- und
Evaluierungsmechanismen einzurichten, um sicherzustellen, dass alle geeigneten Schritte
ergriffen werden, um diese Bemerkungen und Empfehlungen weiterzuverfolgen;
77.
fordert die Staaten nachdrücklich auf, soweit sie es nicht bereits getan haben, zu
erwägen, Vertragsparteien des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte und des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte zu
werden, sowie den Beitritt zu den Fakultativprotokollen zu dem Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte zu erwägen;
78.
fordert die Staaten nachdrücklich auf, soweit sie es nicht bereits getan haben, zu
erwägen, die folgenden Übereinkünfte zu unterzeichnen und zu ratifizieren beziehungsweise
ihnen beizutreten:
a)
Konvention von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes;
b)
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (Nr. 97) über Wanderarbeiter
(Neufassung), 1949;
c)
Konvention von 1949 zur Unterbindung des Menschenhandels und der Ausnutzung
der Prostitution anderer;
d)
Abkommen von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und das dazugehörige
Protokoll von 1967;
e)
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (Nr. 111) über die
Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf), 1958;
f)
Übereinkommen gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen, verabschiedet am 14.
Dezember 1960 von der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur;
g)
Übereinkommen von 1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau,
mit dem Ziel, binnen fünf Jahren die universelle Ratifikation zu erreichen, und das
dazugehörige Fakultativprotokoll von 1999;
h)
Übereinkommen von 1989 über die Rechte des Kindes und die dazugehörigen
Fakultativprotokolle von 2000 sowie die Übereinkommen der Internationalen
Arbeitsorganisation (Nr. 138) über das Mindestalter, 1973 und (Nr. 182) zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999;
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i)
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (Nr. 143) über
Wanderarbeitnehmer (ergänzende Bestimmungen), 1975;
j)
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (Nr. 169) über eingeborene
und in Stämmen lebende Völker, 1989 und Übereinkommen von 1992 über die biologische
Vielfalt;
k)
Internationale Konvention von 1990 zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer
und ihrer Familienangehörigen;
l)
Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs von 1998;
m)
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität, Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels,
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, in Ergänzung des Übereinkommens und
Protokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg, in
Ergänzung des Übereinkommens von 2000;
Die Vertragsstaaten dieser Übereinkünfte werden ferner nachdrücklich aufgefordert, diese
voll umzusetzen;
79.
fordert die Staaten auf, die Ausübung der Rechte zu fördern und zu schützen, die in
der Erklärung über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf
Grund der Religion oder der Überzeugung verankert sind, die die Generalversammlung in
ihrer Resolution 36/55 vom 25. November 1981 verkündet hat, um religiöse Diskriminierung
zu vermeiden, die beim Zusammentreffen mit bestimmten anderen Arten der Diskriminierung
eine Form der Mehrfachdiskriminierung darstellt;
80.
fordert die Staaten nachdrücklich auf, die volle Achtung und Einhaltung des Wiener
Übereinkommens über konsularische Beziehungen von 1963 anzustreben, insbesondere
soweit es sich auf das Recht ausländischer Staatsangehöriger bezieht, ungeachtet ihrer
Rechtsstellung und ihres Einwanderungsstatus im Falle einer Festnahme oder
Freiheitsentziehung mit einem Konsularbeamten ihres Herkunftsstaates zu verkehren;
81.
fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die diskriminierende Behandlung von
Ausländern und Wanderarbeitnehmern auf Grund von Rasse, Hautfarbe, Abstammung oder
nationaler oder ethnischer Herkunft zu verbieten, so unter anderem auch, wenn es um die
Gewährung von Arbeitsvisa und Arbeitsgenehmigungen, das Wohnungswesen, die
Gesundheitsversorgung und den Zugang zum Rechtssystem geht;
82.
unterstreicht, wie wichtig die Bekämpfung der Straflosigkeit ist, namentlich bei
Verbrechen mit rassistischen oder fremdenfeindlichen Beweggründen, auch auf
internationaler Ebene, wobei sie feststellt, dass Straflosigkeit bei Verletzungen der
Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts ein ernstzunehmendes Hindernis für ein
faires und gerechtes Justizsystem und letztendlich für Aussöhnung und Stabilität darstellt; die
Weltkonferenz unterstützt darüber hinaus uneingeschränkt die Arbeit der bestehenden
internationalen Strafgerichte sowie die Ratifikation des Römischen Statuts des Internationalen
Strafgerichtshofs und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit diesen internationalen
Strafgerichten zusammenzuarbeiten;
83.
fordert die Staaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um die einschlägigen
Bestimmungen der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation von 1998 über
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit voll anzuwenden, um Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz zu
bekämpfen;
Strafrechtliche Verfolgung der Personen, die rassistische Taten begehen
84.
fordert die Staaten nachdrücklich auf, wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung
krimineller Handlungen zu treffen, die durch Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz motiviert sind, Maßnahmen
zu ergreifen, damit derartige Beweggründe bei der Strafzumessung als erschwerende
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Umstände angesehen werden, um zu verhindern, dass solche Verbrechen straflos bleiben, und
um die Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten;
85.
fordert die Staaten nachdrücklich auf, zu untersuchen, inwieweit möglicherweise
Verbindungen zwischen Strafverfolgung, Polizeigewalt und Sanktionen im Strafvollzug
einserseits sowie Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz andererseits bestehen, um über Daten für die notwendigen
Maßnahmen zur Beseitigung derartiger Verbindungen und diskriminierender Praktiken zu
verfügen;
86.
fordert die Staaten auf, Maßnahmen zu fördern, die neofaschistischen, gewalttätigen
nationalistischen Ideologien, die Rassenhass und Rassendiskriminierung sowie rassistische
und fremdenfeindliche Gefühle fördern, und dem Entstehen solcher Ideologien
entgegenwirken, namentlich Maßnahmen, um den nachteiligen Einfluss solcher Ideologien
insbesondere auf junge Menschen durch schulische und außerschulische Erziehung, die
Medien und den Sport zu bekämpfen;
87.
fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, Rechtsvorschriften zur Umsetzung der
Verpflichtungen zu erlassen, die sie eingegangen sind, um Personen strafrechtlich zu
verfolgen und zu bestrafen, die schwere Verletzungen der Genfer Abkommen vom 12. August
1949 und des dazugehörigen Zusatzprotokolls I sowie andere schwere Verstöße gegen die
Gesetze und Gebräuche des Krieges begangen oder deren Begehung angeordnet haben,
insbesondere im Hinblick auf den Grundsatz der Nichtdiskriminierung;
88.
fordert die Staaten auf, alle Formen des Menschenhandels, insbesondere den Frauenund Kinderhandel, zu kriminalisieren sowie die Menschenhändler und Mittelsleute zu
verurteilen und zu bestrafen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Opfer des
Menschenhandels unter voller Achtung ihrer Menschenrechte Schutz und Hilfe erhalten;
89.
fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle unrechtmäßigen Akte des Rassismus und
der Rassendiskriminierung umfassend, erschöpfend, rasch und unparteiisch zu untersuchen,
strafbare Handlungen gegebenenfalls von Amts wegen zu verfolgen oder alle geeigneten
Maßnahmen auf Grund von rassistischen oder fremdenfeindlichen Straftaten einzuleiten oder
zu erleichtern, um sicherzustellen, dass straf- und zivilrechtliche Ermittlungen und Verfahren
zur Verfolgung von Straftaten rassistischer oder fremdenfeindlicher Art hohen Vorrang
erhalten und aktiv und konsequent durchgeführt werden, sowie das Recht auf
Gleichbehandlung vor den Gerichten und allen anderen Organen der Rechtspflege zu
gewährleisten. In diesem Zusammenhang unterstreicht die Weltkonferenz, wie wichtig die
Sensibilisierung und Schulung der verschiedenen Mitarbeiter im Strafjustizsystem ist, um eine
faire und unparteiische Anwendung des Rechts zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang
empfiehlt sie die Einrichtung von Beobachtungsdiensten gegen Diskriminierung;
...
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39. Protokoll ;r. 13 vom 03.05.2002 zur EMRK über die vollständige Abschaffung der
Todesstrafe
Protokoll Nr. 13 vom 03.05.2002 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe
(BGBl. 2004 II 983)

Die Mitgliedsstaaten des Europarates, die dieses Protokoll unterzeichnen,
in der Überzeugung, dass in einer demokratischen Gesellschaft das Recht jedes Menschen auf
Leben einen Grundwert darstellt und die Abschaffung der Todesstrafe für den Schutz dieses
Rechts und für die volle Anerkennung der allen Menschen innewohnenden Würde von
wesentlicher Bedeutung ist;
in dem Wunsch, den Schutz des Rechts auf Leben, der durch die am 4. November 1950 in
Rom unterzeichneten Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (im
folgenden als „Konvention“ bezeichnet) gewährleistet wird, zu stärken;
in Anbetracht dessen, dass das Protokoll Nr. 6 zur Konvention über die Schaffung der
Todesstrafe, das am 28. April 1983 in Straßburg unterzeichnet wurde8, die Todesstrafe nicht
für Taten ausschließt, die in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen
wurden;
entschlossen, den letzten Schritt zu tun, um die Todesstrafe vollständig abzuschaffen, haben
folgendes vereinbart:
Art. 1. Abschaffung der Todesstrafe. Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu
dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.
Art. 2. Verbot des Abweichens. Von diesem Protokoll darf nicht nach Artikel 15 der
Konvention abgewichen werden.
Art. 3. Verbot von Vorbehalten. Vorbehalte nach Artikel 57 der Konvention zu diesem
Protokoll sind nicht zulässig.
Art. 4. Räumlicher Geltungsbereich. (1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei
der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde einzelne oder
mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses Protokoll Anwendung findet.
Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete
Erklärung
die Anwendung dieses Protokolls auf jedes weitere in der Erklärung bezeichnete
Hoheitsgebiet erstrecken. Das Protokoll tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des
Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Erklärung
beim Generalsekretär folgt.
(3)
Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in Bezug auf jedes darin
bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikation
zurückgenommen oder geändert werden. Die Rücknahme oder Änderung wird am ersten Tag
des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der
Notifikation beim Generalsekretär folgt.
Art. 5. Verhältnis zur Konvention. Die Vertragsstaaten betrachten die Artikel 1 bis 4 dieses
Protokolls als Zusatzartikel zur Konvention; alle Bestimmungen der Konvention sind
dementsprechend anzuwenden.
Art. 6. Unterzeichnung und Ratifikation. Dieses Protokoll liegt für die Mitgliedstaaten des
Europarats, welche die Konvention unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf. Es bedarf
8

BGBl. 1988 II 662; 1989 II 814.
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der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Ein Mitgliedstaat des Europarats kann dieses
Protokoll nur ratifizieren, annehmen oder genehmigen, wenn er die Konvention gleichzeitig
ratifiziert oder bereits zu einem früheren Zeitpunkt ratifiziert hat. Die Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär des Europarsats
hinterlegt.
Art. 7. Inkrafttreten. (1) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf
einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem zehn Mitgliedstaaten des
Europarats nach Artikel 6 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch das Protokoll gebunden
zu sein.
(2)
Für jeden Mitgliedstaat, der später seine Zustimmung ausdrückt, durch dieses
Protokoll gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen
Zeitabschnitt von drei Monaten nach der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme oder
Genehmigungsurkunde folgt.
Art. 8. Aufgaben des Verwahrers. Der Generalsekretär des Europarats notifiziert allen
Mitgliedstaaten des Europarats
a)
jede Unterzeichnung;
b)
jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde;
c)
jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 4 und 7;
d)
jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem
Protokoll.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll
unterschrieben.
Geschehen zu Wilna am 3. Mai 2002 in englischer und französischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats
hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt allen Mitgliedstaaten des
Europarats beglaubigte Abschriften.
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40. Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 18.12.2002
(BGBl. 2008 II, 855)

Präambel
Die Vertragsstaaten dieses Protokolls,
in Bekräftigung der Tatsache, dass Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende
Behandlung
oder
Strafe
verboten
sind
und
schwere
Menschenrechtsverletzungen darstellen,
in der Überzeugung, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind, um die Ziele des
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe (im Folgenden als das "Übereinkommen" bezeichnet) zu erreichen
und den Schutz von Personen, denen die Freiheit entzogen ist, vor Folter und anderer
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zu verstärken,
im Hinblick darauf, dass jeder Vertragsstaat nach den Artikeln 2 und 16 des Übereinkommens
verpflichtet ist, wirksame Maßnahmen zu treffen, um Folterungen und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe in allen seiner Hoheitsgewalt
unterstehenden Gebieten zu verhindern,
in der Erkenntnis, dass die Staaten die Hauptverantwortung für die Durchführung dieser
Artikel tragen, dass die Verstärkung des Schutzes von Personen, denen die Freiheit entzogen
ist, und die volle Achtung ihrer Menschenrechte eine gemeinsame Verpflichtung aller
darstellen und dass internationale Durchführungsorgane innerstaatliche Maßnahmen ergänzen
und verstärken,
im Hinblick darauf, dass für die wirksame Verhinderung von Folter und anderer grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe eine entsprechende Erziehung
und eine Kombination verschiedener gesetzgeberischer, verwaltungsmäßiger, gerichtlicher
und sonstiger Maßnahmen erforderlich sind,
unter Hinweis darauf, dass die Weltkonferenz für Menschenrechte entschlossen erklärte, dass
sich die Bemühungen zur Abschaffung der Folter in erster Linie auf die Prävention
konzentrieren sollten, und dazu aufrief, ein Fakultativprotokoll zum Übereinkommen zu
beschließen, mit dem ein auf die Prävention ausgerichtetes System regelmäßiger Besuche von
Orten der Freiheitsentziehung eingerichtet werden soll,
in der Überzeugung, dass der Schutz von Personen, denen die Freiheit entzogen ist, vor Folter
und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe durch
nichtjustizielle Maßnahmen präventiver Art, auf der Grundlage regelmäßiger Besuche der
Orte der Freiheitsentziehung, verstärkt werden kann,
haben Folgendes vereinbart:
Teil I
Allgemeine Grundsätze
Artikel 1
Ziel dieses Protokolls ist, ein System regelmäßiger Besuche einzurichten, die von
unabhängigen internationalen und nationalen Stellen an Orten, an denen Personen die Freiheit
entzogen ist, durchgeführt werden, um Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe zu verhindern.
Artikel 2
1.
Zum Ausschuss gegen Folter wird ein Unterausschuss zur Verhinderung von Folter
und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (im
Folgenden als der "Unterausschuss für Prävention" bezeichnet) gebildet, der die in diesem
Protokoll festgelegten Aufgaben wahrnimmt.
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2.
Den Rahmen für die Arbeit des Unterausschusses für Prävention bilden die Charta der
Vereinten Nationen, von deren Zielen und Grundsätzen er sich leiten lässt, sowie die Normen
der Vereinten Nationen für die Behandlung von Personen, denen die Freiheit entzogen ist.
3.
Der Unterausschuss für Prävention lässt sich ebenso von den Grundsätzen der
Vertraulichkeit, Unparteilichkeit, Nichtselektivität, Universalität und Objektivität leiten.
4.
Der Unterausschuss für Prävention und die Vertragsstaaten arbeiten bei der
Durchführung dieses Protokolls zusammen.
Artikel 3
Jeder Vertragsstaat bildet, bestimmt oder unterhält auf innerstaatlicher Ebene eine oder
mehrere Stellen, die zur Verhinderung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe Besuche durchführen (im Folgenden als
"nationaler Präventionsmechanismus" bezeichnet).
Artikel 4
1.
Jeder Vertragsstaat gestattet den in den Artikeln 2 und 3 bezeichneten Mechanismen,
in Übereinstimmung mit diesem Protokoll alle seiner Hoheitsgewalt und Kontrolle
unterstehenden Orte zu besuchen, an denen Personen auf Grund einer Entscheidung einer
Behörde oder auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem
Einverständnis die Freiheit entzogen ist oder entzogen werden kann (im Folgenden als "Orte
der Freiheitsentziehung" bezeichnet). Diese Besuche werden mit dem Ziel durchgeführt,
erforderlichenfalls den Schutz dieser Personen vor Folter und anderer grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zu verstärken.
2.
Im Sinne dieses Protokolls bedeutet Freiheitsentziehung jede Form des Festhaltens
oder der Inhaftierung oder die Unterbringung einer Person in einer öffentlichen oder privaten
Gewahrsamseinrichtung, die diese Person auf Grund einer Entscheidung einer Justiz-,
Verwaltungs- oder sonstigen Behörde nicht nach Belieben verlassen darf.
Teil II
Der Unterausschuss für Prävention
Artikel 5
1.
Der Unterausschuss für Prävention besteht aus zehn Mitgliedern. Nach der fünfzigsten
Ratifikation dieses Protokolls oder dem fünfzigsten Beitritt dazu steigt die Zahl der Mitglieder
des Unterausschusses für Prävention auf fünfundzwanzig.
2.
Die Mitglieder des Unterausschusses für Prävention werden unter Persönlichkeiten mit
hohem sittlichen Ansehen ausgewählt, die über nachweisliche berufliche Erfahrung auf dem
Gebiet der Rechtspflege, insbesondere der Strafrechtspflege, des Strafvollzugs oder der
Polizeiverwaltung, oder auf den verschiedenen Gebieten verfügen, die für die Behandlung
von Personen, denen die Freiheit entzogen ist, von Bedeutung sind.
3.
Bei der Zusammensetzung des Unterausschusses für Prävention sind die ausgewogene
geografische Verteilung und die Vertretung der verschiedenen Kulturen und Rechtssysteme
der Vertragsstaaten gebührend zu berücksichtigen.
4.
Ebenfalls bei dieser Zusammensetzung zu berücksichtigen ist die ausgewogene
Vertretung der Geschlechter auf der Grundlage des Prinzips der Gleichberechtigung und der
Nichtdiskriminierung.
5.
Dem Unterausschuss für Prävention darf jeweils nur ein Angehöriger desselben
Staates angehören.
6.
Die Mitglieder des Unterausschusses für Prävention sind in persönlicher Eigenschaft
tätig; sie müssen unabhängig und unparteiisch sein und dem Unterausschuss zur wirksamen
Mitarbeit zur Verfügung stehen.
Artikel 6
1.
Jeder Vertragsstaat darf in Übereinstimmung mit Absatz 2 bis zu zwei Kandidaten
vorschlagen, die über die Befähigungen verfügen und die Voraussetzungen erfüllen, die in
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Artikel 5 beschrieben sind; mit seinem Vorschlag übermittelt er nähere Angaben zu den
Befähigungen der Kandidaten.
2. a) Die Kandidaten müssen Staatsangehörige eines Vertragsstaates dieses Protokolls sein;
b)
mindestens einer der beiden Kandidaten muss ein Staatsangehöriger des
vorschlagenden Vertragsstaates sein;
c)
es dürfen nicht mehr als zwei Staatsangehörige eines Vertragsstaates vorgeschlagen
werden;
d)
bevor ein Vertragsstaat einen Staatsangehörigen eines anderen Vertragsstaates
vorschlägt, holt er die Zustimmung des betreffenden Vertragsstaates ein.
3.
Spätestens fünf Monate vor der Versammlung der Vertragsstaaten, bei der die Wahlen
stattfinden werden, fordert der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten
schriftlich auf, innerhalb von drei Monaten ihre Kandidaten vorzuschlagen. Der
Generalsekretär legt eine alphabetische Liste aller auf diese Weise vorgeschlagenen Personen
unter Angabe der Vertragsstaaten vor, die sie vorgeschlagen haben.
Artikel 7
1. Die Mitglieder des Unterausschusses für Prävention werden in der folgenden Weise
gewählt:
a)
Es kommt in erster Linie darauf an, dass die in Artikel 5 beschriebenen
Voraussetzungen und Kriterien erfüllt sind;
b)
die erste Wahl findet spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Protokolls
statt;
c)
die Vertragsstaaten wählen die Mitglieder des Unterausschusses für Prävention in
geheimer Wahl;
d)
die Wahl der Mitglieder des Unterausschusses für Prävention findet alle zwei Jahre in
vom Generalsekretär der Vereinten Nationen einberufenen Versammlungen der
Vertragsstaaten statt. In diesen Versammlungen, die beschlussfähig sind, wenn zwei Drittel
der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten diejenigen Kandidaten als in den Unterausschuss für
Prävention gewählt, welche die höchste Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der
anwesenden und abstimmenden Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.
2.
Sind in dem Wahlvorgang zwei Angehörige eines Vertragsstaates als Mitglieder des
Unterausschusses für Prävention gewählt worden, so wird der Kandidat mit der höheren
Stimmenzahl Mitglied des Unterausschusses. Haben sie dieselbe Stimmenzahl erhalten, so
kommt folgendes Verfahren zur Anwendung:
a)
Wurde nur einer von dem Vertragsstaat, dessen Angehöriger er ist, als Kandidat
vorgeschlagen, so wird er Mitglied des Unterausschusses für Prävention;
b)
wurden beide Kandidaten von dem Vertragsstaat vorgeschlagen, dessen Angehörige
sie sind, so wird in geheimer Wahl gesondert darüber abgestimmt, wer von ihnen Mitglied
wird;
c)
wurde keiner der Kandidaten von dem Vertragsstaat vorgeschlagen, dessen
Angehöriger er ist, so wird in geheimer Wahl gesondert darüber abgestimmt, wer von ihnen
Mitglied wird.
Artikel 8
Stirbt ein Mitglied des Unterausschusses für Prävention, tritt es zurück oder kann es aus
irgendeinem anderen Grund seine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen, so schlägt der
Vertragsstaat, der das Mitglied vorgeschlagen hat, vorbehaltlich der Zustimmung der
Mehrheit der Vertragsstaaten für die Zeit bis zur nächsten Versammlung der Vertragsstaaten
eine andere geeignete Person vor, die über die Befähigungen verfügt und die Voraussetzungen
erfüllt, die in Artikel 5 beschrieben sind; er berücksichtigt dabei, dass die verschiedenen
Fachgebiete angemessen vertreten sein müssen. Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern sich
nicht mindestens die Hälfte der Vertragsstaaten binnen sechs Wochen, nachdem sie vom
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Generalsekretär der Vereinten Nationen von der vorgeschlagenen Ernennung unterrichtet
wurde, dagegen ausspricht.
Artikel 9
Die Mitglieder des Unterausschusses für Prävention werden für vier Jahre gewählt. Auf
erneuten Vorschlag können sie einmal wiedergewählt werden. Die Amtszeit der Hälfte der bei
der ersten Wahl gewählten Mitglieder läuft nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten
Wahl werden die Namen dieser Mitglieder vom Vorsitzenden der in Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe d genannten Versammlung durch das Los bestimmt.
Artikel 10
1.
Der Unterausschuss für Prävention wählt seinen Vorstand für zwei Jahre. Eine
Wiederwahl der Mitglieder des Vorstands ist zulässig.
2.
Der Unterausschuss für Prävention gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese
Geschäftsordnung muss unter anderem folgende Bestimmungen enthalten:
a)
Der Unterausschuss für Prävention ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder
beschlussfähig;
b)
der Unterausschuss für Prävention fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der
anwesenden Mitglieder;
c)
die Sitzungen des Unterausschusses für Prävention finden unter Ausschluss der
Öffentlichkeit statt.
3.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen beruft die erste Sitzung des
Unterausschusses für Prävention ein. Nach seiner ersten Sitzung tritt der Unterausschuss für
Prävention zu den in seiner Geschäftsordnung vorgesehenen Zeiten zusammen. Der
Unterausschuss für Prävention und der Ausschuss gegen Folter tagen mindestens einmal
jährlich gleichzeitig.
Teil III
Mandat des Unterausschusses für Prävention
Artikel 11
Der Unterausschuss für Prävention
a)
besucht die in Artikel 4 genannten Orte und unterbreitet den Vertragsstaaten
Empfehlungen betreffend den Schutz von Personen, denen die Freiheit entzogen ist, vor
Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe;
b)
in Bezug auf die nationalen Präventionsmechanismen
i)
berät und unterstützt er die Vertragsstaaten, falls notwendig, bei deren Aufbau;
ii)
pflegt er unmittelbare und gegebenenfalls vertrauliche Kontakte zu den nationalen
Präventionsmechanismen und bietet ihnen Schulung und technische Hilfe zur Stärkung ihrer
Fähigkeiten an;
iii)
berät und unterstützt er sie bei der Bewertung der Notwendigkeiten und der Mittel, die
erforderlich sind, um den Schutz von Personen, denen die Freiheit entzogen ist, vor Folter und
anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zu
verstärken;
iv)
unterbreitet er den Vertragsstaaten Empfehlungen und Bemerkungen mit dem Ziel, die
Fähigkeit und das Mandat der nationalen Präventionsmechanismen zur Verhinderung von
Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zu
stärken;
c)
arbeitet zur Verhinderung von Folter allgemein mit den zuständigen Gremien und
Mechanismen der Vereinten Nationen sowie mit den internationalen, regionalen und
nationalen Einrichtungen und Organisationen zusammen, die auf die Stärkung des Schutzes
aller Menschen vor Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe hinwirken.
Artikel 12
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Damit der Unterausschuss für Prävention sein in Artikel 11 beschriebenes Mandat ausführen
kann, verpflichten sich die Vertragsstaaten,
a)
den Unterausschuss für Prävention in ihrem Hoheitsgebiet zuzulassen und ihm Zugang
zu allen in Artikel 4 bezeichneten Orten der Freiheitsentziehung zu gestatten;
b)
dem Unterausschuss für Prävention alle einschlägigen Informationen zu geben, die
dieser verlangt, um die Erfordernisse und die Maßnahmen beurteilen zu können, die ergriffen
werden sollen, um den Schutz von Personen, denen die Freiheit entzogen ist, vor Folter und
anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zu
verstärken;
c)
Kontakte zwischen dem Unterausschuss für Prävention und den nationalen
Präventionsmechanismen zu fördern und zu erleichtern;
d)
die Empfehlungen des Unterausschusses für Prävention zu prüfen und mit ihm in
einen Dialog über die Möglichkeiten ihrer Umsetzung einzutreten.
Artikel 13
1.
Der Unterausschuss für Prävention stellt zunächst durch Los ein Programm für
regelmäßige Besuche in den Vertragsstaaten auf, um sein in Artikel 11 festgelegtes Mandat zu
erfüllen.
2.
Nach Beratungen teilt der Unterausschuss für Prävention sein Programm den
Vertragsstaaten mit, damit sie unverzüglich die notwendigen praktischen Vorkehrungen für
die Besuche treffen können.
3.
Die Besuche werden von mindestens zwei Mitgliedern des Unterausschusses für
Prävention durchgeführt. Diese Mitglieder können sich, wenn notwendig, von
Sachverständigen mit nachgewiesener beruflicher Erfahrung und Kenntnissen auf den von
diesem Protokoll erfassten Gebieten begleiten lassen, die aus einer Liste von
Sachverständigen ausgewählt werden, die auf Vorschlag der Vertragsstaaten, des Amtes des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und des Zentrums für
internationale Verbrechensverhütung der Vereinten Nationen erstellt wird. Zur Erstellung
dieser Liste schlagen die jeweiligen Vertragsstaaten nicht mehr als fünf nationale
Sachverständige vor. Der betroffene Vertragsstaat kann die Beteiligung eines bestimmten
Sachverständigen an dem Besuch ablehnen, woraufhin der Unterausschuss für Prävention
einen anderen Sachverständigen vorschlägt.
4.
Wenn der Unterausschuss für Prävention es für angebracht hält, kann er nach einem
regelmäßigen Besuch einen kurzen Anschlussbesuch vorschlagen.
Artikel 14
1.
Damit der Unterausschuss für Prävention sein Mandat erfüllen kann, verpflichten sich
die Vertragsstaaten,
a)
ihm unbeschränkten Zugang zu allen Informationen zu gewähren, welche die Anzahl
der Personen, denen an Orten der Freiheitsentziehung im Sinne von Artikel 4 die Freiheit
entzogen ist, sowie die Anzahl dieser Orte und ihre Lage betreffen;
b)
ihm unbeschränkten Zugang zu allen Informationen zu gewähren, welche die
Behandlung dieser Personen und die Bedingungen ihrer Freiheitsentziehung betreffen;
c)
ihm vorbehaltlich des Absatzes 2 unbeschränkten Zugang zu allen Orten der
Freiheitsentziehung und deren Anlagen und Einrichtungen zu gewähren;
d)
ihm Gelegenheit zu geben, mit Personen, denen die Freiheit entzogen ist, entweder
persönlich oder, soweit dies erforderlich erscheint, über einen Dolmetscher sowie mit jeder
anderen Person, von der der Unterausschuss für Prävention annimmt, dass sie ihm
sachdienliche Auskünfte geben kann, ohne Zeugen zu sprechen;
e)
ihm die Entscheidung darüber zu überlassen, welche Orte er besuchen und mit
welchen Personen er sprechen möchte.
2.
Einwände gegen den Besuch eines bestimmten Ortes der Freiheitsentziehung können
nur aus dringenden und zwingenden Gründen der nationalen Verteidigung oder der
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öffentlichen Sicherheit oder bei Naturkatastrophen oder schweren Störungen der Ordnung an
dem zu besuchenden Ort, die vorübergehend die Durchführung dieses Besuchs verhindern,
erhoben werden. Das Vorliegen einer Notstandserklärung an sich kann von einem
Vertragsstaat nicht als Einwand gegen einen Besuch geltend gemacht werden.
Artikel 15
Behörden oder Amtsträger dürfen gegen eine Person oder Organisation wegen Erteilung von
Auskünften an den Unterausschuss für Prävention oder seine Mitglieder, gleichviel ob die
Auskünfte richtig oder falsch sind, keinerlei Sanktionen anordnen, anwenden, erlauben oder
dulden; eine derartige Person oder Organisation darf auch sonst in keiner Weise benachteiligt
werden.
Artikel 16
1.
Der Unterausschuss für Prävention teilt dem Vertragsstaat und gegebenenfalls dem
nationalen Präventionsmechanismus seine Empfehlungen und Bemerkungen vertraulich mit.
2.
Der Unterausschuss für Prävention veröffentlicht seinen Bericht zusammen mit der
Stellungnahme des betreffenden Vertragsstaats, wenn der Vertragsstaat dies wünscht. Macht
der Vertragsstaat einen Teil des Berichts öffentlich, so kann der Unterausschuss für
Prävention den Bericht ganz oder teilweise veröffentlichen. Personenbezogene Daten dürfen
jedoch ohne die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person nicht veröffentlicht
werden.
3.
Der Unterausschuss für Prävention legt dem Ausschuss gegen Folter jährlich einen
öffentlichen Tätigkeitsbericht vor.
4.
Wenn ein Vertragsstaat es ablehnt, mit dem Unterausschuss für Prävention gemäß den
Artikeln 12 und 14 zusammenzuarbeiten oder Schritte zu unternehmen, um die Situation im
Licht der Empfehlungen des Unterausschusses für Prävention zu verbessern, kann der
Ausschuss gegen Folter auf Antrag des Unterausschusses für Prävention mit einer Mehrheit
seiner Mitglieder beschließen, eine öffentliche Erklärung dazu abzugeben oder den Bericht
des Unterausschusses für Prävention zu veröffentlichen, nachdem der Vertragsstaat
Gelegenheit zu einer Stellungnahme hatte.
Teil IV
;ationale Präventionsmechanismen
Artikel 17
Jeder Vertragsstaat unterhält, bezeichnet oder schafft spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten
dieses Protokolls oder nach seiner Ratifikation oder dem Beitritt dazu einen oder mehrere
unabhängige nationale Präventionsmechanismen zur Verhinderung von Folter auf
innerstaatlicher Ebene. Durch dezentralisierte Einheiten geschaffene Mechanismen können als
nationale Präventionsmechanismen für die Zwecke dieses Protokolls bezeichnet werden,
wenn sie den Bestimmungen des Protokolls entsprechen.
Artikel 18
1.
Die Vertragsstaaten garantieren die funktionale Unabhängigkeit der nationalen
Präventionsmechanismen sowie die Unabhängigkeit ihres Personals.
2.
Die Vertragsstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, damit die
Sachverständigen der nationalen Mechanismen über die notwendigen Fähigkeiten und
Fachkenntnisse verfügen. Sie bemühen sich um eine ausgewogene Beteiligung der
Geschlechter und um eine angemessene Vertretung der ethnischen Gruppen und Minderheiten
im Land.
3.
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die notwendigen Mittel für die Arbeit der
nationalen Präventionsmechanismen bereitzustellen.
4.
Bei der Schaffung der nationalen Präventionsmechanismen beachten die
Vertragsstaaten die Grundsätze betreffend die Stellung nationaler Institutionen zur Förderung
und zum Schutz der Menschenrechte.
Artikel 19
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Den nationalen Präventionsmechanismen wird mindestens die Befugnis erteilt,
a)
regelmäßig die Behandlung von Personen, denen an Orten der Freiheitsentziehung im
Sinne von Artikel 4 die Freiheit entzogen ist, mit dem Ziel zu prüfen, erforderlichenfalls den
Schutz dieser Personen vor Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe zu verstärken;
b)
den zuständigen Behörden Empfehlungen mit dem Ziel zu unterbreiten, die
Behandlung und die Bedingungen der Personen, denen die Freiheit entzogen ist, zu
verbessern und Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe zu verhindern, wobei die einschlägigen Normen der Vereinten Nationen zu
berücksichtigen sind;
c)
Vorschläge und Bemerkungen zu bestehenden Gesetzen oder Gesetzentwürfen zu
unterbreiten.
Artikel 20
Damit die nationalen Präventionsmechanismen ihr Mandat erfüllen können, verpflichten sich
die Vertragsstaaten dieses Protokolls,
a)
ihnen Zugang zu allen Informationen zu gewähren, welche die Anzahl der Personen,
denen an Orten der Freiheitsentziehung im Sinne von Artikel 4 die Freiheit entzogen ist,
sowie die Anzahl dieser Orte und ihre Lage betreffen;
b)
ihnen Zugang zu allen Informationen zu gewähren, welche die Behandlung dieser
Personen und die Bedingungen ihrer Freiheitsentziehung betreffen;
c)
ihnen Zugang zu allen Orten der Freiheitsentziehung und deren Anlagen und
Einrichtungen zu gewähren;
d)
ihnen Gelegenheit zu geben, mit Personen, denen die Freiheit entzogen ist, entweder
persönlich oder, soweit dies erforderlich erscheint, über einen Dolmetscher sowie mit jeder
anderen Person, von der der nationale Präventionsmechanismus annimmt, dass sie
sachdienliche Auskünfte geben kann, ohne Zeugen zu sprechen;
e)
ihnen die Entscheidung darüber zu überlassen, welche Orte sie besuchen und mit
welchen Personen sie sprechen möchten;
f)
ihnen das Recht einzuräumen, mit dem Unterausschuss für Prävention in Verbindung
zu stehen, ihm Informationen zu übermitteln und mit ihm zusammenzutreffen.
Artikel 21
1.
Behörden oder Amtsträger dürfen gegen eine Person oder Organisation wegen
Erteilung von Auskünften an die nationalen Präventionsmechanismen, gleichviel ob die
Auskünfte richtig oder falsch sind, keinerlei Sanktionen anordnen, anwenden, erlauben oder
dulden; eine derartige Person oder Organisation darf auch sonst in keiner Weise benachteiligt
werden.
2.
Vertrauliche Informationen, die von dem nationalen Präventionsmechanismus
zusammengestellt werden, sind geschützt. Personenbezogene Daten dürfen ohne die
ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person nicht veröffentlicht werden.
Artikel 22
Die zuständigen Behörden des betreffenden Vertragsstaates prüfen die Empfehlungen des
nationalen Präventionsmechanismus und nehmen mit ihm Gespräche über mögliche
Durchführungsmaßnahmen auf.
Artikel 23
Die Vertragsstaaten dieses Protokolls verpflichten sich, die Jahresberichte der nationalen
Präventionsmechanismen zu veröffentlichen und zu verbreiten.
Teil V
Erklärung
Artikel 24
1.
Die Vertragsstaaten können bei der Ratifikation erklären, dass sie die Durchführung
ihrer Verpflichtungen aus Teil III oder aus Teil IV dieses Protokolls aufschieben.
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2.
Diese Aufschiebung gilt höchstens für drei Jahre. Nach gebührenden Ausführungen
des Vertragsstaates und Konsultation des Unterausschusses für Prävention kann der
Ausschuss gegen Folter diesen Zeitraum um weitere zwei Jahre verlängern.
Teil VI
Finanzielle Bestimmungen
Artikel 25
1.
Die Kosten, die dem Unterausschuss für Prävention bei der Durchführung dieses
Protokolls entstehen, werden von den Vereinten Nationen getragen.
2.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem Unterausschuss für Prävention
das Personal und die Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur wirksamen Durchführung
der ihm nach diesem Protokoll obliegenden Aufgaben benötigt.
Artikel 26
1.
Nach Maßgabe der entsprechenden Verfahren der Generalversammlung wird ein nach
der Finanzordnung und den Finanzvorschriften der Vereinten Nationen zu verwaltender
Sonderfonds eingerichtet, aus dem die Durchführung der Empfehlungen, die der
Unterausschuss für Prävention nach einem Besuch an einen Vertragsstaat richtet, sowie
Schulungsprogramme der nationalen Präventionsmechanismen mitfinanziert werden
sollen.
2.
Der Sonderfonds kann durch freiwillige Beiträge von Regierungen,
zwischenstaatlichen sowie nichtstaatlichen Organisationen und anderen privaten oder
öffentlichen Stellen finanziert werden.
Teil VII
Schlussbestimmungen
Artikel 27
1.
Dieses Protokoll liegt für alle Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben,
zur Unterzeichnung auf.
2.
Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, die von allen Staaten vorgenommen werden
kann, die das Übereinkommen ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind. Die
Ratifikationsurkunden sind beim Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
3.
Dieses Protokoll liegt für jeden Staat, der das Übereinkommen ratifiziert hat oder ihm
beigetreten ist, zum Beitritt auf.
4.
Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen.
5.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten, die dieses
Protokoll unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von der Hinterlegung jeder
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde.
Artikel 28
1.
Dieses Protokoll tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
2.
Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen dieses Protokoll ratifiziert oder
ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 29
Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme für alle
Teile eines Bundesstaates.
Artikel 30
Vorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht zulässig.
Artikel 31
Dieses Protokoll berührt nicht die Verpflichtungen von Vertragsstaaten aus regionalen
Übereinkommen, die eine Besuchsregelung für Orte der Freiheitsentziehung vorsehen. Der
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Unterausschuss für Prävention und die nach solchen regionalen Übereinkommen
eingerichteten Stellen sind aufgefordert, sich zu verständigen und zusammenzuarbeiten, um
Doppelarbeit zu vermeiden und die Ziele dieses Protokolls wirksam zu fördern.
Artikel 32
Dieses Protokoll berührt nicht die Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus den vier Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 und den Zusatzprotokollen dazu vom 8. Juni 1977 oder die
Möglichkeit eines Vertragsstaates, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in
Situationen, die nicht unter das humanitäre Völkerrecht fallen, den Besuch von Orten der
Freiheitsentziehung zu erlauben.
Artikel 33
1.
Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch schriftliche Notifikation an
den Generalsekretär der Vereinten Nationen kündigen; dieser unterrichtet sodann die anderen
Vertragsstaaten dieses Protokolls und des Übereinkommens. Die Kündigung wird ein Jahr
nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
2.
Eine solche Kündigung enthebt den Vertragsstaat nicht der Verpflichtungen, die er auf
Grund dieses Protokolls in Bezug auf Handlungen oder Situationen, die sich vor dem
Wirksamwerden der Kündigung ereignet haben, oder in Bezug auf Maßnahmen hat, die der
Unterausschuss für Prävention bezüglich des betreffenden Vertragsstaates beschlossen hat
oder beschließen kann; die Kündigung berührt auch nicht die weitere Prüfung einer Sache,
mit welcher der Unterausschuss für Prävention bereits vor dem Wirksamwerden der
Kündigung befasst war.
3.
Nach dem Tag, an dem die Kündigung des Vertragsstaates wirksam wird, darf der
Unterausschuss für Prävention nicht mit der Prüfung einer neuen diesen Staat betreffenden
Sache beginnen.
Artikel 34
1.
Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Protokolls vorschlagen und seinen
Vorschlag beim Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär
übermittelt sodann den Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten dieses Protokolls mit der
Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und
Abstimmung über den Vorschlag befürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach
dem Datum der Übermittlung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche
Konferenz, so beruft der Generalsekretär die Konferenz unter Schirmherrschaft der Vereinten
Nationen ein. Jede Änderung, die mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der auf der Konferenz
anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten beschlossen wird, wird vom Generalsekretär
der Vereinten Nationen allen Vertragsstaaten zur Annahme vorgelegt.
2.
Eine nach Absatz 1 beschlossene Änderung tritt in Kraft, wenn zwei Drittel der
Vertragsstaaten dieses Protokolls sie nach Maßgabe der in ihrer Verfassung vorgesehenen
Verfahren angenommen haben.
3.
Treten die Änderungen in Kraft, so sind sie für die Vertragsstaaten, die sie
angenommen haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die
Bestimmungen dieses Protokolls und alle früher von ihnen angenommenen Änderungen
gelten.
Artikel 35
Mitglieder des Unterausschusses für Prävention und der nationalen Präventionsmechanismen
genießen die für die unabhängige Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen Vorrechte und
Immunitäten. Mitglieder des Unterausschusses für Prävention genießen die Vorrechte und
Immunitäten, die in Abschnitt 22 des Übereinkommens vom 13. Februar 1946 über die
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen vorbehaltlich des Abschnitts 23 des
genannten Übereinkommens vorgesehen sind.
Artikel 36
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Besuchen die Mitglieder des Unterausschusses für Prävention einen Vertragsstaat, so haben
sie unbeschadet der Bestimmungen und Ziele dieses Protokolls sowie der Vorrechte und
Immunitäten, die sie genießen,
a)
die Gesetze und sonstigen Vorschriften des besuchten Staates zu achten;
b)
jede Maßnahme oder Handlung zu unterlassen, die mit der Unparteilichkeit und dem
internationalen Charakter ihrer Pflichten unvereinbar ist.
Artikel 37
1.
Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt.
2.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Staaten beglaubigte
Abschriften dieses Protokolls.
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41. Arabische Charta der Menschenrechte vom 30.09.2004
(http://www.acihl.org/res/Arab_Charter_on_Human_Rights_2004.pdf)

ARAB CHARTER ON HUMAN RIGHTS 2004
Given the Arab nation’s belief in human dignity since God honoured it by making the Arab
World the cradle of religions and the birthplace of civilizations which confirms its right to a
life of dignity, based on freedom, justice and equality,
Pursuant to the eternal principles of brotherhood, equality and tolerance among all human
beings which were firmly established by the Islamic Shari’a and other divinely-revealed
religions,
Being proud of the humanitarian principles which it firmly established in the course of its
long history and which played a major role in disseminating centres of learning between the
East and the West, thereby making it an international focal point for seekers of knowledge,
culture and wisdom,
Conscious of the fact that the entire Arab World has always worked together to preserve its
faith, believed in its unity, struggled to protect its freedom, defended the right of nations to
self-determination, to safeguard their resources and to development, believed in the rule of
law and its contribution to the protection of universal and interrelated human rights,
and believed that every individual’s enjoyment of freedom, justice, and equality of
opportunity is the yardstick by which the merits of any society are gauged,
Rejecting racism and zionism which constitute a violation of human rights and pose a threat to
international peace and security, acknowledging the close interrelationship between human
rights and world peace,
reaffirming the principles of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration
of Human Rights, as well as the provisions of the United Nations International Covenant on
Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights and the Cairo Declaration of Human Rights in Islam,
The State Parties to this Charter have agreed as follows:
Article 1
The present Charter shall undertake, in the context of the national identity of the Arab States,
their sense of belonging to a common civilisation, to achieve the following goals:
1. To place human rights at the centre of national preoccupation in the Arab States, to create
great (fundamental) ideals for guiding the individual’s will in these Arab States, and to help
him improve his situation (life) in accordance with the noblest human values.
2. To instill (teach) in the human being in the Arab States pride in his identity, to (be) be
faithful to his nation and to have a bond with his land, his history and common interests with
all human beings in the Arab States. To encourage humane brotherhood, tolerance and openmindedness in accordance with universal principles and the principles set out in human rights
international instruments.
3. To prepare future generations in the Arab States to live free and responsible lives in a civil
society united by a balance between consciousness of rights and respect for obligations, and
governed by principles of equality, tolerance and moderation.
4. To establish the principle that all human rights are universal, indivisible, interdependent
and indissoluble.
Article 2
1. All peoples have the right of self-determination and control over their natural wealth and
resources and, accordingly, have the right to freely determine the form of their political
structure and to freely pursue their economic, social and cultural development.
2. All peoples have the right to live under national sovereignty and territorial unity.
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3. All forms of racism, zionism, occupation and foreign domination pose a challenge to
human dignity and constitute a fundamental obstacle to the realization of the basic rights of
peoples. There is a need to condemn and endeavour to eliminate all such practices.
4. All peoples have the right to resist foreign occupation.
Article 3
1. Each State Party to the present Charter undertakes to ensure to all individuals within its
territory and subject to its jurisdiction the right to enjoy all the rights and freedoms recognized
herein, without any distinction on grounds of race, color, sex, language, religion, opinion,
thought, national or social origin, property, birth or physical or mental disability.
2. The States Party to the present Charter shall undertake necessary measures to guarantee
effective equality in the enjoyment of all rights and liberties established in the present Charter,
so as to protect against all forms of discrimination based on any reason mentioned in the
previous paragraph.
3. Men and women are equal in human dignity, in rights and in duties, within the framework
of the positive discrimination established in favor of women by Islamic Shari’a and other
divine laws, legislation and international instruments. Consequently, each State Party to the
present Charter shall undertake all necessary measures to guarantee the effective equality
between men and women.
Article 4
1. In time of public emergency which threatens the life of the nation and which shall be
officially proclaimed as such, the State Parties may take measures derogating from their
obligations under the present Charter to the extent strictly required by the exigencies of the
situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under
international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex,
language, religion or social origin.
2. No derogation from articles 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, and 29 shall be
made under this provision. The legal guarantees for the protection of those rights may not be
suspended.
3. Any State Party to the present Charter availing itself of the right of derogation shall
immediately inform the other States Parties, through the intermediary of the Secretary General
of the League of Arab States, of the provisions from which it has derogated and of the reason
for which the derogation was declared. A further communication shall be made, through the
same intermediary, on the date on which it shall terminate such derogation.
Article 5
1. Every human being has an inherent right to life.
2. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.
Article 6
The death penalty shall be inflicted only for the most serious crimes in accordance with the
law in force at the time of the commission of the crime. Such a penalty can only be carried out
pursuant to a final judgment rendered by a competent court. Anyone sentenced to death shall
have the right to seek pardon or commutation of the sentence.
Article 7
1. The death penalty shall not be inflicted on a person under 18 years of age, unless otherwise
provided by the law in force at the time of the commission of the crime.
2. The death penalty shall not be carried out on a pregnant woman prior to her delivery or on a
nursing mother within two years from the date on which she gave birth. In any case, the
interests of the infant shall prevail.
Article 8
1. No one shall be subjected to physical or mental torture or to cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment.
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2. The State Parties shall protect every person in their territory from being subjected to such
practices and take effective measures to prevent such acts. The practice thereof, or
participation therein, shall be regarded as a punishable offense. Each victim of an act of
torture is entitled to a right to compensation and rehabilitation.
Article 9
No medical or scientific experimentation, or use of organs shall be carried out on any person
without his free and informed consent about the consequences resulting from it. Ethical,
humanitarian and professional rules shall be complied with. Medical procedures in conformity
with the relevant laws of each State Party aiming to ensure the concerned person’s security
shall be respected. The market of human organs is prohibited under all circumstances.
Article 10
1. Slavery and slave trade in all their forms shall be prohibited and punishable by law. No one
shall, under any circumstances, be held in slavery or in servitude.
2. Forced labor, human trafficking for prostitution or sexual exploitation, the exploitation of
others for prostitution and any other form of exploitation, as well as exploiting children during
armed conflicts, are prohibited.
Article 11
All persons are equal before the law and have a right to enjoy its protection without
discrimination.
Article 12
All persons are equal before the courts. The State Parties ensure the independence of the
courts and the protection of judges against interference, pressure or threat. All persons within
the territory of the State Parties are ensured a right to legal remedy.
Article 13
1. Everybody has the right to a fair trial in which sufficient guarantees are ensured, conducted
by a competent, independent and impartial tribunal established by law, in judging the grounds
of criminal charges brought against him or in determining his rights and obligations. State
Parties shall ensure financial aid to those without the necessary means to pay for legal
assistance to enable them to defend their rights.
2. The hearing shall be public other than (except) in exceptional cases where the interests of
justice so require in a democratic society which respects freedom and human rights.
Article 14
1. Every individual has the right to liberty and security of person and no one shall be arrested,
searched or detained without a legal warrant.
2. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such
procedures as are established by law.
3. Anyone who is arrested shall be informed at the time of arrest, in a language which he
understands, of the reasons for his arrest, and shall be promptly informed of any charges
against him. Anyone who is arrested has a right to contact his relatives.
4. Anyone who has been deprived of his liberty by arrest or detention is entitled to be
subjected to a medical examination, and shall be informed of such right.
5. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a Judge
or other officer authorized by law to exercise judicial power, and shall be entitled to trial
within a reasonable time, or to release. The release may be subject to guarantees to appear for
trial. It shall not be a general rule that persons awaiting trial shall be held in custody.
6. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to proceedings
before a court, in order that a court may decide without delay on the lawfulness of his arrest or
detention, and order his release if the arrest or the detention is not lawful.
7. Anyone who is the victim of unlawful arrest or detention shall be entitled to compensation.
Article 15
There shall be no crime or punishment except as provided by a previously

248
promulgated law. The accused shall benefit from subsequent legislation if it is in his favour.
Article 16
The accused shall be presumed innocent until proven guilty at a lawful trial. During the
investigation and the trial, the accused shall be entitled to the following minimum guarantees:
1. To be informed promptly and in detail, in a language which he understands, of the nature
and cause of the charge against him.
2. To have adequate time and facilities for the preparation of his defense and to contact his
relatives.
3. To be tried in his presence in front of a judge, and to defend himself or through legal
assistance of his own choosing or with the assistance of his lawyer, with whom he can freely
and confidentially communicate.
4. To have free legal assistance of a lawyer to defend himself if he does not have sufficient
means to pay for his defense, and if the interests of justice so require. To have the free
assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language of the court.
5. To examine, or have examined, the witnesses against him, and to obtain the attendance and
examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him.
6. Not to be compelled to testify against himself or to confess to guilt.
7. If convicted of a crime, to have his conviction and sentence reviewed by a higher tribunal
according to law.
8. To have the security of his person and his private life respected in all circumstances.
Article 17
Each State Party shall ensure to all children deemed “at risk” and juvenile persons accused of
an infraction the right to a special legal regime for minors during the length of the hearing, the
trial, and application of judgment. Such special treatment shall be appropriate for their age,
protect their dignity and promote their rehabilitation, and allow them to play a
constructive role in society.
Article 18
No one shall be imprisoned on the ground of his proven inability to meet a debt or fulfil any
civil obligation.
Article 19
1. No one shall be tried twice for the same offense. Anyone against whom such proceedings
are brought shall have the right to challenge their legality and to demand his release.
2. Anyone whose innocence has been established by a final judgment shall be entitled to
compensation for damages suffered.
Article 20
1. Persons sentenced to a penalty of deprivation of liberty shall be treated with humanity and
with respect for the inherent dignity of the human person.
2. Accused persons shall be separated from convicted persons and shall be subject to
treatment appropriate to their status as unconvicted persons.
3. The essential aim of the penitentiary system is the reformation and social rehabilitation of
prisoners.
Article 21
1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family,
home or correspondence, or to unlawful attacks on his honor and reputation.
2. Everyone has a right to the protection of the law against such interference or attacks.
Article 22
Everyone shall have the inherent right to recognition as a person before the law.
Article 23
Each State Party to the present Charter shall ensure that any person whose rights or freedoms
recognized in the present Charter are violated shall have an effective remedy, notwithstanding
that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.
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Article 24
Every citizen has the right to:
1. Freedom of political activity.
2. Take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.
3. Stand for election and to choose his representative in free and fair elections under
conditions guaranteeing equality between all citizens and ensuring the free expression of the
will of the electorate.
4. The opportunity to gain access, on general terms of equality, to public service in his
country under equal conditions of opportunity.
5. Form associations with others and to join associations.
6. Freedom of peaceful assembly and association.
7. No restrictions may be placed on the exercise of these rights other than those imposed in
conformity with the law and which are necessary in a society that respects freedom and
human rights, in the interests of national security or public safety, public order, the protection
of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
Article 25
Persons belonging to minorities shall not be denied the right to enjoy their own culture, to use
their own language or to profess and practise their own religion. The law shall regulate the
exercise of such rights.
Article 26
1. Every person lawfully within the territory of a State Party shall, within that territory, have
the right to liberty of movement and freedom to choose his residence in accordance with
applicable regulations.
2. An alien lawfully in the territory of a State Party may be expelled only in pursuance of a
decision reached according to the law and shall, except where compelling reasons of national
security otherwise require, be given the possibility of having his case reviewed by a
competent authority. Collective expulsions are prohibited in all cases.
Article 27
1. No one shall be arbitrarily or unlawfully prevented from leaving any country, including his
own, nor prohibited from residing, or compelled to reside, in any part of his country.
2. No one shall be expelled from his country or prevented from returning thereto.
Article 28
Everyone shall have the right to seek political asylum in other countries to escape persecution.
This right shall not be enjoyed by persons facing prosecution for an offense under ordinary
criminal law. Political refugees shall not be extraditable.
Article 29
1. Every person has the right to a nationality, and no citizen shall be deprived of his
nationality without a legally valid reason.
2. The State Parties shall undertake, in accordance with their legislation, all appropriate
measures to allow a child to acquire the nationality of his mother with regard to the interest of
the child.
3. No one shall be denied the right to acquire another nationality in accordance with the
applicable legal procedures of his country.
Article 30
1. Every person shall have the right to freedom of thought, belief and religion, which may be
subject only to such limitations as are prescribed by law.
2. Freedom to manifest or practice one’s religion or beliefs or to perform rituals, either
individually or in community with others, shall be subject only to such limitations as are
prescribed by law and are necessary in a tolerant society that respects freedoms and human
rights, to protect public safety, public order, health or morals or the fundamental rights and
freedoms of others.
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3. Parents and legal guardians are guaranteed the freedom to ensure the religious and moral
education of their children.
Article 31
Everyone has a guaranteed right to own private property. No person shall under any
circumstances be divested of all or any part of his property in an arbitrary or unlawful manner.
Article 32
1. The present Charter shall ensure the right to information, freedom of opinion and freedom
of expression, freedom to seek, receive and impart information by all means, regardless of
frontiers.
2. Such rights and freedoms are exercised in the framework of society’s fundamental
principles and shall only be subjected to restrictions necessary for the respect of the rights or
reputation of others and for the protection of national security or of public order, health or
morals.
Article 33
1. The family is the natural and fundamental unit of society, founded by the marriage of a man
and a woman. The right of men and women of marriageable age to marry and to found a
family shall be recognized. No marriage shall be entered without the full consent of the
intending spouses. The law in force shall regulate the rights and responsibilities of spouses as
to marriage, during marriage and at its dissolution.
2. The State and society provide for the protection of the family and its members, for the
strengthening of its bonds. All forms of violence and abusive treatment in the relations
between family members, especially towards women and children, shall be prohibited. The
State and society undertake to provide outstanding care and special protection for mothers,
children and the elderly. Young persons have the right to be ensured maximum opportunities
for physical and mental development.
3. The State Parties shall take all appropriate legislative, administrative and judicial
provisions to ensure the protection, survival and well-being of children in an atmosphere of
freedom and dignity. The best interest of the child, in all circumstances, serves as the basis for
all measures taken, whether the child is a juvenile delinquent or a child “at risk”.
4. The State Parties shall take all appropriate measures to ensure to young persons the right to
engage in sports activities.
Article 34
1. Every citizen shall have the right to work. The State undertakes to ensure employment for
as many employment seekers as possible, while ensuring maximum state production, and the
freedom to work and equality of opportunity without discrimination of any kind as to race,
colour, sex, language, religion, political opinion, affiliation to a trade union, national or social
origin, handicap or other status.
2. Every worker shall have the right to the enjoyment of just and favourable conditions of
work which provide for: a fair wage allowing workers to sustain a decent living for
themselves and their families, limitation of working hours, rest and periodic holidays with
pay, safe and healthy working conditions, the protection of women, children and handicapped
persons in the workplace.
3. State Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and
from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child’s
education, or to be harmful to the child’s health or physical, mental, spiritual, moral or social
development. To this end, and having regard to the relevant provisions of other international
instruments, State Parties shall in particular:
a. Provide for a minimum age of employment.
b. Provide for appropriate regulation of the hours and conditions of employment.
c. Provide for appropriate penalties or other sanctions to ensure
the effective enforcement of the present article.
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4. No distinction between men and women shall be made in the exercise of the right to benefit
effectively from training, employment, protection of work, and equal pay for work of equal
value and quality.
5. Every State Party shall ensure protection to workers migrating to its territory in accordance
with its laws.
Article 35
1. Every individual shall have the right to form trade unions, become a member of a trade
union and to freely exercise trade union activity to defend his interests.
2. No restrictions shall be placed on the exercise of this right other than those imposed in
conformity with law and which are necessary in the interests of national security, public
safety, public order, the protection of public health, morals or the rights and freedoms of
others.
3. Each State Party shall ensure the right to strike provided that it is exercised in conformity
with its laws.
Article 36
The State Parties shall ensure the right of everyone to social security, including social
insurance.
Article 37
The right to development is a fundamental human right. All State Parties shall establish
development policies and take measures to ensure this right. They must give effect to the
values of solidarity and cooperation among them and, at the international level, to eliminate
poverty and achieve economic, social, cultural and political development. In accordance with
this right, every citizen shall have the right to participate in the development, and contribute to
and enjoy the benefits, of their goods and fruits of their labor.
Article 38
Everyone shall have the right to an adequate standard of living for himself and his family,
ensuring well-being and a decent life, including adequate food, clothing, housing, services
and a right to a safe environment. The State Parties shall take appropriate measures within
their available resources to ensure the realization of this right.
Article 39
1. The State Parties shall recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest
attainable standard of physical and mental health and the right of every citizen to enjoy free
and non-discriminatory access to health services and health care centres.
2. The steps to be taken by the State Parties shall include those necessary to:
a. Develop basic healthcare and ensure the free and non-discriminatory access to the services
of health care centres.
b. Make every effort to fight disease by means of prevention and cure in order to reduce
mortality.
c. Take action to increase awareness and promote health education.
d. Fight against traditional practices which are harmful to an individual’s health.
e. Ensure basic nutrition and clean water for everybody.
f. Fight environmental pollution and supply sanitation systems.
g. Fight against tobacco, drugs, and psychotropic substances.
Article 40
1. The State Parties undertake to ensure that mentally or physically disabled persons should
enjoy a decent life, in conditions which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate
their active participation in society.
2. The State Parties shall provide social services free of charge to all disabled persons,
including material support for those in need, directly or through their family to enable the
family to provide for them and do all necessary to keep them out of an institution. In all cases,
the disabled person’s best interest will be taken into account.
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3. The State Parties shall take all necessary measures to fight disability by all possible means,
including preventive health programmes, awareness-raising efforts and education.
4. The State Parties shall provide all educational services suitable for disabled persons, taking
into account the importance of integrating these persons in the educational system, the
importance of professional training and preparation for pursuit of a professional activity, and
the creation of suitable job opportunities in public or private sectors.
5. The State Parties shall provide all health services for disabled persons, including
rehabilitation services, to integrate them into society.
6. The State Parties shall ensure to disabled persons access to all public and private collective
services.
Article 41
1. The eradication of illiteracy is a binding obligation and every citizen has a right to
education.
2. The State Parties ensure free primary and fundamental education to their citizens. Primary
education, at the very least, shall be compulsory and shall be made easily accessible to all.
3. The State Parties shall, in every domain, take the appropriate measures to ensure
partnership between men and women to reach the goals of development.
4. The State Parties shall ensure an education aimed at the total fulfilment of the human being
and the strengthening of respect of human rights and fundamental liberties.
5. The State Parties shall work to promote the principles of human rights and fundamental
liberties through educational programs and activities, educational methods and training
programs, both official and non-official.
6. The State Parties shall ensure the establishment of mechanisms necessary to ensure primary
education to all citizens, and shall establish national plans for the education of adults.
Article 42
1. Every person shall have the right to take part in cultural life, and to enjoy the benefits of
scientific progress and their applications.
2. The State Parties shall respect freedom of scientific research and creativity, and shall
ensure the protection of moral and material principles linked to scientific, literary or artistic
production.
3. The State Parties shall work together and reinforce cooperation between them at all levels,
with full participation of intellectuals and inventors and their organizations, in order to expand
and implement recreational, cultural, artistic and scientific programs.
Article 43
Nothing in the present Charter shall be interpreted as impairing the rights and freedoms
protected by the State Parties’ own laws, or as set out in international or regional instruments
of human rights that the State Parties have signed or ratified, including women’s rights,
children’s rights and minorities’ rights.
Article 44
Where not already provided for by existing legislative or other measures, the State Parties
undertake to adopt, in accordance with their constitutional processes and with the provisions
of the present Charter, the necessary laws or other measures in order to give effect to the
rights recognized by the present Charter
Article 45
1. There shall be established, pursuant to the present Charter, an Arab Human Rights
Committee, hereafter referred to as « the Committee ». The Committee shall be composed of
seven members elected by secret ballot by the State Parties to the present Charter.
2. The Committee shall consist of nationals of the State Parties to the present Charter, who
shall be highly experienced persons competent in the Committee’s field of work. The
members of the Committee shall serve in their personal capacity with full impartiality and
integrity.
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3. The Committee shall not include more than one person from the same State Party. Such
member shall be eligible for re-election only once. The principle of rotation shall be strictly
observed.
4. The members of the Committee shall be elected for a four-year term. However, the terms of
three of the members elected at the first election shall expire at the end of two years, with the
names of these three members chosen by lot.
5. Six months before the date of the election, the Secretary General of the League of Arab
States shall invite the State Parties to submit their candidates over a three-month period. He
shall give them the list of candidates two months before the date of the election. The
candidates who obtain the most votes will be the elected members of the Committee. If,
because two or more candidates have an equal number of votes, the number of candidates
with the largest number of votes exceeds the number required, a second ballot will be held
between the persons with equal numbers of votes. If the votes are again equal, the member or
members shall be chosen by lot. The first election of the Committee’s members shall take
place no later than six months after the Charter comes into force.
6. The Secretary General shall convene the State Parties to a meeting dedicated to the election
of the members of the Committee at the Headquarters of the League of Arab States. The
majority of the State Parties shall constitute a quorum. If the quorum is not reached, the
Secretary General shall convene a new meeting where a third of the State Parties shall
constitute a quorum. If the quorum is still not reached, the Secretary General shall convene a
third meeting which will take place without regard to the number of State Parties present.
7. The Committee’s first meeting shall be convened by the Secretary General. During this
meeting, the Committee shall elect its chairman from its members, for a two-year term
renewable for one further term of two years. The Committee shall establish its own statute
and rules of procedure and shall determine how often it shall meet. The Committee shall hold
its meetings at the headquarters of the League of Arab States. It may also meet in any other
State party to the present Charter at that party’s invitation.
Article 46
1. The Secretary-General shall declare a seat vacant after being notified by the Chairman of
the Committee in case of:
a. Death.
b. Resignation.
c. If, in the unanimous opinion of the other members, a member of the Committee has ceased
to carry out his functions for any acceptable cause or for any reason other than a temporary
absence.
2. When a vacancy is declared in accordance with subparagraph (1), and if the term of office
of the member to be replaced does not expire within six months of the vacancy, the SecretaryGeneral of the League of Arab States shall notify each of the State Parties to the present
Charter, which may within two months submit nominations in accordance with article 45 for
the purpose of filling the vacancy.
3. The Secretary-General of the League of Arab States shall prepare a list in alphabetical
order of the persons thus nominated and shall submit it to the States Parties to the present
Charter. The election to fill the vacancy shall then take place in accordance with the relevant
provisions.
4. A member of the Committee elected to fill a vacancy declared in accordance with
subparagraphs (1) shall hold office for the remainder of the term of the member who vacated
the seat under the provisions of those subparagraphs.
5. The Secretary-General shall award on the budget of the League of Arab States the
necessary financial resources, staff and facilities for the effective performance of the functions
of the Committee. The members of the Committee shall be considered, regarding
remuneration and reimbursement of expenses, as experts of the Secretariat.
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Article 47
The States Parties undertake to ensure that members of the Committee shall enjoy the
immunities necessary for their protection against any form of harassment, moral or material
pressure or prosecution on account of the positions they take or statements they make while
carrying out their functions as members of the Committee.
Article 48
1. The State Parties shall submit reports to the Secretary-General of the League of Arab States
on the measures they have taken to give effect to the rights and freedoms recognized in this
Charter and on the progress made towards the enjoyment thereof. The Secretary-General shall
transmit these reports to the Committee for its
consideration.
2. The State Parties shall submit an initial report to the Committee within one year from the
date on which the Charter enters into force, and a periodic report every three years thereafter.
The Committee may request the States Parties to supply it with additional information relating
to the implementation of the Charter.
3. The Committee shall study in public the reports submitted by the States Parties under
paragraph b) of this article in the presence and with the collaboration of the representative of
the State Parties whose report is being considered.
4. The Committee shall examine the report, comment thereon and make the necessary
recommendations in accordance with the aims of the Charter.
5. The Committee shall submit an annual report containing its comments and
recommendations to the Council of the League, through the intermediary of the SecretaryGeneral.
6. The Committee’s reports, concluding observations and recommendations shall be public
documents which the Committee shall disseminate widely.
Article 49
1. The Secretary General of the League of Arab States shall submit the present Charter to the
State Parties once approved by the League for signature, ratification or accession.
2. The present Charter shall enter into force two months after the date of the deposit of the
seventh instrument of ratification with the Secretariat of the League of Arab States.
3. After its entry into force, the present Charter shall become effective for each State two
months after the State in question has deposited its instrument of ratification or accession with
the secretariat.
4. The Secretary General shall inform the State Parties of the deposit of each instrument of
ratification or accession.
Article 50
Any State Party may propose an amendment to the present Charter and file it in writing with
the Secretary General. Upon notification of the amendments to the other State Parties, the
Secretary General shall convene the State Parties to examine the amendments for approval
prior to the submission to the Council of the League for adoption. .
Article 51
Amendments shall come into force and be binding on those State Parties which have accepted
them when they have been approved by two thirds of the State Parties to the Charter.
Article 52
Any State Party may propose supplementary protocols to the present Charter, which shall be
adopted according to the same process as followed for the adoption of amendments to the
Charter.
Article 53
1. Any State Party, when signing this Charter, depositing the instruments of ratification or
accession, may make a reservation to any article of the Charter, provided that such reservation
does not conflict with the aims and fundamental purposes of the Charter.
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2. Any State Party that has made a reservation pursuant to paragraph a) of this article may
withdraw it at any time by addressing a notification to the Secretary-General of the League of
Arab States.
3. The Secretary General shall notify the State Parties of reservations made and petitions for
withdrawal.

41a. Redaktionelle Anlage: Arabische Charta der Menschenrechte vom 15.09.1994
ILM 1982, 59; EuGRZ 1986, 677
(Die Arabische Charta der Menschenrechte vom 15.09.1994 wurde durch Resolution 5437 des
Rates der arabischen Liga angenommen; sie ist indes nie in Kraft getreten.)

Die Regierungen der Mitgliedstaaten der Liga der arabischen Staaten,
Präambel
ausgehend vom Glauben der arabischen Nation an die menschliche Würde, seit Gott die
arabische Heimat auszeichnete, indem er sie zur Wiege der Religionen und Heimstätte der
Kulturen machte, wodurch ihr Recht auf ein würdevolles Leben auf der Grundlage der
Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens bekräftigt wurde,
in Verwirklichung der unvergänglichen Grundsätze der Brüderlichkeit und der Gleichheit
aller Menschen, die in der islamischen Scharia und in den anderen Religionen der göttlichen
Offenbarung festgeschrieben sind,
erfüllt von Stolz über die im Laufe ihrer langen Geschichte fest verankerten menschlichen
Werte und Grundsätze, die in bedeutendem Maße zur Vermittlung des Wissens zwischen
Orient und Okzident beigetragen haben, was sie zum Zielpunkt der Menschen und des
Strebens nach Wissen, Kultur und Weisheit werden ließ,
im Hinblick auf das gemeinsame Wirken der gesamten arabischen Welt für die Bewahrung
ihres Glaubens, den Glauben an ihre Einigkeit, den Kampf für ihre Freiheit, die Verteidigung
des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung und auf den Schutz ihrer Ressourcen, den
Glauben an die Herrschaft des Rechts sowie den Glauben daran, dass Freiheit, Gerechtigkeit
und Chancengleichheit der Menschen den Maßstab bilden, an dem eine jede Gesellschaft zu
messen ist,
unter Ablehnung des Rassismus und des Zionismus, die gegen die Menschenrechte verstoßen
und eine Bedrohung des Weltfriedens darstellen,
in Anerkennung der engen Beziehung zwischen den Menschenrechten und dem Weltfrieden,
in Bekräftigung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte, der Bestimmungen der Internationalen Pakte der Vereinten
Nationen über bürgerliche und politische Rechte sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte sowie der Kairoer Erklärung über Menschenrechte im Islam,
in Bestätigung alles dessen, sind wie folgt übereingekommen:
Teil I
Artikel 1
a)
alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung und die freie Verfügung über ihre
natürlichen Reichtümer und Mittel. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihre
politische Ordnung und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Entwicklung.
b)
Rassismus, Zionismus, Besetzung und Fremdherrschaft sind eine Herausforderung der
Menschenwürde und bilden ein grundlegendes Hindernis für die Verwirklichung der
grundlegenden Rechte der Völker. Alle derartigen Praktiken sind zu verurteilen und nach
Kräften zu beseitigen.
Teil II
Artikel 2. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, das Recht auf den Genuss aller in dieser Charta
verkündeten Rechte und Freiheiten allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner
Herrschaftsgewalt unterstehenden Menschen zu gewährleisten, ohne Diskriminierung
hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der

257
politischen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt
oder des sonstigen Status sowie ohne Unterschied zwischen Mann und Frau.
Artikel 3
a)
Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, Übereinkommen oder durch
Gewohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden grundlegenden Menschenrechte dürfen nicht
unter dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, dass diese Charta derartige
Rechte nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß anerkenne.
b)
Kein Vertragsstaat darf die in dieser Charta niedergelegten Grundfreiheiten außer
Kraft setzen, die die Angehörigen eines anderen Staates genießen, der diese Freiheiten in
einem geringeren Ausmaß gewährt.
Artikel 4
a)
Die in dieser Charta gewährleisteten Rechte und Freiheiten dürfen nur eingeschränkt
werden, wenn dies gesetzlich vorgesehen und zum Schutz der nationalen Sicherheit und der
Volkswirtschaft, der öffentlichen Ordnung ( ordre public ), der Volksgesundheit, der
Sittlichkeit oder der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.
b)
Im Falle eines öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht, können die
Vertragsstaaten Maßnahmen ergreifen, die ihre Verpflichtungen aus dieser Charta in dem
Umfang, den die Lage unbedingt erfordert, außer Kraft setzen.
c)
Unter keinen Umständen dürfen jedoch die Rechte und besonderen Garantien
betreffend das Verbot der Folter und der erniedrigenden Behandlung, das Recht auf Rückkehr
in das eigene Land, das politische Asyl, das gerichtliche Verfahren, das Verbot der
mehrfachen Strafverfolgung wegen derselben Tat oder die gesetzliche Festlegung von
Straftaten und Strafmaß Beschränkungen unterworfen oder außer Kraft gesetzt werden.
Artikel 5. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Diese
Rechte sind gesetzlich zu schützen.
Artikel 6. Eine Tat ist nur dann eine Straftat und darf nur dann bestraft werden, wenn dies
gesetzlich bestimmt ist; eine vor Erlass einer gesetzlichen Strafbestimmung begangene Tat
darf nicht bestraft werden. Nachträglich erlassene Gesetze, die für den Angeklagten günstiger
sind, kommen diesem zugute.
Artikel 7. Jeder Angeklagte gilt als unschuldig, bis seine Schuld in einem Verfahren, in dem
alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gewährleistet sind, gemäß dem Gesetz
nachgewiesen ist.
Artikel 8. Jeder Mensch hat ein Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit. Niemand darf
ohne gesetzliche Grundlage festgenommen oder in Haft gehalten werden. Jeder, der
festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird, muss unverzüglich einem Richter
vorgeführt werden.
Artikel 9. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Jeder im Hoheitsgebiet des Staates hat
einen Anspruch darauf, dass seine Sache von einem Gericht gehört wird.
Artikel 10. Die Todesstrafe darf nur für schwerste Verbrechen verhängt werden. Jeder zum
Tode Verurteilte hat das Recht, um Begnadigung oder Umwandlung der Strafe zu bitten.
Artikel 11. Unter keinen Umständen darf die Todesstrafe für eine politische Straftat verhängt
werden.
Artikel 12. Die Todesstrafe darf an Personen unter 18 Jahren, an schwangeren Frauen bis zur
Entbindung oder an stillenden Müttern während der ersten beiden Jahre nach der Geburt ihres
Kindes nicht vollstreckt werden.
Artikel 13
a)
Die Vertragsstaaten schützen jede Person in ihrem Hoheitsgebiet vor der
Unterwerfung unter körperliche oder seelische Folter oder grausame, unmenschliche,
erniedrigende oder unwürdige Behandlung und ergreifen wirksame Maßnahmen, um dies zu
verhindern. Derartige Handlungen oder die Teilnahme daran sind als strafbare Handlungen
anzusehen.
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b)
Niemand darf ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder
wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.
Artikel 14. Niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er nicht in der Lage
ist, eine Schuld zu begleichen oder eine zivilrechtliche Verpflichtung zu erfüllen.
Artikel 15. Jeder, dem seine Freiheit auf Grund eines Urteils entzogen ist, muss menschlich
behandelt werden.
Artikel 16. Niemand darf zweimal wegen derselben Straftat vor Gericht gestellt werden. Jeder,
gegen den derartige Maßnahmen ergriffen werden, kann ihre Rechtmäßigkeit bestreiten und
seine Freilassung verlangen. Jeder, der unrechtmäßig festgenommen oder in Haft gehalten
worden ist, hat einen Anspruch auf Entschädigung.
Artikel 17. Das Privatleben ist unverletzlich. Jeder Eingriff in das Privatleben ist eine strafbare
Handlung. Zum Privatleben gehören die Familienangelegenheiten, die Unverletzlichkeit der
Wohnung und die Vertraulichkeit des Briefwechsels und anderer privater
Kommunikationsmittel.
Artikel 18. Jeder hat das angeborene Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.
Artikel 19. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Jeder volljährige Staatsbürger hat das
Recht auf politische Teilhabe, das er im Rahmen der Gesetze ausübt.
Artikel 20. Jeder Person mit Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Staates hat im Rahmen der
Gesetze das Recht, sich in jedem Teil des Hoheitsgebiets frei zu bewegen und seinen
Wohnsitz frei zu wählen.
Artikel 21. Kein Staatsbürger darf willkürlich oder widerrechtlich daran gehindert werden,
einen arabischen Staat, einschließlich des eigenen, zu verlassen. Keinem Staatsbürger darf der
Aufenthalt in einem bestimmten Teil seines Landes untersagt noch der Aufenthalt in einem
bestimmten Gebiet vorgeschrieben werden.
Artikel 22. Kein Staatsbürger darf aus seinem Heimatland ausgewiesen oder daran gehindert
werden, dorthin zurückzukehren.
Artikel 23. Jeder Staatsbürger hat das Recht, vor Verfolgung in einem anderen Land
politisches Asyl zu suchen. Personen, die wegen gemeiner Straftaten verfolgt wurden, steht
dieses Recht nicht zu. Politische Flüchtlinge dürfen nicht ausgeliefert werden.
Artikel 24. Keinem Staatsbürger darf willkürlich seine Staatsangehörigkeit entzogen werden,
noch darf ihm ohne gesetzliche Grundlage das Recht versagt werden, eine andere
Staatsangehörigkeit anzunehmen.
Artikel 25. Jedem Staatsbürger wird das Recht auf Privateigentum gewährleistet. Unter keinen
Umständen darf einem Staatsbürger willkürlich oder widerrechtlich ganz oder teilweise sein
Eigentum entzogen werden.
Artikel 26. Jeder hat das Recht auf Religions-, Gedanken- und Meinungsfreiheit.
Artikel 27. Die Anhänger einer jeden Religion haben das Recht, ihre religiösen Bräuche
auszuüben und ihre Überzeugungen durch Gottesdienst, Ausübung und Unterricht zu
bekunden, sofern dadurch die Rechte anderer nicht verletzt werden. Die Ausübung der
Religions-, Gedanken- und Meinungsfreiheit darf nur den gesetzlich vorgesehenen
Einschränkungen unterworfen werden.
Artikel 28. Alle Staatsbürger haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu
Vereinigungen zusammenzuschließen. Die Ausübung dieses Rechts darf nur den
Einschränkungen unterworfen werden, die im Interesse der nationalen oder der öffentlichen
Sicherheit oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind.
Artikel 29. Der Staat gewährleistet im Rahmen der geltenden Gesetze das Recht,
Gewerkschaften zu bilden und zu streiken.
Artikel 30. Der Staat gewährleistet jedem Bürger das Recht auf Arbeit, die ihm einen zur
Erfüllung der Grundbedürfnisse ausreichenden Lebensstandard sichert. Darüber hinaus
gewährleistet der Staat jedem Bürger ein Recht auf umfassende soziale Sicherheit.
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Artikel 31. Die freie Wahl des Arbeitsplatzes wird gewährleistet. Zwangsarbeit ist verboten.
Als Zwangsarbeit gilt nicht, wenn eine Person auf Grund eines Gerichtsurteils zur
Verrichtung von Arbeiten gezwungen wird.
Artikel 32. Der Staat gewährleistet den Bürgern Chancengleichheit bei der Arbeit sowie einen
angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit.
Artikel 33. Jeder Bürger hat das Recht auf Zugang zu öffentlichen Ämtern seines Landes.
Artikel 34. Die Beseitigung des Analphabetentums ist eine bindende Verpflichtung. Jeder
Staatsbürger hat ein Recht auf Bildung. Zumindest der Grundschulunterricht muss
obligatorisch und unentgeltlich sein. Die Ausbildung an weiterführenden Schulen und
Hochschulen hat für alle leicht zugänglich zu sein.
Artikel 35. Die Bürger haben das Recht, in einem geistigen und kulturellen Umfeld zu leben,
das vom Stolz des arabischen Nationalgefühls erfüllt ist, in dem die Menschenrechte heilig
sind, in dem Diskriminierung auf Grund der Rasse, der Religion oder aus anderen Gründen
abgelehnt wird und in dem die internationale Zusammenarbeit und die Sache des Weltfriedens
unterstützt werden.
Artikel 36. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben teilzunehmen, sowie das Recht, sich an
den Werken der Literatur und der Kunst zu erfreuen und Gelegenheit zu erhalten, seine
künstlerischen, geistigen und schöpferischen Begabungen zu entfalten.
Artikel 37. Minderheiten darf nicht das Recht vorenthalten werden, ihre Kultur zu genießen
oder die Lehren ihrer Religion zu befolgen.
Artikel 38
a)
Die Familie ist die Grundeinheit der Gesellschaft und genießt ihren Schutz.
b)
Der Staat gewährleistet, dass die Familie, Mütter, Kinder und ältere Menschen
besondere Fürsorge und besonderen Schutz genießen.
Artikel 39. Junge Menschen haben einen Anspruch darauf, umfassendste Möglichkeiten für
ihre körperliche und geistige Entwicklung zu erhalten.
Teil III
Artikel 40
a)
Die Mitgliedstaaten des Rates der Liga, die Vertragsparteien dieser Charta sind,
wählen in geheimer Wahl einen Sachverständigenausschuss für Menschenrechte.
b)
Der Ausschuss besteht aus sieben Personen, die von den Vertragsstaaten benannt
werden. Die ersten Wahlen zum Ausschuss finden sechs Monate nach dem Inkrafttreten der
Charta statt. Dem Ausschuss darf nicht mehr als ein Angehöriger desselben Staates
angehören.
c)
Der Generalsekretär fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Kandidaten zwei Monate vor
dem Wahltermin zu benennen.
d)
Die Kandidaten müssen über ausgezeichnete Erfahrungen und Sachkenntnis in dem
Tätigkeitsbereich des Ausschusses verfügen und sind in ihrer persönlichen Eigenschaft und in
völliger Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit tätig.
e)
Die Mitglieder des Ausschusses werden für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt.
Drei Mitglieder, deren Namen durch Los ermittelt werden, können für nur eine weitere
Amtszeit wiedergewählt werden. Der Grundsatz des turnusmäßigen Wechsels ist so weit wie
möglich zu beachten.
f)
Der Ausschuss wählt seinen Vorsitzenden und gibt sich eine Geschäftsordnung, mit
der er die Art und Weise seines Tätigwerdens festlegt.
g)
Die Tagungen des Ausschusses werden vom Generalsekretär am Sitz des Sekretariats
der Liga einberufen. Mit Zustimmung des Generalsekretärs kann der Ausschuss auch in einem
anderen arabischen Land zusammentreten, wenn die Erfordernisse seiner Arbeit dies
notwendig machen.
Artikel 41
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1.
Die Vertragsstaaten werden dem Sachverständigenausschuss für Menschenrechte
Berichte wie folgt vorlegen:
a)
den ersten Bericht ein Jahr nach dem Inkrafttreten der Charta;
b)
regelmäßige Berichte alle drei Jahre;
c)
Berichte mit den Antworten der Staaten zu den Fragen des Ausschusses.
2.
Der Ausschuss prüft die Berichte, die von den Vertragsstaaten nach Ziffer 1 vorgelegt
werden.
3.
Der Ausschuss legt dem Ständigen Ausschuss der Arabischen Liga für
Menschenrechte einen Bericht vor, dem die Auffassungen und Stellungnahmen der Staaten
beigefügt sind.
Teil IV
Artike1 42
a)
Der Generalsekretär der Liga der arabischen Staaten legt diese Charta nach ihrer
Annahme durch den Rat der Liga den Mitgliedstaaten zur Unterzeichnung und Ratifikation
beziehungsweise zum Beitritt vor.
b)
Diese Charta tritt zwei Monate nach Hinterlegung der siebenten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde beim Generalsekretariat der Liga der arabischen Staaten in Kraft.
Artike1 43. Nach ihrem Inkrafttreten wird diese Charta für jeden Staat zwei Monate nach
Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretariat verbindlich.
Der Generalsekretär unterrichtet die Mitgliedstaaten von der Hinterlegung jeder Ratifikationsoder Beitrittsurkunde.

41b. Redaktionelle Anlage: The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 1990

The Cairo Declaration on Human Rights in Islam
Adopted and Issued at the Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers in Cairo
on 5 August 1990.
The Member States of the Organization of the Islamic Conference,
Reaffirming the civilizing and historical role of the Islamic Ummah which God made the best
nation that has given mankind a universal and well-balanced civilization in which harmony is
established between this life and the hereafter and knowledge is combined with faith; and the
role that this Ummah should play to guide a humanity confused by competing trends and
ideologies and to provide solutions to the chronic problems of this materialistic civilization.
Wishing to contribute to the efforts of mankind to assert human rights, to protect man from
exploitation and persecution, and to affirm his freedom and right to a dignified life in
accordance with the Islamic Shari’ah
Convinced that mankind which has reached an advanced stage in materialistic science is still,
and shall remain, in dire need of faith to support its civilization and of a self-motivating force
to guard its rights;
Believing that fundamental rights and universal freedoms in Islam are an integral part of the
Islamic religion and that no one as a matter of principle has the right to suspend them in
whole or in part or violate or ignore them in as much as they are binding divine
commandments, which are contained in the Revealed Books of God and were sent through the
last of His Prophets to complete the preceding divine messages thereby making their
observance an act of worship and their neglect or violation an abominable sin, and
accordingly every person is individually responsible — and the Ummah collectively
responsible — for their safeguard.
Proceeding from the above-mentioned principles,
Declare the following:
Article 1
(a) All human beings form one family whose members are united by submission to God
and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic
obligations and responsibilities, without any discrimination on the grounds of race, colour,
language, sex, religious belief, political affiliation, social status or other considerations. True
faith is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human perfection.
(b) All human beings are God’s subjects, and the most loved by him are those who are most
useful to the rest of His subjects, and no one has superiority over another except on the basis
of piety and good deeds.
Article 2
(a) Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is
the duty of individuals, societies and states to protect this right from any violation, and it is
prohibited to take away life except for a Shari’ah-prescribed reason.
(b) It is forbidden to resort to such means as may result in the genocidal annihilation of
mankind.
(c) The preservation of human life throughout the term of time willed by God is a duty
prescribed by Shari’ah.
(d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it,
and it is prohibited to breach it without a Shari’ah-prescribed reason.
Article 3
(a) In the event of the use of force and in case of armed conflict, it is not permissible to kill
non-belligerents such as old men, women and children. The wounded and the sick shall have
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the right to medical treatment; and prisoners of war shall have the right to be fed, sheltered
and clothed. It is prohibited to mutilate dead bodies. It is a duty to exchange prisoners of war
and to arrange visits or reunions of the families separated by the circumstances of war.
(b) It is prohibited to fell trees, to damage crops or livestock, and to destroy the enemy’s
civilian buildings and installations by shelling, blasting or any other means.
Article 4
Every human being is entitled to inviolability and the protection of his good name and honour
during his life and after his death. The state and society shall protect his remains and burial
place.
Article 5
(a) The family is the foundation of society, and marriage is the basis of its formation. Men
and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, colour or
nationality
shall
prevent
them
from
enjoying
this
right.
(b) Society and the State shall remove all obstacles to marriage and shall facilitate marital
procedure. They shall ensure family protection and welfare.
Article 6
(a) Woman is equal to man in human dignity, and has rights to enjoy as well as duties to
perform; she has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her
name and lineage.
(b) The husband is responsible for the support and welfare of the family.
Article 7
(a) As of the moment of birth, every child has rights due from the parents, society and the
state to be accorded proper nursing, education and material, hygienic and moral care. Both
the fetus and the mother must be protected and accorded special care.
(b) Parents and those in such like capacity have the right to choose the type of education
they desire for their children, provided they take into consideration the interest and future of
the children in accordance with ethical values and the principles of the Shari’ah.
(c) Both parents are entitled to certain rights from their children, and relatives are
entitled to rights from their kin, in accordance with the tenets of the Shari’ah.
Article 8
Every human being has the right to enjoy his legal capacity in terms of both obligation and
commitment. Should this capacity be lost or impaired, he shall be represented by his guardian.
Article 9
(a) The quest for knowledge is an obligation, and the provision of education is a duty for
society and the State. The State shall ensure the availability of ways and means to acquire
education and shall guarantee educational diversity in the interest of society so as to enable
man to be acquainted with the religion of Islam and the facts of the Universe for the benefit of
mankind.
(b) Every human being has the right to receive both religious and worldly education from
the various institutions of education and guidance, including the family, the school, the
university, the media, etc., and in such an integrated and balanced manner as to develop his
personality, strengthen his faith in God and promote his respect for and defence of both rights
and obligations.
Article 10
Islam is the religion of unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of compulsion
on man or to exploit his poverty or ignorance in order to convert him to another religion or to
atheism.
Article 11
(a) Human beings are born free, and no one has the right to enslave, humiliate, oppress or
exploit them, and there can be no subjugation but to God the Most-High.
(b) Colonialism of all types being one of the most evil forms of enslavement is totally
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prohibited. Peoples suffering from colonialism have the full right to freedom and selfdetermination. It is the duty of all States and peoples to support the struggle of colonized
peoples for the liquidation of all forms of colonialism and occupation, and all States and
peoples have the right to preserve their independent identity and exercise control over their
wealth and natural resources.
Article 12
Every man shall have the right, within the framework of Shari’ah, to free movement and to
select his place of residence whether inside or outside his country and, if persecuted, is
entitled to seek asylum in another country. The country of refuge shall ensure his protection
until he reaches safety, unless asylum is motivated by an act which Shari’ah regards as a
crime.
Article 13
Work is a right guaranteed by the State and Society for each person able to work. Everyone
shall be free to choose the work that suits him best and which serves his interests and those of
society. The employee shall have the right to safety and security as well as to all other social
guarantees. He may neither be assigned work beyond his capacity nor be subjected to
compulsion or exploited or harmed in any way. He shall be entitled — without any
discrimination between males and females — to fair wages for his work without delay, as
well as to the holidays, allowances and promotions which he deserves. For his part, he shall
be required to be dedicated and meticulous in his work. Should workers and employers
disagree on any matter, the State shall intervene to settle the dispute and have the grievances
redressed, the rights confirmed and justice enforced without bias.
Article
14
Everyone shall have the right to legitimate gains without monopolization, deceit or harm to
oneself or to others. Usury (riba) is absolutely prohibited.
Article 15
(a) Everyone shall have the right to own property acquired in a legitimate way, and shall be
entitled to the rights of ownership, without prejudice to oneself, others or to society in
general. Expropriation is not permissible except for the requirements of public interest and
upon
payment
of
immediate
and
fair
compensation
(b) Confiscation and seizure of property is prohibited except for a necessity dictated by law.
Article 16
Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary, artistic or technical
production and the right to protect the moral and material interests stemming therefrom,
provided that such production is not contrary to the principles of Shari’ah.
Article 17
(a) Everyone shall have the right to live in a clean environment, away from vice and moral
corruption, an environment that would foster his self-development; and it is incumbent upon
the
State
and
society
in
general
to
afford
that
right.
(b) Everyone shall have the right to medical and social care, and to all public amenities
provided by society and the State within the limits of their available resources.
(c) The State shall ensure the right of the individual to a decent living which will enable
him to meet all his requirements and those of his dependents, including food, clothing,
housing, education, medical care and all other basic needs.
Article 18
(a) Everyone shall have the right to live in security for himself, his religion, his dependents,
his honour and his property.
(b) Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in his
home, among his family, with regard to his property and his relationships. It is not permitted
to spy on him, to place him under surveillance or to besmirch his good name. The State shall
protect him from arbitrary interference.
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(c)
A private residence is inviolable in all cases. It will not be entered without
permission from its inhabitants or in any unlawful manner, nor shall it be demolished or
confiscated and its dwellers evicted.
Article 19
(a) All individuals are equal before the law, without distinction between the ruler and the
ruled.
(b) The
right
to
resort
to
justice
is
guaranteed
to
everyone.
(c) Liability
is
in
essence
personal.
(d) There shall be no crime or punishment except as provided for in the Shari’ah.
(e) A defendant is innocent until his guilt is proven in a fair trial in which he shall be given
all the guarantees of defence.
Article 20
It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to
exile or to punish him. It is not permitted to subject him to physical or psychological torture
or to any form of humiliation, cruelty or indignity. Nor is it permitted to subject an individual
to medical or scientific experimentation without his consent or at the risk of his health or of
his life. Nor is it permitted to promulgate emergency laws that would provide executive
authority for such actions.
Article 21
Taking hostages under any form or for any purpose is expressly forbidden.
Article 22
(a) Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not
be
contrary
to
the
principles
of
the
Shari’ah.
(b) Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and
warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Shari’ah.
(c)
Information is a vital necessity to society. It may not be exploited or misused in such a
way as may violate sanctities and the dignity of Prophets, undermine moral and ethical values
or
disintegrate,
corrupt
or
harm
society
or
weaken
its
faith.
(d) It is not permitted to arouse nationalistic or doctrinal hatred or to do anything that may
be an incitement to any form of racial discrimination.
Article 23
(a) Authority is a trust; and abuse or malicious exploitation thereof is absolutely prohibited,
so
that
fundamental
human
rights
may
be
guaranteed.
(b) Everyone shall have the right to participate, directly or indirectly in the administration
of his country's public affairs. He shall also have the right to assume public office in
accordance with the provisions of Shari'ah.
Article 24
All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.
Article 25
The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification to any
of the articles of this Declaration.
Cairo, 14 Muharram 1411H
5 August 1990
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41c. Redaktionelle Anlage: Allgemeine Islamische Menschenrechtserklärung, 1981
(Auszug)

Universal Islamic Declaration of Human Rights
This is a declaration for mankind, a guidance and instruction to those who fear God.
(Al Qur'an, Al-Imran 3:138)
Foreword
Islam gave to mankind an ideal code of human rights fourteen centuries ago. These rights aim
at conferring honour and dignity on mankind and eliminating exploitation, oppression and
injustice.
Human rights in Islam are firmly rooted in the belief that God, and God alone, is the Law
Giver and the Source of all human rights. Due to their Divine origin, no ruler, government,
assembly or authority can curtail or violate in any way the human rights conferred by God,
nor can they be surrendered.
Human rights in Islam are an integral part of the overall Islamic order and it is obligatory on
all Muslim governments and organs of society to implement them in letter and in spirit within
the framework of that order.
It is unfortunate that human rights are being trampled upon with impunity in many countries
of the world, including some Muslim countries. Such violations are a matter of serious
concern and are arousing the conscience of more and more people throughout the world.
I sincerely hope that this Declaration of Human Rights will give a powerful impetus to the
Muslim peoples to stand firm and defend resolutely and courageously the rights conferred on
them by God.
This Declaration of Human Rights is the second fundamental document proclaimed by the
Islamic Council to mark the beginning of the 15th Century of the Islamic era, the first being
the Universal Islamic Declaration announced at the International Conference on The Prophet
Muhammad (peace and blessings be upon him) and his Message, held in London from 12 to
15 April 1980.
The Universal Islamic Declaration of Human Rights is based on the Qur'an and the Sunna h
and has been compiled by eminent Muslim scholars, jurists and representatives of Islamic
movements and thought. May God reward them all for their efforts and guide us along the
right path.
Paris 21 Dhul Qaidah 1401 Salem Azzam
19th September 1981 Secretary General
O men! Behold, We have created you all out of a male and a female, and have made you into
nations and tribes, so that you might come to know one another. Verily, the noblest of you in
the sight of God is the one who is most deeply conscious of Him. Behold, God is all-knowing,
all aware.
(Al Qur'an, Al-Hujurat 49:13)
Preamble
WHEREAS the age-old human aspiration for a just world order wherein people could live,
develop and prosper in an environment free from fear, oppression, exploitation and
deprivation, remains largely unfulfilled;
WHEREAS the Divine Mercy unto mankind reflected in its having been endowed with
superabundant economic sustenance is being wasted, or unfairly or unjustly withheld from the
inhabitants of the earth;
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WHEREAS Allah (God) has given mankind through His revelations in the Holy Qur'an and
the Sunnah of His Blessed Prophet Muhammad an abiding legal and moral framework within
which to establish and regulate human institutions and relationships;
WHEREAS the human rights decreed by the Divine Law aim at conferring dignity and honour
on mankind and are designed to eliminate oppression and injustice;
WHEREAS by virtue of their Divine source and sanction these rights can neither be curtailed,
abrogated or disregarded by authorities, assemblies or other institutions, nor can they be
surrendered or alienated;
Therefore we, as Muslims, who believe
a)
in God, the Beneficent and Merciful, the Creator, the Sustainer, the Sovereign, the sole
Guide of mankind and the Source of all Law;
b)
in the Vicegerency (Khilafah) of man who has been created to fulfill the Will of God
on earth;
c)
in the wisdom of Divine guidance brought by the Prophets, whose mission found its
culmination in the final Divine message that was conveyed by the Prophet Muhammad (Peace
be upon him) to all mankind;
d)
that rationality by itself without the light of revelation from God can neither be a sure
guide in the affairs of mankind nor provide spiritual nourishment to the human soul, and,
knowing that the teachings of Islam represent the quintessence of Divine guidance in its final
and perfect form, feel duty-bound to remind man of the high status and dignity bestowed on
him by God;
e)
in inviting all mankind to the message of Islam;
f)
that by the terms of our primeval covenant with God our duties and obligations have
priority over our rights, and that each one of us is under a bounden duty to spread the
teachings of Islam by word, deed, and indeed in all gentle ways, and to make them effective
not only in our individual lives but also in the society around us;
g)
in our obligation to establish an Islamic order:
i)
wherein all human beings shall be equal and none shall enjoy a privilege or suffer a
disadvantage or discrimination by reason of race, colour, sex, origin or language;
ii)
wherein all human beings are born free;
iii)
wherein slavery and forced labour are abhorred;
iv)
wherein conditions shall be established such that the institution of family shall be
preserved, protected and honoured as the basis of all social life;
v)
wherein the rulers and the ruled alike are subject to, and equal before, the Law;
vi)
wherein obedience shall be rendered only to those commands that are in consonance
with the Law;
vii)
wherein all worldly power shall be considered as a sacred trust, to be exercised within
the limits prescribed by the Law and in a manner approved by it, and with due regard for the
priorities fixed by it;
viii) wherein all economic resources shall be treated as Divine blessings bestowed upon
mankind, to be enjoyed by all in accordance with the rules and the values set out in the Qur’an
and the Sunnah;
ix)
wherein all public affairs shall be determined and conducted, and the authority to
administer them shall be exercised after mutual consultation (Shura) between the believers
qualified to contribute to a decision which would accord well with the Law and the public
good;
x)
wherein everyone shall undertake obligations proportionate to his capacity and shall
be held responsible pro rata for his deeds;
xi)
wherein everyone shall, in case of an infringement of his rights, be assured of
appropriate
remedial measures in accordance with the Law;
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xii)
wherein no one shall be deprived of the rights assured to him by the Law except by its
authority and to the extent permitted by it;
xiii) wherein every individual shall have the right to bring legal action against anyone who
commits a crime against society as a whole or against any of its members;
xiv) wherein every effort shall be made to
(a)
secure unto mankind deliverance from every type of exploitation, injustice and
oppression,
(b)
ensure to everyone security, dignity and liberty in terms set out and by methods
approved and within the limits set by the Law;
Do hereby, as servants of Allah and as members of the Universal Brotherhood of Islam, at the
beginning of the Fifteenth Century of the Islamic Era, affirm our commitment to uphold the
following inviolable and inalienable human rights that we consider are enjoined by Islam.
I - Right to Life
a)
Human life is sacred and inviolable and every effort shall be made to protect it. In
particular no one shall be exposed to injury or death, except under the authority of the Law.
b)
Just as in life, so also after death, the sanctity of a person's body shall be inviolable. It
is the obligation of believers to see that a deceased person's body is handled with due
solemnity.
II - Right to Freedom
a)
Man is born free. No inroads shall be made on his right to liberty except under the
authority and in due process of the Law.
b)
Every individual and every people has the inalienable right to freedom in all its forms?
physical, cultural, economic and political — and shall be entitled to struggle by all available
means against any infringement or abrogation of this right; and every oppressed individual or
people has a legitimate claim to the support of other individuals and/or peoples in such a
struggle.
III - Right to Equality and Prohibition Against Impermissible Discrimination
a)
All persons are equal before the Law and are entitled to equal opportunities and
protection of the Law.
b)
All persons shall be entitled to equal wage for equal work.
c)
No person shall be denied the opportunity to work or be discriminated against in any
manner or exposed to greater physical risk by reason of religious belief, colour, race, origin,
sex or language.
IV - Right to Justice
a)
Every person has the right to be treated in accordance with the Law, and only in
accordance with the Law.
b)
Every person has not only the right but also the obligation to protest against injustice;
to recourse to remedies provided by the Law in respect of any unwarranted personal injury or
loss; to selfdefence against any charges that are preferred against him and to obtain fair
adjudication before an independent judicial tribunal in any dispute with public authorities or
any other person.
c)
It is the right and duty of every person to defend the rights of any other person and the
community in general (Hisbah).
d)
No person shall be discriminated against while seeking to defend private and public
rights.
e)
It is the right and duty of every Muslim to refuse to obey any command which is
contrary to the Law, no matter by whom it may be issued.
V - Right to Fair Trial
a)
No person shall be adjudged guilty of an offence and made liable to punishment
except after proof of his guilt before an independent judicial tribunal.
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b)
No person shall be adjudged guilty except after a fair trial and after reasonable
opportunity for defence has been provided to him.
c)
Punishment shall be awarded in accordance with the Law, in proportion to the
seriousness of the offence and with due consideration of the circumstances under which it was
committed.
d)
No act shall be considered a crime unless it is stipulated as such in the clear wording
of the Law.
e)
Every individual is responsible for his actions. Responsibility for a crime cannot be
vicariously extended to other members of his family or group, who are not otherwise directly
or indirectly involved in the commission of the crime in question.
VI - Right to Protection Against Abuse of Power
Every person has the right to protection against harassment by official agencies. He is not
liable to account for himself except for making a defence to the charges made against him or
where he is found in a situation wherein a question regarding suspicion of his involvement in
a crime could be reasonably raised
VII - Right to Protection Against Torture
No person shall be subjected to torture in mind or body, or degraded, or threatened with injury
either to himself or to anyone related to or held dear by him, or forcibly made to confess to
the commission of a crime, or forced to consent to an act which is injurious to his interests.
VIII - Right to Protection of Honour and Reputation
Every person has the right to protect his honour and reputation against calumnies, groundless
charges or deliberate attempts at defamation and blackmail.
IX - Right to Asylum
a)
Every persecuted or oppressed person has the right to seek refuge and asylum. This
right is guaranteed to every human being irrespective of race, religion, colour and sex.
b)
Al Masjid Al Haram (the sacred house of Allah) in Mecca is a sanctuary for all
Muslims.
X - Rights of Minorities
a)
The Qur'anic principle "There is no compulsion in religion" shall govern the religious
rights of non-Muslim minorities.
b)
In a Muslim country religious minorities shall have the choice to be governed in
respect of their civil and personal matters by Islamic Law, or by their own laws.
XI - Right and Obligation to Participate in the Conduct and Management of Public Affairs
a)
Subject to the Law, every individual in the community (Ummah) is entitled to assume
public office.
b)
Process of free consultation (Shura) is the basis of the administrative relationship
between the government and the people. People also have the right to choose and remove
their rulers in accordance with this principle.
XII - Right to Freedom of Belief, Thought and Speech
a)
Every person has the right to express his thoughts and beliefs so long as he remains
within the limits prescribed by the Law. No one, however, is entitled to disseminate falsehood
or to circulate reports which may outrage public decency, or to indulge in slander, innuendo
or to cast defamatory aspersions on other persons.
b)
Pursuit of knowledge and search after truth is not only a right but a duty of every
Muslim.
c)
It is the right and duty of every Muslim to protest and strive (within the limits set out
by the Law) against oppression even if it involves challenging the highest authority in the
state.
d)
There shall be no bar on the dissemination of information provided it does not
endanger the security of the society or the state and is confined within the limits imposed by
the Law.
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e)
No one shall hold in contempt or ridicule the religious beliefs of others or incite public
hostility against them; respect for the religious feelings of others is obligatory on all Muslims.
XIII - Right to Freedom of Religion
Every person has the right to freedom of conscie nce and worship in accordance with his
religious beliefs.
XIV - Right to Free Association
a)
Every person is entitled to participate individually and collectively in the religious,
social, cultural and political life of his community and to establish institutions and agencies
meant to enjoin what is right (ma'roof) and to prevent what is wrong (munkar).
b)
Every person is entitled to strive for the establishment of institutions whereunder an
enjoyment of these rights would be made possible. Collectively, the community is obliged to
establish conditions so as to allow its members full development of their personalities.
XV - The Economic Order and the Rights Evolving Therefrom
a)
In their economic pursuits, all persons are entitled to the full benefits of nature and all
its resources. These are blessings bestowed by God for the benefit of mankind as a whole.
b)
All human beings are entitled to earn their living according to the Law.
c)
Every person is entitled to own property individually or in association with others.
State ownership of certain economic resources in the public interest is legitimate.
d)
The poor have the right to a prescribed share in the wealth of the rich, as fixed by
Zakah, levied and collected in accordance with the Law.
e)
All means of production shall be utilised in the interest of the community (Ummah) as
a whole, and may not be neglected or misused.
f)
In order to promote the development of a balanced economy and to protect society
from exploitation, Islamic Law forbids monopolies, unreasonable restrictive trade practices,
usury, the use of coercion in the making of contracts and the publication of misleading
advertisements.
g)
All economic activities are permitted provided they are not detrimental to the interests
of the community(Ummah) and do not violate Islamic laws and values.
XVI - Right to Protection of Property
No property may be expropriated except in the public interest and on payment of fair and
adequate compensation.
XVII - Status and Dignity of Workers
Islam honours work and the worker and enjoins Muslims not only to treat the worker justly
but also generously. He is not only to be paid his earned wages promptly, but is also entitled
to adequate rest and leisure.
XVIII - Right to Social Security
Every person has the right to food, shelter, clothing, education and medical care consistent
with the resources of the community. This obligation of the community extends in particular
to all individuals who cannot take care of themselves due to some temporary or permanent
disability.
XIX - Right to Found a Family and Related Matters
a)
Every person is entitled to marry, to found a family and to bring up children in
conformity with his religion, traditions and culture. Every spouse is entitled to such rights and
privileges and carries such obligations as are stipulated by the Law.
b)
Each of the partners in a marriage is entitled to respect and consideration from the
other.
c)
Every husband is obligated to maintain his wife and children according to his means.
d)
Every child has the right to be maintained and properly brought up by its parents, it
being forbidden that children are made to work at an early age or that any burden is put on
them which would arrest or harm their natural development.
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e)
If parents are for some reason unable to discharge their obligations towards a child it
becomes the responsibility of the community to fulfill these obligations at public expense.
f)
Every person is entitled to material support, as well as care and protection, from his
family during his childhood, old age or incapacity. Parents are entitled to material support as
well as care and protection from their children.
g)
Motherhood is entitled to special respect, care and assistance on the part of the family
and the public organs of the community (Ummah).
h)
Within the family, men and women are to share in their obligations and
responsibilities according to their sex, their natural endowments, talents and inclinations,
bearing in mind their common responsibilities toward their progeny and their relatives.
i)
No person may be married against his or her will, or lose or suffer dimunition of legal
personality on account of marriage.
XX - Rights of Married Women
Every married woman is entitled to:
a)
live in the house in which her husband lives;
b)
receive the means necessary for maintaining a standard of living which is not inferior
to that of her spouse, and, in the event of divorce, receive during the statutory period of
waiting (iddah means of maintenance commensurate with her husband's resources, for herself
as well as for the children she nurses or keeps, irrespective of her own financial status,
earnings, or property that she may hold in her own rights;
c)
seek and obtain dissolution of marriage (Khul'a) in accordance with the terms of the
Law. This right is in addition to her right to seek divorce through the courts.
d)
inherit from her husband, her parents, her children and other relatives according to the
Law;
e)
strict confidentiality from her spouse, or ex-spouse if divorced, with regard to any
information that he may have obtained about her, the disclosure of which could prove
detrimental to her interests. A similar responsibility rests upon her in respect of her spouse or
ex-spouse.
XXI - Right to Education
a)
Every person is entitled to receive education in accordance with his natural
capabilities.
b)
Every person is entitled to a free choice of profession and career and to the opportunity
for the full development of his natural endowments.
XXII - Right of Privacy
Every person is entitled to the protection of his privacy.
XXIII - Right to Freedom of Movement and Residence
a)
In view of the fact that the World of Islam is veritably Ummah Islamia, every Muslim
shall have the right to freely move in and out of any Muslim country.
b)
No one shall be forced to leave the country of his residence, or be arbitrarily deported
therefrom without recourse to due process of Law.
Explanatory Notes
1
In the above formulation of Human Rights, unless the context provides otherwise:
a)
the term 'person' refers to both the male and female sexes.
b)
the term 'Law' denotes the Shari'ah, i.e. the totality of ordinances derived from the
Qur'an and the Sunnah and any other laws that are deduced from these two sources by
methods considered valid in Islamic jurisprudence.
2
Each one of the Human Rights enunciated in this declaration carries a corresponding
duty.
3
In the exercise and enjoyment of the rights referred to above every person shall be
subject only to such limitations as are enjoined by the La w for the purpose of securing the
due recognition of, and respect for, the rights and the freedom of others and of meeting the
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just requirements of morality, public order and the general welfare of the Community
(Ummah).
The Arabic text of this Declaration is the original.
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